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1. Einleitung
Wir haben die vergangenen 5 Jahre auf dem Gebiet der
Straßenverkehrssicherheit beachtliche Erfolge erzielt. Unsere Zahlen zeigen: Das Verkehrssicherheitsprogramm 2011
wirkt! Dank der umfassenden und effektiven Verkehrssicherheitsarbeit, die als langfristiger dynamischer Prozess zu
verstehen ist, beobachten wir bei Unfällen mit Personenschaden trotz gestiegener Verkehrsleistung einen klaren
Trend nach unten. Das ist eine sehr positive Entwicklung.
Im Jahr 2014 kamen 3.377 Verkehrsteilnehmer bei Straßenverkehrsunfällen ums Leben, was im Vergleich zum Jahr
2011 einem Rückgang von insgesamt rund 16 % entspricht.
Damit befinden wir uns auf einem guten Weg, das gesteckte
Ziel des Verkehrssicherheitsprogramms aus dem Jahr 2011
zu erreichen, die Verkehrssicherheit zu verbessern und die
Anzahl der Getöteten im Straßenverkehr bis 2020 um 40 %
zu reduzieren. Hierfür bedarf es angesichts der bereits erreichten Sicherheitsfortschritte und des weiterhin steigenden Verkehrs weiterer Anstrengungen aller Akteure.

Der jeweils aktuelle und detaillierte Stand der Umsetzung
des Verkehrssicherheitsprogramms 2011 kann dem alle
zwei Jahre erscheinenden Bericht der Bundesregierung
über Maßnahmen auf dem Gebiet der Unfallverhütung im
Straßenverkehr (Unfallverhütungsbericht) entnommen
werden, der 2014 zuletzt vorgelegt wurde (BundestagsDrucksache 18/2420, http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/18/024/1802420.pdf).

Mit der vorliegenden Halbzeitbilanz wird ein Resümee
über die vergangenen Jahre gezogen und ein Ausblick auf
die nächsten 5 Jahre gegeben. Dabei werden die Maßnahmen identifiziert, die die größten Potentiale zur weiteren
Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit aufweisen.
Der Bund wird hierbei seine Handlungsmöglichkeiten in
vollem Umfang nutzen.
Im November 2011 veröffentlichte das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI, ehem.
BMVBS) das Verkehrssicherheitsprogramm, welches die
Leitlinie für die Verkehrssicherheitspolitik des Bundes
bis zum Jahr 2020 vorgibt. Dieses Programm enthält 56
Maßnahmen und wurde auf der Basis wissenschaftlicher
Erkenntnisse erstellt. Das Verkehrssicherheitsprogramm
ist das Ergebnis eines breiten Dialogprozesses, an dem die
Bundesländer und viele private Institutionen beteiligt
waren. Es versteht sich auch als Orientierungsrahmen für
programmatische Ansätze der Bundesländer sowie privater
Institutionen. Es lädt alle Akteure der Verkehrssicherheitsarbeit ein, sich an dieser wichtigen gesellschaftlichen Daueraufgabe engagiert zu beteiligen.
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Betrachtet man die langfristige Entwicklung nach Art der Verkehrsbeteiligung, so wird auch
hier sichtbar, dass bei allen Verkehrsteilnehmergruppen beachtliche Erfolge erzielt wurden.

Bei Fahrrädern, Fußgängern und Motorrädern sind die Rückgänge prozentual als auch absolut
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Schwerpunkt darstellen.
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der Gruppe der jungen Menschen zwischen 18 und 24 Jahren. Hier sind die größten Erfolge in
der Verkehrssicherheitsarbeit der letzten Jahre zu verzeichnen (33 % weniger Getötete seit
2011). Diese Gruppe bleibt aber weiterhin aufgrund ihres hohen individuellen Unfallrisikos
im Fokus, um diese Erfolge auch zukünftig zu verstetigen.
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se anhand der Unfallzahlen aus 2014.

Landstraßen

Eine weitere besonders gefährdete Verkehrsteilnehmergruppe auf Landstraßen bilden die Nutzer von Motorrädern (21 % aller Getöteten).

Auf Landstraßen, für die der Bund nur in begrenztem
Umfang Straßenbaulastträger ist, werden nach wie vor
die meisten Getöteten im Straßenverkehr in Deutschland
registriert. 2.019 Personen bzw. 60 % aller bei Straßenverkehrsunfällen tödlich verletzten Personen verunglückten
2014 auf Landstraßen.

Auch hier sind die jüngeren Motorradnutzer von 18 bis
34 Jahren besonders auffällig. Im Vergleich zu den übrigen Verkehrsbeteiligungsarten ist bei den Motorradnutzern jedoch auch die Altersgruppe von 45 bis 54 Jahren mit
106 Getöteten überproportional stark vertreten.

Der größte Anteil entfällt davon auf Insassen von Pkw
(58 % aller Getöteten). Allerdings ging diese Zahl seit 2011
auch am stärksten zurück (-21 %).

Insbesondere in der Gruppe der jungen Fahrer zwischen
18 und 24 Jahren konnten in den letzten Jahren deutliche
Fortschritte auch auf Landstraßen erzielt werden. Seit 2011
ist auf Landstraßen ein Rückgang der Getötetenzahlen in
dieser Altersgruppe um 29 % zu verzeichnen.

Bezogen auf die Altersgruppenzugehörigkeit stehen bei
Pkw-Unfällen die jungen Fahrer und Fahranfänger im Fokus. In der Altersgruppe der 18 bis 24-Jährigen kamen im
Jahr 2014 263 Personen auf Landstraßen ums Leben. 22 %
der getöteten Pkw-Insassen auf Landstraßen bzw. 8 % aller
Getöteten waren zwischen 18 und 24 Jahren alt.
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Innerortsstraßen

orts. In den Unfallzahlen zeigt sich auch die zunehmende
Nutzung des Fahrrades. Der Rückgang der getöteten Fahrradnutzer innerorts seit 2011 beträgt lediglich 4 %.

Obwohl Unfälle innerhalb von Ortschaften – auch dort
sind nur in begrenztem Umfang Straßen in der Baulast des
Bundes – tendenziell nicht so schwer sind wie Unfälle in
anderen Ortslagen, werden mit 983 Personen immer noch
knapp 30 % der bei Straßenverkehrsunfällen Getöteten auf
Innerortsstraßen registriert.

Bei den innerorts getöteten Fahrradnutzern waren fast
57 % älter als 65 Jahre, jeder Dritte (34 %) sogar älter als
75 Jahre.

Überdurchschnittlich häufig sind dabei schwächere Verkehrsteilnehmer - insbesondere Fußgänger - betroffen.
37 % der Getöteten innerorts waren Fußgänger (368), davon
57 % älter als 65 Jahre, fast jeder zweite (45 %) war sogar älter als 75 Jahre. Die Zahl der getöteten Fußgänger innerorts
ging seit 2011 um 14 % zurück.
Die zweitgrößte Gruppe der innerorts tödlich verunglückten Personen waren Fahrradnutzer (230 Getötete). In 2014
waren es 7 % aller Getöteten bzw. 23 % der Getöteten inner-
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3. Rahmenbedingungen und
europäische Einordnung
Nach der aktuellen Verkehrsverflechtungsprognose 2030
werden das Verkehrsaufkommen und die Verkehrsleistung
zukünftig weiter zunehmen. Auch die Pkw-Dichte soll sich
erhöhen. Was den nichtmotorisierten Verkehr angeht, soll
der Fahrradverkehr bundesweit betrachtet jedes Jahr leicht
zunehmen, der Fußgängerverkehr soll leicht abnehmen,
was besonders auf rückläufige Schülerzahlen und siedlungsstrukturelle Faktoren zurückzuführen sei.

Aufgrund der bereits erreichten Erfolge sind weitere Sicherheitsverbesserungen schwieriger zu erreichen. Auch ist
bei geringen absoluten Zahlen an Getöteten im Straßenverkehr mit deutlicheren Schwankungen zu rechnen, z. B.
durch witterungsbedingte Expositionsänderungen. Insoweit ist das nationale gesteckte Ziel, die Zahl der Verkehrstoten bis 2020 bei weiter steigendem Verkehr um 40 Prozent in Deutschland zu reduzieren, weiterhin ein sehr
ambitioniertes, aber erreichbares Ziel.

Gemäß der Verkehrsprognose 2030 soll auch der Transitverkehr durch Deutschland in den nächsten Jahren deutlich weiter wachsen. Deutschland muss dabei als europäisches Transitland im Vergleich zur europäischen Peripherie
besondere Aufgaben auch mit Bezug zur Straßenverkehrssicherheit schultern.
Die EU-Kommission hat 2010 die Mitgliedstaaten aufgefordert, durch nationale Strategien für die Straßenverkehrssicherheit zum Erreichen des europäischen Ziels einer
Halbierung der Zahl der Straßenverkehrstoten bis 2020
unter Berücksichtigung ihrer spezifischen Ausgangslagen,
Erfordernisse und Gegebenheiten beizutragen. Deutschland hat im Verkehrssicherheitsprogramm erstmals unter
Berücksichtigung der „Leitlinien für die Politik im Bereich
Straßenverkehrssicherheit 2011 - 2020“ der EU-Kommission ein quantitatives Ziel formuliert: Deutschland strebt als
Zielperspektive die Reduktion der Getöteten bis 2020 um
40 Prozent an. Im europäischen Vergleich wird deutlich,
dass die Entwicklung in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich ausfällt. Dabei gehört Deutschland bislang mit
einigen Staaten zu den sogenannten „best performern“. Es
ist festzustellen, dass auch in diesen Ländern in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen zur Erhöhung der
Verkehrssicherheit unternommen wurden. Bei direkten
Vergleichen müssen auch die jeweils zugrunde liegenden
Sachverhalte berücksichtigt werden. So sind mitunter die
Einwohnerzahl, der Fahrzeugbestand und die Fahrleistungen sehr unterschiedlich. Ebenso wirkt sich Deutschlands
Lage als Transitland in der Mitte Europas deutlich auf das
Verkehrsgeschehen aus.
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4. Was wurde bisher erreicht?
Im Verkehrssicherheitsprogramm 2011 wurden insgesamt
56 Maßnahmen zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit in den Aktionsfeldern Mensch, Infrastruktur und
Fahrzeugsicherheit identifiziert. Dabei standen besonders
die Maßnahmen im Fokus, die von der Politik und Verwaltung aktiv betrieben werden können. Die Umsetzung aller
Maßnahmen wurde seitdem engagiert vorangetrieben.
Grundlage dieser Maßnahmen sind wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse der Verkehrssicherheitsforschung der
BASt. Hierzu betreibt die BASt mit ihren rund 400 Mitarbeitern auf allen 3 Aktionsfeldern Mensch, Fahrzeugtechnik
und Infrastruktur erhebliche Eigenforschungen, um neue
Erkenntnisse zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit zu gewinnen, die dann in die politische und fachliche
Arbeit einfließen. Diese Eigenforschung wird unterstützt
durch externe Forschungen. Hierfür werden jährlich Mittel
in Höhe von über 5 Mio. Euro, u.a. aus dem Forschungsprogramm Straßenverkehrssicherheit und dem Forschungsprogramm Straßenwesen bereitgestellt.
Bei der wissenschaftlichen Analyse der Vielzahl der Maßnahmen fällt auf, dass einige Maßnahmen in besonderem
Maße zur Reduktion der Getöteten im Straßenverkehr beigetragen haben. Hierbei handelt es sich um Maßnahmen,
die aus dem Verkehrssicherheitsprogramm 2011 resultieren
sowie Maßnahmen, die schon vorher implementiert wurden, aber erst im Bezugszeitraum ihre volle Wirkung entfalteten. Aufgrund der Tatsache, dass in dem betrachteten
Zeitraum viele Maßnahmen gleichzeitig ein- und durchgeführt wurden, lassen sich keine Rückschlüsse auf quantifizierbare Einzelwirkungen schließen. Insbesondere auch
deshalb, weil einige Maßnahmen auf einander aufbauen
oder sich gegenseitig bedingen. Politik und Verwaltung
tragen durch ihr Wirken maßgeblich zur Verbesserung der
Infrastruktur und der Fahrzeugtechnik bei. Letztendlich
ist Verkehrssicherheit jedoch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Gestaltung von Rechtsvorschriften und
Aufklärungsmaßnahmen wirkt dabei auf das korrekte und
rücksichtsvolle Verhalten jedes Einzelnen im Straßenverkehr hin. Der Verkehrsraum ist ein sozialer Raum, in dem
es auf jeden Einzelnen ankommt, der sich darin bewegt.
Im Zeitraum von 2011 bis heute sind folgende Maßnahmen
mit Blick auf die Verbesserung der Verkehrssicherheit besonders hervorzuheben:

4.1 Aktionsfeld „Mensch”
 Begleitetes Fahren ab 17
Das „Begleitete Fahren ab 17“ senkt nach einer Untersuchung der BASt die Unfallrate von Fahranfängern
in den ersten beiden Jahren des selbständigen Fahrens
um rund 20 %. Der Anteil der Fahranfänger, die am Begleiteten Fahren teilnehmen, ist seit der bundesweiten
Umsetzung des Modells im Jahre 2008 kontinuierlich
gestiegen und umfasste 2013 40 % aller Pkw-Fahrerlaubniserwerber. Diese Maßnahme, verknüpft mit der
Einführung des absoluten Alkoholverbotes für Fahranfänger und mit gezielten Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen für die Altersgruppe der jungen
Fahrer, hat sicherlich ganz entscheidend dazu beigetragen, dass die Getöteten in der Altersgruppe der „Jungen
Fahrer“ in den letzten Jahren signifikant zurück gegangen ist. Derzeit läuft ein Forschungsprojekt der BASt
zur weiteren Optimierung des Maßnahmenansatzes des
Begleitenden Fahrens.
 Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen
Das BMVI hat auf der Basis der Richtlinie über die
Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Senkung der Straßenverkehrsunfälle (FöRilVuSt 2013) im Zeitraum 2011 bis 2015 eine
Vielzahl von Maßnahmen gefördert, die das Ziel haben,
zur Verkehrsaufklärung und -erziehung der Bevölkerung beizutragen. Hierfür standen bzw. stehen im
betrachteten Zeitraum Haushaltsmittel insgesamt von
rund 56 Mio. Euro zur Verfügung. Denn das richtige
Verhalten im Straßenverkehr ist eine entscheidende
Säule, wenn es darum geht, Verkehrsunfälle zu vermeiden und die Verkehrssicherheit zu fördern.
Vor diesem Hintergrund haben wir die Verkehrssicherheitskampagne „Runter vom Gas“ ins Leben gerufen,
die mit einer Vielzahl an Aktionen Verkehrsteilnehmer
für die Gefahren und mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr sensibilisiert. Zielgruppengerecht werden
verschiedene Unfallursachen und -risiken (z. B. Ablenkung, unangepasste Geschwindigkeit) thematisiert.
Erfolgsentscheidend sind auf diesem Weg eine breite
Wahrnehmung und eine hohe Akzeptanz der Kampagne. Wie die bisherigen Evaluationen von „Runter vom
Gas“ der BASt zeigen, wird die Kampagne sowohl in
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Aktionselemente Verkehrssicherheit erlebbar wird und
so zur Bewusstseinsbildung beigetragen wird. Dazu
gehören die Moderatorenprogramme, Aktionstage und
Messebeteiligungen. Allein 2014 wurden vom BMVI
mehr als 13.000 Moderatorenveranstaltungen für Erzieher, Eltern, Kinder und Senioren mit mehr als 200.000
Teilnehmern sowie über 2000 Verkehrssicherheitstage mit insgesamt mehr als 1,7 Millionen Teilnehmern
gefördert. Weiterhin werden gezielte Aufklärungsmaßnahmen wie z.B. Plakatierungen zu bestimmten Verkehrsthemen wie Alkohol und Ablenkung, der
Aufbau und die Pflege spezifischer Internetseiten mit
Verkehrssicherheitsbotschaften, die Erstellung und gezielte Verteilung von Pressematerialien, Hintergrundinformationen, Broschüren und Flyern zu konkreten
Verkehrssicherheitsthemen oder für bestimmte Altersgruppen gefördert. Die bundesweiten Zielgruppenprogramme bündeln und nutzen u.a. die Kompetenzen
der zentralen Verkehrssicherheitsorganisationen in
Deutschland, die diese Programme vor Ort umsetzen.

der Bevölkerung als auch in den Medien wahrgenommen und positiv bewertet. Die gemeinsame Verkehrssicherheitskampagne von BMVI und DVR hat in den
vergangenen Jahren einen enormen Bekanntheitsgrad
in der Bevölkerung erreicht. Zwischen 2008 und 2014
lag der Durchschnittswert bei rund 60 Prozent in der
sogenannten ungestützten Erinnerung an die Kampagne; 2009 sogar bei 68%. Laut den Bewertungskriterien
der Europäischen Union für Aufklärungskampagnen
ist eine Kampagne mit einem Bekanntheit von bereits
30 Prozent im stark umkämpften Themen- und Aufmerksamkeitswettbewerb absolut erfolgreich. Beispielhaft werden drei Aktionen aus der aktuellen „Runter
vom Gas“-Kampagne genannt:
 Die neue Autobahnplakatstaffel „Für die Liebsten“,
die im Juni 2015 vorgestellt wurde, erinnert mithilfe universell verständlicher Symbolik ohne erhobenen Zeigefinger auf emotionale Art an die Menschen, für die man sich anschnallt, Abstand hält und
nicht drängelt.

Aufgrund des sich verändernden Kommunikationsund Informationsverhaltens vieler Bürgerinnen und
Bürger wird bei den geförderten Projekten und Aktionen Wert darauf gelegt, dass sich nicht nur auf die
herkömmlichen Kommunikationsmethoden, wie Flyer
und Broschüren beschränkt wird. Dort wo es sinnvoll
ist, werden moderne Kanäle zur Netzkommunikation
genutzt, um die Zielgruppen zu erreichen. Neben der
Förderung von Internetseiten mit Verkehrssicherheitsbotschaften, wie www.bf17.de, www.ich-trag-helm.de
oder www.verkehrssicherheitsprogramme.de, bedeutet
dies vor allem die Nutzung des Potenzials von sozialen
Netzwerken zur direkten Kommunikation oder zur Anregung von Diskussionen, um Verkehrssicherheitsbotschaften zu transportieren.

 Mit den beliebten „Helmträgern“ der Star-Wars-Filme Darth Vader und Stormtrooper wurde die Zielgruppe der Fahrradfahrer in urbanen Räumen und
Jugendliche angesprochen und auf die Bedeutung
des Tragens von Fahrradhelmen aufmerksam gemacht. Mit Plakaten in Großstädten und einem Gewinnspiel „dankhelm“ hat diese Aktion eine überragende Resonanz verzeichnet. So konnten ca. 2,
5 Mio. online Visits registriert werden. Die Printauflagen hatten eine Reichweite von ca. 64 Mio.
 Mit einer Ausgabe der humorvollen LangenscheidtWörterbuchreihe (Lkw – Pkw / Pkw – Lkw) wurden
vorrangig Pkw-Fahrern typische „Begegnungssituationen“ mit Lkw-Fahrern auf humorvolle Weise aufgezeigt.
Darüber hinaus werden viele weitere Projekte gefördert,
die vor allem die Sicherheit von besonders gefährdeten
Verkehrsteilnehmergruppen, wie zum Beispiel Kinder,
junge Fahrer, ältere Verkehrsteilnehmer, Fahrrad- und
Motorradnutzer im Fokus haben. Hierbei handelt es
sich einerseits um Maßnahmen, bei denen Verkehrsteilnehmer unmittelbar angesprochen werden, durch
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4.2 Aktionsfeld „Infrastruktur”
Im Bereich der Bundesfernstraßen trägt das BMVI durch
adäquate Finanzierung des Neu-, Um- und Ausbaus sowie
der Erhaltung und des Betriebs des Bundesfernstraßennetzes kontinuierlich zur Verbesserung der Verkehrssicherheit
bei. Der Bund stellt hierfür jedes Jahr erhebliche Finanzmittel bereit und investiert alleine in 2015 über 6 Milliar-

Halbzeitbilanz des Verkehrssicherheitsprogramms 2011-2020

den Euro. Die Durchführung der Baumaßnahmen erfolgt
durch die Länder mit entsprechenden Vorgaben zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und /oder des Verkehrsflusses.
Das BMVI fördert und begleitet zudem seit vielen Jahren
maßgeblich die Erarbeitung und kontinuierliche Fortschreibung der Technischen Regelwerke für die Planung
und den Bau von Straßen, so dass nicht nur der Neu-, Umund Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen, sondern
auch anderer Landstraßen und innerörtlicher Straßen in
der Zuständigkeit anderer Baulastträger mit einem größtmöglichen Sicherheitsniveau dem Stand der Technik entsprechend erfolgen kann.
Mit der Einführung dieser auf der Basis umfangreicher mit
Bundesmitteln finanzierter Forschung entwickelten Regelwerke - z. B der „Richtlinien für die Anlage von Landstraßen“ (FGSV, Ausgabe 2012), der „Richtlinien für passiven
Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme“
(FGSV, Ausgabe 2009) oder der „Empfehlungen für das Sicherheitsaudit an Straßen“ (FGSV, Ausgabe 2002) - durch
das BMVI wird entscheidend zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit beigetragen.
Insoweit wird die unmittelbare Verbesserung der Verkehrssicherheit durch die auf den Bundesvorgaben beruhenden
und mit Bundesmitteln vor Ort errichteten Baumaßnahmen erreicht. In erster Linie sind dies
 Vermehrte Anwendung des Sicherheitsaudits bei Straßenplanungen
Diese präventive Maßnahme ist Bestandteil des Infrastruktursicherheitsmanagements und führt zu bezüglich der Verkehrssicherheit optimierten Planungen, so
dass Unfälle gar nicht erst entstehen. Das Sicherheitsaudit ist zum festen Bestandteil der Neubauplanung
von Bundesfernstraßen geworden und wird auch in
vielen Ländern bei Landesstraßenplanungen angewandt. Das BMVI appelliert auch an die übrigen Länder
und Kommunen, Sicherheitsaudits bei ihren Planungen
verstärkt durchzuführen.
Die Erarbeitung der Grundlagen für die Durchführung
des Planungsaudits, dessen konkrete Inhalte sowie die
Evaluation der Anwendung sind Bestandteil des Si-

cherheitsforschungsprogramm der BASt („Sicherheitsrelevante Aspekte der Straßenplanung, Beispielsammlung für Planer und Auditoren“ sowie „Evaluation der
Anwendung und der Ergebnisse der Sicherheitsaudits
von Straßen in Deutschland“). Die Integration neuster
wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Sicherheitswirksamkeit einzelner Straßenelemente in das Planungsaudit und dessen damit verbundene Optimierung wird
auch zukünftig eine Forschungsaufgabe darstellen, für
die vom Bund Mittel bereitgestellt werden.
 Verbesserte Unfallkommissionsarbeit
Bei der Unfallkommissionsarbeit handelt es sich um
eine Maßnahme des Infrastruktursicherheitsmanagements. Sie führt bereits seit den 70er Jahren dazu, dass
unfallauffällige Bereiche identifiziert und möglichst
durch geeignete Maßnahmen entschärft werden und
hat nach wie vor ein hohes Gewicht zur Reduzierung
der Zahl der Getöteten im Straßenverkehr. Nach einer
Forschungsarbeit der BASt weisen insbesondere bauliche Maßnahmen hohe Wirksamkeiten zur Reduzierung
der Unfallzahlen auf. Mit der Ausweitung der Finanzierungsmöglichkeit von sicherheitsverbessernden Maßnahmen im Straßenbauplan hat das BMVI die Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Verbesserung der
Verkehrssicherheit auf Bundesfernstraßen erleichtert.
Das BMVI empfiehlt auch den Ländern und Kommunen, die Empfehlungen der Unfallkommissionen stärker bei der Auswahl von geeigneten Maßnahmen zu
berücksichtigen.
 Vermehrte Anordnung von Überholfahrstreifen
Durch den Bau eines dritten Fahrstreifens bei zuvor
zweistreifigen Landstraßen wird das sichere Überholen
ermöglicht, ohne dabei den Fahrstreifen des Gegenverkehrs benutzen zu müssen. Diese Maßnahme führt
somit zu einer deutlichen Reduktion der meist folgenschweren Überholunfälle. Die Wirksamkeit dieser Maßnahme konnte insbesondere durch die Ergebnisse des
AOSI-Forschungsprogramms „Verbesserung der Verkehrssicherheit auf einbahnig zweistreifigen Außerortsstraßen“ der BASt sowie durch das FE-Projekt „Quantifizierung der Sicherheitswirkungen verschiedener Bau-,
Gestaltungs- und Betriebsformen auf Landstraßen“
bestätigt werden.
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 Verbesserung der Verkehrssicherheit an Knotenpunkten einschließlich der Nachrüstung von Lichtsignalanlagen
Plangleiche Knotenpunkte ohne Lichtsignalanlagen
(LSA) außerorts, wie sie auch heute noch überwiegend
im Bestand vorzufinden sind, zeigen insbesondere bei
größeren Verkehrsbelastungen häufig eine erhöhte
Unfallauffälligkeit. Im Rahmen des Projektes „Quantifizierung der Sicherheitswirkungen verschiedener
Bau-, Gestaltungs- und Betriebsformen auf Landstraßen“ konnten die unterschiedlichen Sicherheitsgrade
verschiedener Knotenpunktarten (mit oder ohne LSA,
Kreisverkehr) bestätigt werden. Durch eine anforderungsgerechte Gestaltung von Knotenpunkten (z. B. mit
Lichtsignalanlagen oder als Kreisverkehre) ist es somit
möglich, Unfälle zu vermeiden. Darüber hinaus führt
eine kontinuierliche Optimierung auch der innerstädtischen Lichtsignalanlagen zu einem verbesserten Schutz
aller Verkehrsteilnehmer einschließlich Fußgänger und
Radfahrer. U.a. wurden die Grundlagen zur Verbesserung der Signalisierung für Fußgänger im Rahmen des
BASt-Forschungsprojektes „Verbesserung der Bedingung für Fußgänger an LSA“ erarbeitet.
 Maßnahmen im Rahmen des Projektplans „Straßenverkehrstelematik“
Information, Warnung und Steuerung der Verkehrsteilnehmer durch telematische Anlagen auf Bundesfernstraßen können wesentlich zur Reduktion von
Verkehrsunfällen beitragen. Der Bestand von Verkehrsbeeinflussungsanlagen auf Bundesfernstraßen stellt
sich im Frühjahr 2015 wie folgt dar: Streckenbeeinflussungsanlagen: 3.060 km, Seitenstreifenfreigaben:
336 km, Netzbeeinflussungsanlagen (Wechselwegweiser): 253 Stück, Zuflussregelungsanlagen: 115 Stück.
Aufgrund der positiven Erfahrungen mit Verkehrsbeeinflussungsanlagen bei der Ausstattung besonders
unfallträchtiger und stauanfälliger Autobahnabschnitte wird gemeinsam mit den Ländern der „Projektplan
Straßenverkehrstelematik 2015“ fortgeschrieben und
ein neuer Projektplan „Straßenverkehrstelematik 2020“
aufgestellt.
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4.3 Aktionsfeld „Fahrzeugtechnik”
Das BMVI ist auf internationaler, europäischer und nationaler Ebene aktiv, um die Bau-, Ausrüstungs- und Betriebsvorschriften mit Blick auf die Fahrzeugsicherheit zu
schärfen und innovative sicherheitsrelevante Technologien in Kraftfahrzeugen zu fördern. Es wird dabei intensiv
von der BASt unterstützt. Alle nachfolgend aufgeführten
Maßnahmen beruhen auf den Ergebnissen nationaler und
internationaler Forschungsprojekte, die die BASt entweder
selbst durchgeführt oder an denen sie maßgeblich mitgewirkt hat. Eine besondere Bedeutung spielt u.a. die Begleitforschung zu Euro NCAP, wie auch die Unterstützung des
BMVI in internationalen Gremien.
Mit Blick auf die Fahrzeugsicherheit besonders relevante
Aktivitäten:
 Verpflichtende Einführung von elektronischen Fahrdynamikregelsystemen (seit 2011 in Stufen)
Die europaweite Einführung von elektronischen Fahrdynamikregelsystemen führte zu einer deutlichen Verringerung der Anzahl und Schwere von Fahrunfällen,
insbesondere auf Landstraßen. Laut wissenschaftlicher
Studien konnte die Effektivität in Form der Vermeidung von Fahrunfällen auf Landstraßen in einer Größenordnung von ca. 30 % nachgewiesen werden.
 Verpflichtende Einführung automatischer Notbremssysteme für Lkw (seit 2013 in Stufen)
Das BMVI hat sich erfolgreich für eine verpflichtende
Einführung von automatischen Notbremssystemen für
Lkw eingesetzt, durch die sehr schwerwiegende Unfallfolgen vermieden werden sollen, die sich bei Auffahrunfällen, insbesondere auf ein Stauende, ergeben können.
 Verpflichtende Einführung von ABS für Motorräder
(ab 2016 nach VO (EU) 168/2013)
Das BMVI hat hierfür die Verordnungsgrundlage der
EU maßgeblich mitgestaltet und so die europaweite
Einführung ermöglicht. Ziel dieser Maßnahme ist die
Verringerung der Motorrad-Stürze infolge von Notbremsungen, die oftmals eine hohe Unfallschwere hervorrufen. Da die Maßnahme nur für Neufahrzeuge gilt,
setzt sich das BMVI im Rahmen seiner Aufklärungs-
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und Informationsmaßnahmen dafür ein, die Marktdurchdringung national zu beschleunigen.
 Verpflichtende Einführung von Tagfahrleuchten für
Pkw (seit 2011)
Ziel war die Verbesserung der Sichtbarkeit von Pkw und
damit eine Verringerung der Kollisionen auf Landstraßen, insbesondere bei Sichtbarkeitsproblemen am Tag
z. B. durch Baumschatten und ähnlich starke Hell-Dunkel-Unterschiede.
 Mitarbeit bei Euro NCAP
Neben der Einführung verpflichtender gesetzlicher
Vorgaben bei der Ausrüstung von Kraftfahrzeugen wird
seit 1997 für ausgewählte Fahrzeuge die Bewertung der
Sicherheit von Pkw durch das Verbraucherschutzprogramm Euro NCAP (www.euroncap.com) durchgeführt.
Durch die Einführung zusätzlicher Tests (z. B. simulierter Baumanprall) und die Verschärfung bestehender gesetzlicher Tests zum Frontal- und Seitenanprall,
Fußgängerschutz, die Einführung einer GurtanlegeErinnerung, aber auch durch die frühzeitige Aufnahme
von elektronischen Fahrdynamikregelsystemen in das
Bewertungsverfahren, konnte die Sicherheit von Pkw
erhöht werden. Die Anforderungen von Euro NCAP
sind mittlerweile bei den meisten Fahrzeugherstellern
Bestandteil der Lastenhefte für viele Fahrzeuge. Dies
hat ebenfalls zur Verringerung der Unfallzahlen und
Unfallschwere bei Pkw-Insassen beigetragen. Durch die
laufende Erhöhung der Anforderungen und die Einführung der Bewertung von Notbremssystemen ist bis
2020 eine weitere Verbesserung zu erwarten.
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5. Herausforderungen der
zweiten Halbzeit
Wir stehen vor großen Herausforderungen:
 Der Verkehr wird weiter wachsen, sowohl die individuelle Mobilität als auch der Güterverkehr. Dies erfordert
eine weitere spürbare Verbesserung der Verkehrssicherheitsarchitektur.
 Der demographische Wandel bringt mit sich, dass wir
zukünftig mehr ältere Verkehrsteilnehmer haben. Dass
unter der Annahme einer etwa gleichbleibenden Bevölkerungsentwicklung die individuelle Mobilität insgesamt betrachtet weiter zunehmen wird, ist besonders
auf eine stärkere Mobilität der Senioren zurückzuführen. Sie sind aktiver als frühere Generationen und nutzen aufgrund ihres bisherigen Verhaltens häufiger das
Auto.
 Es wird Wachstums- und Schrumpfungsregionen geben, was ebenfalls Auswirkungen auf den Verkehr in
den einzelnen Regionen, das Mobilitätsverhalten und
damit die Straßenverkehrssicherheit haben wird.
 Die großen Sicherheitsfortschritte der vergangenen
Jahrzehnte waren zumeist geprägt von bedeutenden legislativen Einzelmaßnahmen, die zu einer Verbesserung der „Sicherheitsarchitektur“ führten, wie z. B. die
Einführung der Gurtanlegepflicht für Pkw, Helmpflicht für Motorradnutzer, ESP etc. Vergleichbare einzelne Maßnahmen, die ein ähnlich hohes Potenzial bieten,
stehen aus wissenschaftlicher Sicht derzeit leider nicht
zur Verfügung.
 Einzelne Jahre, in denen die Zahl der Getöteten im Vergleich zum jeweiligen Vorjahr angestiegen sind, machen deutlich, dass bei immer geringer werdenden
absoluten Zahlen die weitere Senkung der Straßenverkehrsunfälle, insbesondere solche mit Getöteten und
Schwerstverletzten, kein Selbstläufer ist, sondern steter
und intensiver Anstrengungen bedarf.
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6. Schwerpunkte der
zweiten Halbzeit
Wie die Analyse der Unfallzahlen zeigt, verunglückten im
Trend in den vergangenen Jahren immer weniger Menschen im Straßenverkehr tödlich. Dies ist ein großer Erfolg
der bisherigen Bemühungen zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit in Deutschland. Die erfreuliche Entwicklung der Vergangenheit ist Ansporn und Verpflichtung
für die Zukunft, unter den oben beschriebenen Rahmenbedingungen das gesetzte Ziel zu erreichen. Deshalb hat
das BMVI mit wissenschaftlicher Unterstützung der BASt
einen Fahrplan entwickelt, wie die beabsichtigte Wirkung
der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2011
verstärkt werden kann.
Um unter den genannten Rahmenbedingungen die Verkehrssicherheit weiter zu verbessern und das gesteckte Ziel
der Reduzierung der Anzahl der Verkehrstoten um 40 % bis
2020 zu erreichen, werden für die kommenden Jahre
 effektive übergreifend wirksame Maßnahmen festgelegt und zusätzlich

 besonders erfolgversprechende Maßnahmen in den
Aktionsfeldern „Mensch“, „Infrastruktur“ und „Fahrzeugtechnik“ definiert, die insbesondere auch als Maßnahmenbündel für Landstraßen und Innerortsstraßen
greifen, da hier die größten Potentiale zur Verbesserung
der Verkehrssicherheit vorhanden sind.
Erfolgreiche Verkehrssicherheitsarbeit bedeutet, auf allen
Aktivitätsebenen die verfügbaren Ressourcen möglichst
effizient dort einzusetzen, wo die größte Wirksamkeit erwartet wird. Deshalb werden vom BMVI neben den übergreifenden Maßnahmen folgende Handlungsschwerpunkte
und Maßnahmenbündel festgelegt:
 Landstraßen: Hier stehen insbesondere die Nutzer von
Pkw und Motorrädern im Fokus
 Innerortsstraßen: Aktivitätsschwerpunkte sind Maßnahmen insbesondere zum Schutz der Fußgänger und
Radfahrer

Getötete 2014
nach Ortslage und Verkehrsbeteiligung
Pkw

innerorts

außerorts
ohne BAB

BAB

Motorräder

Fahrräder

Fußgänger

Sonstige

181

122

230

368

82

1.172

427

166

125

129

222

38

30

85

Referat U2 "Unfallstatistik, Unfallanalyse"

Getötete nach Verkehrsteilnehmergruppen und Ortslage – 2014 (Quelle: BASt)

Januar 2015
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Zusammen werden durch diese vier Teilgruppen etwa zwei
Drittel aller im Straßenverkehr Getöteten des Jahres 2014
abgebildet. Gemeinsam mit den übergreifenden Maßnahmen wird es daher durch zielgerichtete Verkehrssicherheitsarbeit in den Handlungsfeldern „Landstraße“ und
„Innerorts“ gelingen, weitere Fortschritte zu erreichen und
den rückläufigen Trend bei Verkehrsunfällen weiter fortzuschreiben. Die hier definierten übergreifenden Maßnahmen dienen ebenso wie die Maßnahmen in den drei Aktionsfeldern immer auch insgesamt der Verkehrssicherheit
in allen Bereichen.

6.1 Übergreifende Maßnahmen
In vielen für die Straßenverkehrssicherheit relevanten Bereichen, insbesondere bei der Überwachung und Sanktionierung von Verkehrsverstößen, obliegt die Zuständigkeit
den Ländern oder Kommunen. Auch ein großer Teil der
Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit können nur von den Ländern und kommunalen Gebietskörperschaften umgesetzt werden, da sie für Landes-, Kreisund Innerortsstraßen Straßenbaulastträger sind. Das BMVI
wird daher weiterhin im engen Austausch mit den Ländern
auf die nötige Sensibilität und Umsetzung hinwirken.
Ebenso werden die kommunalen Gebietskörperschaften
gebeten, ihre erfolgreiche Verkehrssicherheitsarbeit fortzusetzen. Das Verkehrsverhalten der jeweiligen Situation
anzupassen, Regeln zu beachten und sich vorausschauend
und umsichtig zu verhalten ist eine gesamtgesellschaftliche
Verantwortung. Hier leisten auch gemeinnützige Vereine,
Wirtschaft, Verbände, Schulen und sonstige Institutionen
wertvolle Arbeit, um zur Aufklärung und Erziehung und
damit Bewusstseinsbildung zur Verbesserung der Verkehrssicherheit beizutragen. Auch die Weiterentwicklung der
Fahrzeugtechnik ist ohne den Einsatz der Wirtschaft nicht
denkbar. Technische Innovationen und deren Marktdurchdringung bieten ein enormes Potential zur Verbesserung
der Straßenverkehrssicherheit.

 Konsequente Ausrichtung der Straßenverkehrssicherheitsforschung des Bundes auf die Erfordernisse der
Unfallentwicklungen
Die BASt betreibt auf allen 3 Aktionsfeldern Mensch,
Technik und Infrastruktur erhebliche und unverzichtbare Forschungen, um neue Erkenntnisse zur Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit zu gewinnen,
die dann in die fachliche und politische Arbeit einfließen. Auch zukünftig ist es wichtig, dass entsprechende
Haushaltsmittel wie bisher von über 5 Mio. Euro bereitgestellt werden.
 Appell an die Bundesländer
Viele besonders wirksame Maßnahmen liegen in der
Zuständigkeit der Länder. Das BMVI erwartet von allen
Bundesländern im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und
Handlungsspielräume, die Erhöhung der Verkehrssicherheit weiterhin als ein prioritäres Ziel zu verfolgen.
Von großer Bedeutung ist neben der Arbeit der Bundesländer in den genannten Aktionsfeldern die polizeiliche
Verkehrssicherheitsarbeit. Hierzu gehört die Präventionsarbeit der Polizei, wie beispielsweise die schulische Radfahrausbildung genauso wie Durchsetzungsmaßnahmen zur Einhaltung der Vorschriften. Dies ist
eine ganz entscheidende Säule im Gesamtkonzept zur
Reduzierung der Anzahl der Straßenverkehrsunfälle.
Das BMVI begrüßt die Mitteilung des Vorsitzenden der
Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren
der Länder, dass die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei eine unverzichtbare und gleichrangige Kernaufgabe
ist und bleibt, wie die Einsatzbewältigung und Kriminalitätsbekämpfung.

Der Bund wird den Rahmen seiner Handlungsmöglichkeiten ausschöpfen, um Maßnahmen voranzutreiben, die
nach wissenschaftlichen Kriterien dazu geeignet sind, das
gesteckte Ziel zu erreichen.
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Um der Polizei wieder mehr Raum für diese aus Verkehrssicherheitsgründen unverzichtbaren Tätigkeiten
zur Verfügung stellen zu können, hat das BMVI einen
Wunsch der Innenministerkonferenz zur Entlastung
der Polizei bei der Begleitung von Großraum- und
Schwertransporten aufgegriffen. Im Vorhinein planbare
und durch verkehrsrechtliche Anordnung verkehrssicher regelbare Transportfahrten, bei denen die Polizei
vor Ort keine Ermessensentscheidung im Sinne aller
Verkehrsteilnehmer zur Gewährleistung eines sicheren
und geordneten Transports treffen muss, sollen künftig durch private Verwaltungshelfer begleitet werden
können. Diese Verwaltungshelfer werden dann die von

den zuständigen Straßenverkehrsbehörden getroffenen Verkehrszeichen visualisieren. Das BMVI hat dazu
im Einvernehmen mit den Bundesländern bereits ein
Merkblatt mit technischen Anforderungen für die dafür
erforderlichen Begleitfahrzeuge veröffentlicht. Auch
wurden die Muster für die notwendigen Verkehrszeichenanordnungen bereits im Einvernehmen mit den
Ländern fertig gestellt. Die Länder können auf dieser
Grundlage nun bereits kurzfristig ihre Polizeien entlasten. Entsprechende Anträge von Begleitfirmen zur Freigabe der Fahrzeuge laufen bereits bei der Bundesanstalt
für Straßenwesen. Anschließend werden die Muster
noch Eingang in die Richtlinien für den Großraumund Schwertransport (RGST) finden und eine entsprechende Anpassung der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur StVO erfolgen.
 Schaffung einer Stadtverkehrsakademie
Mittelfristig wird geprüft, ob und wie der Wissenstransfer der Regelwerke optimiert werden kann, indem z. B.
eine ohnehin bestehende Einrichtung wie die
Fahrradakademie am Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) in eine Stadtverkehrsakademie umgewandelt
würde, um durch zusätzliche Informationsveranstaltungen den Wissenstransfer insbesondere für den städtischen Bereich zu fördern.

6.2 Aktionsfeld „Mensch“
 Stärkung der bundesweiten Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen
Das BMVI stellt im Jahr 2015 insgesamt 13 Mio. Euro
für Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen zur
Bekämpfung der Verkehrsunfälle zur Verfügung. Damit
wurden die Mittel gegenüber den beiden Vorjahren um
1,5 Mio. Euro erhöht, gegenüber 2011 und 2012 sogar
um 3 Mio. Euro. Um auch in Zukunft der Zielsetzung
und der großen Herausforderungen im Bereich der
Aufklärung und Information gerecht zu werden, werden wir den Mitteleinsatz auf dem erreichten Niveau
verstetigen und auch gegebenenfalls bedarfsgerecht
erhöhen - und zahlreiche Projekte zur Verkehrssicherheit bestimmter besonders gefährdeter Zielgruppen
wie Senioren, Kinder, Junge Fahrer, Fahrradfahrer, Fußgänger und Motorradfahrer, aber auch Kampagnen und

Projekte, die sich an alle Verkehrsteilnehmer wenden,
wie „Runter vom Gas“ fördern. Die entsprechenden Aktivitäten und Aktionen werden kontinuierlich weiter
entwickelt.
Neue Projekte in 2015/2016 sind die ab Sommer 2015
durchgeführte Innenstadtkampagne im Rahmen von
„Runter vom Gas“ mit dem aktuellen Themenschwerpunkt „Ablenkung“, das Projekt zur Förderung des Tragens von Fahrradhelmen besonders bei Erwachsenen
und das Projekt zur Förderung des „Begleitenden Fahrens ab 17“, jeweils mit vielfältigen auch online gestützten Aktivitäten.
Die sehr erfolgreiche Implementierung der Internetund Kommunikationsplattform „Motorrad: Aber sicher!“ (www.motorrad-aber-sicher.de) in Zusammenarbeit mit dem Industrie-Verband Motorrad Deutschland
zum Thema Motorradsicherheit hat auf der entsprechenden Internetseite und in den sozialen Netzwerken
zwischen dem Start im Juli und Anfang September 2015
zu einer Anzahl von über 10 Mio. erreichten Personen
im Internet geführt. Verkehrssicherheitsbotschaften für
Motorradfahrer und virale Videos (über 3 Mio. Sichtungen) sind Kern dieses Projektes. Fast 150.000 FacebookNutzer konnten auf die weiterführende Homepage
geleitet werden. Vor dem Hintergrund, dass elektronische und digitale Assistenzsysteme die aktive Sicherheit
aller Motorräder signifikant erhöhen können und der
Einsatz der ABS-Systeme ab 2016 europaweit für neue
Typgenehmigungen Pflicht wird, wird derzeit ein Informations- und Lehrfilm mit Fördermitteln des BMVI erstellt, in dem die gesamte Anwendungsbreite praxisgerecht erläutert und in Alltagssituationen demonstriert
werden soll. Der Film wird kostenlos auf der OnlinePlattform bereitgestellt werden, so dass er auch in Sequenzen, beispielsweise im Fahrschulunterricht, gezeigt
werden kann. Ziel ist es u.a., die Marktdurchdringung
von Motorrädern mit ABS zu forcieren.
Zukünftige Projekte: Neben der Fortsetzung und Weiterentwicklung erfolgreicher bestehender Aktivitäten
wird beispielsweise die Seniorenarbeit weiter entwickelt. Nach Abschluss eines Forschungsvorhabens der
BASt zur „Entwicklung und Evaluation effizienter Trainingsmaßnahmen für ältere Verkehrsteilnehmer zur
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Förderung ihrer Fahrkompetenz“ soll gemeinsam mit
dem Deutschen Verkehrssicherheitsrat und den Fahrlehrerverbänden eine Aufklärungskampagne zu freiwilligen fahrpraktischen Maßnahmen zur Erhaltung der
Fahrsicherheit älterer Verkehrsteilnehmer aufgesetzt
werden. Ein erstes Konzeptionsgespräch hat hierzu
bereits stattgefunden. Vorbereitend für 2016 wird in
Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2011
derzeit mit dem DVR und zahlreichen Akteuren u.a.
aus den Ländern ein Projekt zum Thema „Müdigkeit
im Straßenverkehr“ konzipiert. Eine derzeit laufende
Abfrage über die BASt bei den Kultusministerien der
Länder soll den Bedarf an zusätzlichen Lehrmedien zu
Verkehrssicherheitsthemen für die unterschiedlichen
Jahrgangsstufen zur Mobilitäts- und Verkehrserziehung
der Kinder und Jugendlichen ermitteln, um solche ggf.
durch Bundesmittel zu produzieren und bundesweit
bereit zu stellen. Auch das Thema, wie Flüchtlingen
Verkehrssicherheit und das Erlernen der Verkehrsregeln in Deutschland näher gebracht werden kann, spielt
derzeit in der Konzeption der zukünftigen Aktivitätsfelder eine Rolle.
 Weiterführende Maßnahmen zur Verbesserung der
Fahranfängervorbereitung
Auf der Grundlage des in den Jahren 2011-2013 im
Auftrag des BMVI erarbeiteten „Rahmenkonzepts zur
Weiterentwicklung der Fahranfängervorbereitung in
Deutschland“ werden zurzeit in einer Projektgruppe
der BASt weiterführende Maßnahmenansätze für Fahranfänger erarbeitet, die an die positiven Erfahrungen
mit dem Begleiteten Fahren ab 17 und dem absoluten
Alkoholverbot für Fahranfänger anknüpfen und weitere Sicherheitsverbesserungen versprechen.
 Verbesserung des Systems der medizinisch-psychologischen Begutachtung der Fahreignung und der Maßnahmen zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung
 Reform der MPU
Im März 2012 wurde die BASt mit der Konzeption einer sogenannten „MPU-Reform“ beauftragt,
um mehr Qualität, Transparenz und Akzeptanz für
die MPU zu erreichen und Ansatzpunkte für eine
wissenschaftlich-fachliche Weiterentwicklung der
Medizinisch-Psychologischen Untersuchung (MPU)

18

Halbzeitbilanz des Verkehrssicherheitsprogramms 2011-2020

zu identifizieren. Der Abschlussbericht der Projektgruppe „MPU-Reform“, die sich aus Fachexperten,
Vertretern der Träger der Begutachtungsstellen
für Fahreignung, Trägern von Kursen zur Wiederherstellung der Kraftfahreignung nach § 70 FeV,
niedergelassenen Verkehrspsychologen, Fachgesellschaften und Behördenvertretern zusammengesetzt
hat, liegt zwischenzeitlich vor und wurde bereits in
Teilen umgesetzt: Betroffene werden besser informiert, das Regelwerk ist klarer und eine unabhängige Stelle wird die eingesetzten Verfahren überprüfen. Weitere Empfehlungen wie die amtliche
Anerkennung und öffentlich zugängliche Liste der
Fahreignungsberater, Erarbeitung eines einheitlichen Fragenkatalogs, rechtliche Festschreibung von
Obergutachtern als Beschwerdestellen und Klärung
rechtlicher Fragen bezüglich möglicher Ton- oder
Videoaufzeichnungen werden derzeit geklärt.
 Alkohol-Interlock-Systeme
Atemalkoholgesteuerte Wegfahrsperren, sog. „Alkohol-Interlock-Systeme“ sollen verhindern, dass das
Fahrzeug startet oder weiterfährt, wenn die Fahrerin oder der Fahrer alkoholisiert ist. Das Starten des
Motors ist ohne vorherige Atemalkoholmessung
nicht möglich. Forschungsergebnisse zeigen, dass
die Einführung von Alkohol-Interlocks zusammen
mit einer begleitenden Rehabilitation bei bereits
alkoholauffällig gewordenen Fahrern die bisherigen Maßnahmen des Deutschen Fahrerlaubnissystems sinnvoll ergänzen kann. Erforscht wurde in
diesem Zusammenhang sowohl die Wirkungsweise
von Alkohol-Interlock-Systemen als auch, welche
Gruppe alkoholauffälliger Fahrer als Zielgruppe in
Frage kommt. In enger Zusammenarbeit mit Vertretern von Landes- und Bundesministerien wurden
die rechtlichen Problemstellungen erörtert. Darüber hinaus wurden in einem Forschungsprojekt die
Teilnahmekriterien und die Ausgestaltung einer
begleitenden Rehabilitationsmaßnahme aufgezeigt.
Das BMVI bereitet derzeit die Rechtsgrundlagen zur
Einführung atemalkoholgesteuerter Wegfahrsperren vor.

 Durchführung von freiwilligen fahrpraktischen Maßnahmen zur Erhaltung der Fahrsicherheit älterer Verkehrsteilnehmer
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass im
Rahmen von individuellen fahrpraktischen Übungen
vor Ort von älteren Bürgern mit besonders hierfür geschulten Fahrlehrern die individuellen Kompetenzen
und Defizite besprochen werden können, um möglichst
lange die sichere Automobilität zu erhalten. Das BMVI
wird hier gemeinsam mit den einschlägigen Akteuren
eine freiwillige fahrpraktische Maßnahme für ältere
Kraftfahrzeugführer zur Erhaltung der Fahrsicherheit
entwickeln und evaluieren sowie deren Umsetzung im
Rahmen der gegebenen Möglichkeiten unterstützen,
wie zum Beispiel durch die Umsetzung einer Kommunikationsstrategie zur Erhöhung der Akzeptanz dieser
Maßnahme in der Zielgruppe.
 Erweiterung der Angebote zur verkehrsmedizinischen Beratung älterer Verkehrsteilnehmer
Befragungen von Senioren (z. B. im Rahmen der vom
BMVI geförderten Aktion „Schulterblick“ des DVR)
haben gezeigt, dass Ärzte für ihre Patienten vertrauenswürdige Ansprechpartner sind, deren Rat, auch in
Hinsicht auf das Autofahren, einen hohen Stellenwert
hat. Daher ist angemessene Aufklärung und Mobilitätsberatung vor allem durch Ärzte ein sinnvolles Präventionsinstrument und wird auch künftig, wegen der
Zunahme älterer Verkehrsteilnehmer, immer bedeutsamer werden. Die Instrumente für eine adäquate Mobilitätsberatung Älterer durch Ärzte sind vorhanden. Das
BMVI wird gemeinsam mit dem Bundesministerium
für Gesundheit die Möglichkeit von Anreizen prüfen,
damit Beratungsleistungen auch tatsächlich vermehrt
durchgeführt werden.
 Angemessene Bezeichnung und Klassifikation von
Medikamenten
Wie internationale Studien (unter anderem das EUProjekt DRUID Driving under the Influence of Drugs,
Alcohol and Medicines) und praktische Erfahrungen in
anderen europäischen Ländern nachgewiesen haben,
kann ein nutzerfreundliches, einfaches Kennzeichnungssystem von Medikamenten, die einen Einfluss
auf die Fahrtüchtigkeit haben könnten, dazu beitragen,
Patienten über mögliche Beeinträchtigungen auf den

ersten Blick zu informieren. Ziel sollte sein, dass sie ggf.
nicht unter dem Einfluss des Medikaments fahren bzw.
sich ärztlich beraten lassen. Die Kennzeichnung ist eine
hocheffiziente Form der Risikokommunikation, die die
gesamte Zielgruppe erreicht. Innerhalb der Bundesregierung ist deshalb zu prüfen, ob und welche Möglichkeiten es gibt, die Umsetzung eines nutzerfreundlichen,
einfachen Kennzeichnungssystems voranzutreiben.
 Auffällige bzw. retroreflektierende Kleidung zur Verbesserung der Sichtbarkeit von Motorradnutzern
Neben fahrzeugtechnischen Maßnahmen, wie der Einführung von Tagfahrleuchten, bestehen bislang noch
nicht ausgeschöpfte Sicherheitspotenziale darin, Motorradnutzer durch entsprechend auffällige Kleidung
(insbesondere mit retroreflektierenden Materialien)
sichtbarer zu machen. Adressiert werden soll damit die
Vielzahl von (Abbiege-) Unfällen, bei denen der Motorradnutzer vom anderen Verkehrsteilnehmer übersehen
oder zu spät gesehen wurde. Die Entscheidung, derartige Kleidung zu tragen, kann dem Motorradnutzer
natürlich nicht abgenommen werden. Im Rahmen verschiedener vom BMVI finanziell unterstützen Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen wird besonders
dazu aufgerufen, retroreflektierende Materialien zu
tragen und durch andere Aktivitäten die Sicherheit zu
erhöhen.
 Rücksichtnahme von und gegenüber Radfahrern verbessern
Die Ergebnisse eines Forschungsprojektes der BASt zeigen, dass Fahrradfahrer, die innerhalb der letzten drei
Jahre an einem Fahrradunfall beteiligt waren, häufiger
als nicht verunfallte Radfahrer angeben, sich bewusst
riskant zu verhalten, Fehler bei der Nutzung von Wegen zu begehen oder beim Fahrradfahren unvorsichtig zu sein. Gleichzeitig erleben diese Personen aber
auch häufiger riskante Verhaltensweisen anderer Verkehrsteilnehmer ihnen gegenüber. Das BMVI wird im
Rahmen seiner Aktionen und Kampagnen versuchen,
Fahrradfahrer durch gezielte Aufklärung zu rücksichtsvollem, regelkonformem und sicherem Verhalten im
Straßenverkehr zu motivieren. Gleichermaßen sollen
aber auch entsprechende Kommunikationsinhalte das
Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer gegenüber Rad-

Halbzeitbilanz des Verkehrssicherheitsprogramms 2011-2020

19

ne dürfen die Kinder bislang auf dem Gehweg nicht
begleiten. Nach derzeitiger Rechtslage müssen Kinder
bis zum vollendeten achten Lebensjahr, ältere Kinder
bis zum zehnten vollendeten Lebensjahr dürfen mit
Fahrrädern Gehwege benutzen. Die Änderungen sollen
Eingang in die nächste StVO-Novelle finden.

fahrern adressieren und für gegenseitiges Verständnis
und Rücksichtnahme werben.
 Förderung des freiwilligen Tragens von Radhelmen
bei Kindern und Jugendlichen / Förderung des freiwilligen Helmtragens (altersunabhängig)
Helme können Kopfverletzungen verringern oder
verhindern. Daher ist eine Förderung des Helmtragens sinnvoll, ungeachtet des Alters. Kinder tragen
vergleichsweise häufig einen Fahrradhelm, dennoch
besteht auch hier noch großes Potenzial, das es auszuschöpfen gilt. Das BMVI wird sein Engagement für das
freiwillige Tragen von Fahrradhelmen in den nächsten
Jahren fortsetzen, um insbesondere auch Erwachsene
an ihre Vorbildfunktion zu erinnern und zu überzeugen. Dabei werden auch aktuelle Trends, wie der derzeitige Anstieg der Nutzerzahlen von (den Fahrrädern
verkehrsrechtlich gleichgestellten) Pedelecs 25 in die
Ausgestaltung der Aufklärungs- und Informationsmaßnahmen einbezogen. Begleitend werden seit vielen
Jahren von der BASt jährlich die Helmtragequoten von
Radfahrern nach Altersgruppen im Innerortsverkehr
erhoben, um so zeitliche Entwicklungen und Potenziale
der Fahrradhelmnutzung zu ermitteln. Die Helmtragequoten sind in den letzten Jahren kontinuierlich angestiegen. 2014 trugen über alle Altersgruppen hinweg
17 % der Fahrradfahrer einen Schutzhelm (2013: 15 %)
Dies ist sicherlich auch auf die intensive Öffentlichkeits- und Kampagnenarbeit zurückzuführen. Während
mehr als zwei Drittel aller Kinder zwischen 6 und 10
Jahren einen Helm tragen, 31 % der 11- bis 16-jährigen,
lag 2014 die Helmtragequote ab 17 Jahren in den jeweiligen Altersgruppen zwischen 7 % und 16 %. Deshalb
wird die Aufklärungsarbeit gerade auch für Erwachsene
intensiviert.

 Verbesserung der Sicherheit bei der Nutzung von EBikes
Im Rahmen der nächsten StVO-Novelle soll für eine
bundeseinheitliche Beschilderung zur Freigabe geeigneter Radwege für E-Bikes ein neues Zusatzzeichen mit
Piktogramm zur Verfügung gestellt werden. Die Trennung des schnellen Kfz-Verkehrs von E-Bikes wegen
zu hoher Differenzgeschwindigkeiten unterstützt die
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs insgesamt. EBikes im Sinne der geplanten Änderung sind Fahrzeuge, die sich mit Hilfe des Elektroantriebs durch einen
Drehgriff oder Schaltknopf mit einer Geschwindigkeit
von bis zu 25 km/h fahren lassen, auch ohne dass der
Fahrer gleichzeitig in die Pedale tritt (vergleichbar mit
Mofas). Außerorts sollen diese Fahrzeuge zukünftig generell auf Radwegen fahren dürfen. Dies soll ebenfalls
im Rahmen dieser Novelle geregelt werden.
 Erleichterte Tempoabsenkung vor besonders sensiblen Einrichtungen
Wenn soziale Einrichtungen, wie Grundschulen, Kindergärten oder Seniorenheime, an Hauptverkehrsstraßen gelegen sind, müssen die Straßenverkehrsbehörden bislang eine besondere örtliche Gefahrenlage (z. B.
Nachweis eines Unfallschwerpunktes) nachweisen, um
die Geschwindigkeit streckenbezogen absenken zu können (§ 45 Abs 9 StVO). Mithin besteht hier heute eine
hohe Schwelle für die Anordnungsmöglichkeit.

 Ermöglichung der Begleitung junger radfahrender
Kinder auf Gehwegen
Eine Änderung des § 2 Absatz 5 Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) soll künftig einer erwachsenen Aufsichtsperson die sachgerechte Begleitung junger radfahrender Kinder mit dem Fahrrad auf dem Gehweg
ermöglichen. Dies soll die Sicherheit der Kinder auf
dem Fahrrad erhöhen und die Ausübung der Aufsichtspflicht erleichtern. Eine gleichzeitige Rücksichtnahme
auf Fußgänger ist dabei selbstverständlich. Erwachse-
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Die besondere Gefahrenlage z.B. an Kindergärten und
Grundschulen dürfte infolge der Entwicklung der
Kinder aber auch ohne Nachweis eines Unfallschwerpunktes auf der Hand liegen, sodass eine gesetzliche
Änderung zum Schutze der schwächsten Verkehrsteilnehmer geboten ist. Auch für ältere Verkehrsteilnehmer, bei denen aufgrund des menschlichen Alterungsprozesses eine Reihe von psychischen und physischen
Kompetenzeinbußen zu verzeichnen sind, erscheint
eine Anordnungsmöglichkeit von Tempo 30 etwa vor

Seniorenheimen sinnvoll. Das BMVI arbeitet derzeit an
einem Verordnungstext.
 Rettungsgasse mit Leben erfüllen
Obwohl das „Verhalten gegenüber Sonderfahrzeugen"
seit vielen Jahren Bestandteil der Fahrschulausbildung
ist und die Regelungen zur Bildung der Rettungsgasse
bereits seit Jahrzehnten bestehen, ist die Vorschrift im
Detail bei vielen Verkehrsteilnehmern nicht bekannt
oder im Notfall nicht abrufbar. Selbst Fahrlehrerverbände und renommierte Verkehrsclubs haben Schwierigkeiten bei der wortgetreuen Auslegung des derzeitigen § 11 Absatz 2 StVO. Dies hatte in der Vergangenheit
zur Folge, dass gut gemeinte Aufklärungskampagnen
die geltende Rechtslage fehlerhaft weitergegeben haben, was zur vollständigen Verwirrung der Verkehrsteilnehmer beitrug. Die Folge ist, dass die Rettungsgasse oft
nicht durchlässig gebildet wird und für die Rettungsdienste ein Durchkommen nur mit sehr viel Zeitverzögerung möglich ist. Zur Unterstützung des richtigen
Verhaltens hat das BMVI bereits im Rahmen der Kampagne „Runter von Gas“ sowie über die Medienkanäle
dieses Thema vorangebracht. So wurden zusammen
mit dem DVR Banner mit dem Hinweis „Rettungsgasse“ entwickelt. Diese Banner stehen den zuständigen
Länderbehörden – unter anderem für die Anbringung
an Autobahnbrücken – neben weiteren Materialien zur
Verfügung. Die zuständigen Behörden der Bundesländer entscheiden über Art und Umfang des Einsatzes
dieser Materialen. Darüber hinaus hat sich das BMVI an
die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten gewandt
mit dem Ziel, das Bilden von Rettungsgassen in die Verkehrsnachrichten aufzunehmen. Die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten
hat zugesichert, dass das Thema „Rettungsgassen“ sich
sowohl im Verkehrsservice als auch im Tagesprogramm
der Hörfunkwellen wiederfinde. Weiterhin wurde mitgeteilt, dass im Verkehrsservice der einzelnen Wellen
entsprechende Hinweise zur Bildung einer Rettungsgasse immer ereignis- und anlassbezogen unter Berücksichtigung der konkreten örtlichen Gegebenheiten
und Notwendigkeiten erfolgten. Das BMVI verspricht
sich davon einen großen Beitrag zur Verbesserung des
Verkehrsverhaltens. Damit Rettungsgassen in Unfallsituationen künftig noch reibungsloser gebildet werden
und damit Rettungskräfte schneller zum Einsatzort

kommen, wird das BMVI zudem für eine Vereinfachung
der Verhaltensregeln sorgen. Wir werden dazu die bestehende Unterscheidung nach Anzahl der Fahrstreifen
aufgeben. Wir orientieren uns dabei an der in Österreich bereits praktizierten Regelung, wonach die Rettungsgasse immer zwischen dem äußerst linken und
dem danebenliegenden rechten Fahrstreifen zu bilden
ist. Dies ist einprägsam und leicht verständlich. Diese
Fortschreibung wird ebenfalls im Rahmen der nächsten
StVO-Novelle erfolgen.

6. 3 Aktionsfeld „Infrastruktur“
 Digitales Testfeld Autobahn
Das BMVI hat das Ziel, die Entwicklung zum vernetzten
Verkehr und der Mobilität 4.0 weiter voranzubringen
und die damit verbundenen Potenziale für die Verkehrssicherheit zu heben. Gemeinsam mit der Automobilbranche und Digitalwirtschaft bauen wir deshalb auf
der A 9 in Bayern ein „Digitales Testfeld Autobahn“, auf
dem Innovationen wie die Kommunikation zwischen
Fahrzeugen und Infrastruktur sowie das automatisierte
Fahren erprobt und weiterentwickelt werden.
Das Digitale Testfeld Autobahn bereitet damit den Weg
zum intelligenten und voll-digitalisierten Straßennetz
und einer deutlichen Erhöhung der Verkehrssicherheit
durch innovative Technologien. Außerdem wurden an
drei Anschlussstellen der A9 (AS Eching, AS GarchingNord, AS Garching-Süd) telematische Falschfahrerwarnungen erprobt. Die Pilotprojekte sollen Aufschluss
darüber geben, wie moderne Systeme Falschfahrten
wirksam automatisch erkennen und den Fahrer sowie
andere Verkehrsteilnehmer schnell und gezielt warnen
können. Sie ermöglichen einen umfassenden Blick auf
den Stand der digitalen Technik und helfen, neue Erkenntnisse zur intelligenten Verkehrssteuerung zu gewinnen.
 Sachgerechte Anwendung/Umsetzung der geltenden
technischen Regelwerke
Neue Forschungsergebnisse und praktische Erfahrungen fließen bei der Überarbeitung von Regelwerken und in neue Regelwerke ein. Damit repräsentieren diese den aktuellen Stand der Technik. Damit das
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Sicherheitspotenzial von Regelwerken auch umfänglich
ausgeschöpft werden kann, müssen diese in der Praxis
auch eine konsequente und zügige Anwendung finden.
Zu diesem Zweck werden durch das BMVI die wichtigen Regelwerke den Ländern zur Anwendung auf den
Bundesfernstraßen (im Verkehrsblatt offiziell) bekannt
gegeben. Gleichzeitig werden die Länder gebeten, diese
Regelwerke auch auf den Landes-, Staats- und Kreisstraßen einzuführen. Im Hinblick auf die sachgerechte Anwendung dieser technischen Regelwerke leisten,
über die Tagungen und Symposien etc. der FGSV (Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen)
hinaus, insbesondere die Landesvereinigungen der
VSVI (Vereinigung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure) mit ihrem umfangreichen Angebot an Fortbildungsveranstaltungen einen wichtigen Beitrag.
 Straßenverkehrsinfrastruktur-Sicherheitsmanagement optimieren
Viele Landstraßen im bestehenden Straßennetz sind
auf der Grundlage damals aktueller, heute aber veralteter technischer Regelwerke geplant und gebaut worden.
Sie sind „historisch gewachsen“, folgen häufig noch
heute dem Verlauf alter Wegeverbindungen und erfüllen nicht die Anforderungen einer „modernen“ Trassierung. Die gezielte Identifizierung von Defiziten, die
zur Fehleinschätzung und in der Folge zu Fehlverhalten
führt, hat im Bestandsnetz deshalb eine besonders hohe
Bedeutung. Dafür müssen die vorhandenen Instrumente wie z. B. die Verkehrsschau oder die Ermittlung von
Sicherheitspotenzialen konsequent genutzt, die Unfallkommissionsarbeit weiter gestärkt und optimiert, aber
auch neue Instrumente entwickelt werden. Das BMVI
unterstützt und wirkt, zum Teil vertreten durch die
BASt, bei der die Entwicklung solcher Instrumentarien, mit denen Sicherheitsdefizite systematisch erkannt
werden und auch menschliche Faktoren Berücksichtigung finden durch die Förderung, aber auch durch
die Beteiligung an einer Vielzahl an nationalen und
internationalen Forschungsprojekten (z. B. EU-Projekt
„Pilot4Safety“) sowie in den entsprechenden nationalen (v. a. FGSV) als auch internationalen Gremien (z. B.
CEDR SP3 Task N5 Improvements in the field of road
safety) mit. Dazu gehört auch die Erarbeitung technischer Regelwerke für ein Bestandsaudit, das anlassbezogen durchgeführt werden soll. Ziel ist es, Mängel in
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der Straßeninfrastruktur - sei es Markierung, Beschilderung, Schutzeinrichtung oder ein Trassierungsdefizit mit maßvollem Aufwand zu identifizieren und effizient
zu beseitigen.
 Schaffung zusätzlicher Überholfahrstreifen
Unfälle im Zusammenhang mit entgegenkommenden
Fahrzeugen auf Landstraßen können teilweise durch
zusätzliche Überholfahrstreifen und Überholverbote vermieden werden. Mit zusätzlichen Überholfahrstreifen kann Überholdruck sicher und unabhängig
von der Verkehrsbelastung der Gegenrichtung abgebaut werden. Bei der Planung von Neu- und Ausbauten
von Bundesstraßen mit der höchsten Netzbedeutung
werden nach den aktuell gültigen Richtlinien für die
Anlage von Landstraßen standardmäßig Überholfahrstreifen vorgesehen, um mehr gesicherte Überholmöglichkeiten auf diesen Strecken zu schaffen. Die Wirksamkeit dieser Maßnahme konnte insbesondere durch
die Ergebnisse des Forschungsprogramms „Verbesserung der Verkehrssicherheit auf einbahnig zweistreifigen Außerortsstraßen“ (AOSI) der BASt bestätigt werden.
 Reduzierung der Baumunfälle
Der Anprall an Bäume am Fahrbahnrand ist durch eine
hohe Unfallschwere gekennzeichnet. Jedoch lassen
sich auch nicht überall hindernisfreie Seitenräume
schaffen. Daher sind sowohl im Bestand, aber auch bei
Neuplanungen geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Mit der Anwendung der „Empfehlungen zum Schutz
vor Unfällen mit Aufprall auf Bäume – ESAB“ und den
„Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch
Fahrzeug-Rückhaltesysteme – RPS“ wird sowohl der
Verkehrssicherheit als auch dem Schutz vorhandener
Bäume angemessen Rechnung getragen. Empfehlungen
nationaler Gremien haben dazu geführt, dass mittlerweile spezielle Schutzeinrichtungen für den Einsatz vor
Bäumen geprüft wurden. Weitere Empfehlungen für
diesen Einsatzbereich konnten aus dem Forschungsprojekt „Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur
Anwendung der RPS 2009“ abgeleitet werden.
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Das BMVI hat in diesem Sinne die Länder gebeten, auf
Bundesstraßen verstärkt die Nachrüstung von passiven Schutzeinrichtungen zu prüfen und diese Prüfung

möglichst auch auf Landes- bzw. Staats- und Kreisstraßen auszuweiten. Verschiedene Länder haben bereits in
ihren Verkehrssicherheitsprogrammen, Alleenkonzepten oder Naturschutzgesetzen Regeln für eine sichere
und umweltgerechte Straßenraumgestaltung und zur
Reduktion des Unfallgeschehen im Zusammenhang
mit Aufprall auf Bäume aufgestellt. Das BMVI appelliert
auch an die übrigen Länder, Maßnahmen zur Vermeidung von Unfällen mit Aufprall auf Bäume umzusetzen
und bei Neupflanzungen von Bäumen an Straßen den
Stand der Technik einzuhalten.
 Verkehrssicherheit an Knotenpunkten erhöhen
Besonders an plangleichen Kreuzungen und Einmündungen im Landstraßennetz ist häufig eine hohe
Unfallanzahl und Unfallschwere zu beobachten.
Zahlreiche Forschungsarbeiten im Auftrag der BASt,
beispielsweise zu den „Elementen plangleicher Knotenpunkte“, zum „Bewertungsmodell für die Verkehrssicherheit von Straßen“ oder zur „Überprüfung der
Verkehrssicherheit für das Linksabbiegen bei unterschiedlichen Formen der Signalisierung“ haben gezeigt,
dass zur Verbesserung der Verkehrssicherheit verschiedene Maßnahmen in Betracht kommen, die eine sichere Führung der Verkehrsströme gewährleisten können,
so dass sie für alle Verkehrsarten und aus allen Zufahrten rechtzeitig erkennbar, übersichtlich, begreifbar
bezüglich der Verkehrsführung und Vorfahrtsregelung
sowie leicht und sicher befahrbar sind. Dahingehend
sind Überzeugungsarbeit und Sensibilisierung der Entscheidungsträger entsprechend der verwaltungsmäßigen Zuständigkeiten zu leisten.
 Geschwindigkeitsüberwachung an Unfallbrennpunkten einsetzen
Generell bietet das Durchsetzen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (insbesondere an Unfallbrennpunkten) ein hohes Potenzial zur Vermeidung von Fahr- und
Überholunfällen auf Landstraßen und an Kreuzungen/
Einmündungen. Im Rahmen des AOSI-Forschungsprogramms der BASt konnte u.a. gezeigt werden, dass mit
ortsfesten Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen (mit
Ankündigung/Information) Unfälle aufgrund überhöhter Geschwindigkeit wirksam bekämpft werden
können. Handlungsbedarf besteht bei der Überzeugungsarbeit durch die Entscheidungsträger, dass diese

Maßnahmen im Sinne der Verkehrssicherheit sind und
nicht den Zweck der Geldeinnahme erfüllen sollen.
 Motorradfreundliche Schutzeinrichtungen
Aufbauend auf den durchgeführten Prüfungen und
Untersuchungen an passiven Schutzeinrichtungen
für Motorradnutzer wurde in den vergangenen Jahren
immer öfter an Motorradstrecken und Unfallschwerpunkten von Motorradnutzern bspw. ein Unterfahrschutz an Schutzplanken installiert. Außerdem wird
deutlich stärker daraufhin gewirkt, dass beim Neubau
von Schutzeinrichtungen in der Ausschreibungsphase Systeme ausgewählt werden, die weniger gefährlich
für Motorradfahrer sind. So kommt in Deutschland das
Kriterium zur Anwendung, dass die Schutzeinrichtung
keine formaggressiven Bauteile aufweisen darf. Ergänzend dazu konnten Anforderungen und Empfehlungen
aus den Forschungsprojekten „Entwicklung von Handlungsempfehlungen zur Anwendung der RPS 2009“ sowie "Erarbeitung von Vorschlägen für neue Technische
Liefer- und Prüfbedingungen Fahrzeug-Rückhaltesysteme" abgeleitet werden. Aber auch andere infrastrukturelle Maßnahmen dienen der Verringerung von Unfallfolgen sowie der Vermeidung von Motorradunfällen.
Unter Leitung des BMVI wurde die Verkehrssicherheit
von Motorradfahrern in Bund-Länder Fachgruppen
wiederholt thematisiert. Verschiedene Länder haben
die Thematik aufgegriffen und Sonderprogramme zur
Identifizierung und Beseitigung von Unfallschwerpunkten an Motorradstrecken umgesetzt. Weiterhin
wurden Mitarbeiter der Straßenbauverwaltung daraufhin geschult, Gefahrenpotenziale für Motorradfahrer zu
erkennen und zu beseitigen. Die amtliche Unfallstatistik zeigt, dass die bereits umgesetzten Maßnahmen wirken. Seit Einführung des „Merkblatt zur Verbesserung
der Verkehrssicherheit auf Motorradstrecken (MVMot 2007)“ nimmt die Anzahl getöteter Benutzer von
Motorrädern außerhalb von Ortschaften im gleichen
Umfang ab, wie die Anzahl aller Getöteten außerhalb
von Ortschaften – dies war vor der Einführung nicht
der Fall. Basierend auf den gewonnenen Erfahrungen
wird derzeit das „Merkblatt zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf Motorradstrecken" überarbeitet
und fortgeschrieben. Das BMVI wird sich daher weiterhin für eine möglichst weitreichende Verwendung des
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im Straßenraum. Ziel des Forschungsprojekts „Untersuchung sicherheitsrelevanten Fußgängerverhaltens"
ist es, die Einsatzmöglichkeiten und -grenzen solcher
Anlagen sowie die Entwicklung von Maßnahmen zur
Verbesserung der Verkehrssicherheit von Fußgängern
an Überquerungsanlagen abzuleiten. Darüber hinaus
wird derzeit im Rahmen der Aufklärungs- und Informationsarbeit des BMVI die Konzeption einer Seminarreihe für Personen aus Kommunalverwaltungen und
Planungsbüros zur Planung sicherer Fußverkehrsanlagen gefördert, um möglichst schnell das vorhandene Wissen und die Anwendung des Regelwerkes und
Rechtsgrundlagen an die handelnden Akteure vor Ort
zu vermitteln.

Merkblattes zur Erhöhung der Infrastruktursicherheit
einsetzen.
 Verbesserung der Sicherheit des Radverkehrs in Knotenpunkten
Eine sichere Gestaltung von Radverkehrsanlagen durch
verkehrstechnische Maßnahmen (z. B. Schutzstreifen,
Vorlaufgrün an Lichtsignalanlagen) ist schnell realisierbar. Im Rahmen von zahlreichen Untersuchungen im
Auftrag der BASt zur Sicherheitsbewertung und Verbesserung der Radverkehrssicherheit wurden und werden
u.a. entsprechende Empfehlungen zur Verbesserung der
technischen Regelwerke und Rechtsvorschriften erarbeitet.
 Sicherheitsverbesserung der Nutzung von Radwegen
in Gegenrichtung
Der Anteil regelwidrig linksfahrender Radfahrer auf
beidseitigen baulichen Radwegen kann nach bisherigen
Erkenntnissen über 50 % betragen und liegt selbst im
Durchschnitt bei etwa 15 - 20 % des gesamten Radverkehrs in einer Straße. Diese Radfahrer sind insbesondere an Einmündungen oder verkehrsreichen Grundstückszufahrten einer erheblich höheren Gefährdung
ausgesetzt als rechtsfahrende Radfahrer, weil insbesondere einbiegende, wartepflichtige Kraftfahrer nicht mit
Radfahrern von rechts rechnen. Die Untersuchung im
Auftrag der BASt „Sicherheitsverbesserungen bezüglich
der Nutzung von Radwegen in Gegenrichtung“ hat die
Freigabe linker Radwege nach der allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwVStVO) und den Regelwerken als Ausnahme bestätigt.
Das BMVI wird sich dafür einsetzen, dass die mit einer
Freigabe geforderten Sicherungsmaßnahmen konsequent umgesetzt werden.

6.4 Aktionsfeld „Fahrzeugtechnik“
 Erhöhung der Verkehrssicherheit durch automatisiertes Fahren
Unfallstatistiken zeigen immer wieder: Die Hauptursache von Verkehrsunfällen ist menschliches Fehlverhalten – ausgelöst beispielsweise durch nicht angepasste
Geschwindigkeit, Unaufmerksamkeit oder einen zu
geringen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden
Fahrzeug. So waren im Jahr 2014 rund 90 Prozent der
Unfälle auf personenbezogene Ursachen zurückzuführen, während nicht einmal ein Prozent in einem Zusammenhang mit technischen Mängeln standen.

 Verbesserung der Fußgängerverkehrssicherheit bei
der Fahrbahnüberquerung
Eine Untersuchung der BASt zeigte, dass Unfälle im
Nahbereich von Querungsanlagen einen hohen Anteil
am Unfallgeschehen der Fußgängerunfälle aufweisen,
teilweise in absoluten Zahlen sogar höher als an den
eigentlichen Anlagen. Ein wichtiger Schlüssel zu mehr
Sicherheit von Fußgängern liegt daher nicht nur in der
Auswahl einer geeigneten Querungsanlage, sondern
auch in der richtigen Anordnung der Querungsanlage
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Die technische Unterstützung des Fahrers durch Assistenzsysteme bietet dementsprechend insbesondere
in kritischen Fahr- und Verkehrssituationen enorme
Potenziale zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Die
Weiterentwicklung solcher Systeme, vom Antiblockiersystem Ende der 80er Jahre zu komplexen technischen
Systemen wie Spurhalte- oder Notbremsassistenten, ist
bereits heute eine Erfolgsgeschichte. Das verdeutlicht
die Entwicklung der im Straßenverkehr verunglückten
Personen: Trotz des über die Jahre stark zunehmenden
Verkehrsaufkommens hat sich die Verkehrssicherheit
signifikant erhöht.
Die Weiterentwicklung und Zusammenführung bestehender und bewährter Assistenzsysteme zum automatisierten und vernetzen Fahren werden den positiven

Beitrag zur Steigerung der Verkehrssicherheit weiter
ausbauen. Zusätzliche mittelbare Effekte lassen sich
dadurch erwarten, dass die mit der Entwicklung automatisierter Fahrfunktionen verbesserten Sensortechnologien auch in herkömmlichen Assistenzsystemen
Verwendung finden. Dadurch können auch nicht-automatisierte Fahrzeuge im erwarteten Mischverkehr
sicherer geführt werden.
 Förderung der Marktdurchdringung von Fahrzeugsicherheitssystemen
Fahrzeugsicherheitssysteme haben ein sehr hohes Potential zur Vermeidung von Unfällen und zur Verringerung von Unfallfolgen. Viele sinnvolle Fahrzeugsicherheitssysteme sind schon im Einsatz, jedoch nicht
vorgeschrieben, wie z. B. das Notbremssystem bei Pkw.
Bei anderen Systemen, wird die Ausstattung in den
kommenden Jahren für Neufahrzeuge obligatorisch
(z. B. ABS für Motorräder). Um möglichst schnell das
Potential dieser Systeme ausschöpfen zu können, wird
der Bund die Marktdurchdringung auf verschiedene
Weisen fördern. Grundlage dafür ist ein kontinuierliches Monitoring der Marktdurchdringung von Fahrzeugsicherheitssystemen im Fahrzeugbestand. Dazu
wird derzeit die zweite repräsentative Erhebung der
sicherheitsrelevanten Ausstattungsmerkmale von Fahrzeugen im Auftrag der BASt durchgeführt.
Neben den Vorhaben zur Überarbeitung der gesetzlichen Vorgaben (z. B. Gurtanlege-Erinnerer auf allen Sitzen von Pkw) werden beispielsweise die Anforderungen
an Gurtanlege-Erinnerer auf den Rücksitzen bei der
Bewertung von Neufahrzeugen im Rahmen von Euro
NCAP ab 2017 erhöht. Ebenso ist vorgesehen, Spurhaltesysteme bei Euro NCAP ab 2016 bzw. 2018 in die Bewertung der Fahrerassistenzsysteme mit aufzunehmen.
Aktuell werden bei Euro NCAP nur für Systeme Punkte
vergeben, die vor dem Verlassen der Fahrspur warnen. Spurhaltesysteme können, neben den warnenden
Spurüberwachungssystemen, zusätzlich dazu beitragen,
die Zahl der Kollisionen mit Objekten am Straßenrand
oder solche mit dem Gegenverkehr, die durch unbeabsichtigtes Verlassen der eigenen Fahrspur entstehen, zu
reduzieren. Darüber hinaus wird durch Aufklärungsmaßnahmen darauf hingewiesen, welche zusätzlichen
Sicherheitsverbesserungen jeder einzelne durch den

Kauf und die Nutzung von Fahrzeugen mit Assistenzsystemen erreichen kann. Hier hilft die individuelle Beratung im Rahmen der Kaufentscheidung.
 Schnelle Einführung von Abbiegeassistenten für Lkw
Abbiegeunfälle mit Kollisionen zwischen rechtsabbiegenden Güterkraftfahrzeugen und Fahrrädern haben
in der Regel schwerwiegende Folgen für den ungeschützten Verkehrsteilnehmer. In der Vergangenheit
wurde durch eine steigende Anzahl von Spiegeln das
individuelle Sichtfeld des Lkw-Fahrers vergrößert und
damit der „tote Winkel“ verkleinert, um die Sicherheit
für ungeschützte Verkehrsteilnehmer zu verbessern. Da
Abbiegeunfälle trotz der Vielzahl an Spiegeln auch heute noch geschehen, gleichzeitig aber Fahrerassistenzsysteme Einzug in viele Fahrzeugklassen gehalten haben,
liegt es nahe, derartige Systeme für die Verhinderung
von Abbiegeunfällen zu nutzen. Es wird davon ausgegangen, dass ein Abbiegeassistenzsystem, einen sehr
positiven Einfluss auf das Unfallgeschehen zwischen
rechtsabbiegenden Lkw und Fahrrädern haben wird.
Das BMVI setzt sich daher verstärkt für den Einsatz
neuer Technologien ein, um das Problem des „toten
Winkels“ zu beheben.
So hat das BMVI zu einem Runden Tisch „Abbiegeassistent für Lkw“ eingeladen mit dem Ziel, sich über eine
möglichst schnelle Einführung dieser Systeme auszutauschen. Alle Beteiligten haben dieses Ziel begrüßt.
Das BMVI hat in 2014 außerdem ein Forschungsprojekt zu Abbiege-Assistenzsystemen für Lastkraftwagen
durchgeführt, um die Grundlagen für ein Testverfahren
für diese Systeme festzulegen. Im Rahmen der UNWirtschaftskommission für Europa (UNECE) soll nun
das weitere Vorgehen zum verpflichtenden Einbau dieser Systeme in Lastkraftwagen beraten werden.
Für den optionalen Einbau von Abbiege-Assistenzsystemen oder Kamera-Monitor-Systemen in Lkw leistet das
BMVI bereits jetzt finanzielle Unterstützung im Rahmen des Förderprogramms De-minimis.
 Verbindliche Einführung des eCall-Systems
Prognosen der Europäischen Kommission gehen davon
aus, dass jährlich ca. 2.500 Menschenleben durch die
EU-weite Einführung von eCall gerettet werden kön-
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nen. BMVI hat daher die verbindliche Einführung des
112-eCall bis spätestens zum 31. März 2018 in den EUMitgliedstaaten entscheidend vorangetrieben.
 Automatische Notbremssysteme zum Schutz von
Radfahrern (AEB = Automatic Emergency Braking)
Es ist geplant, in das Bewertungsverfahren von Euro
NCAP ab 2018 Notbremssysteme zum Schutz von
Radfahrern aufzunehmen. Damit wird das bisher auf
Fußgänger fokussierende Testprotokoll auf Radfahrer
erweitert. Der Handlungsbedarf in 2018 gleicht dem für
Fußgängerschutznotbremssysteme im Jahr 2016. Dies
schafft Marktanreize und soll die Marktdurchdringung
im Segment für Volumenfahrzeuge beschleunigen.
 Automatische Notbremssysteme zum Fußgängerschutz (AEB-Ped = Automatic Emergency Braking for
Pedestrians)
Ab dem Jahr 2016 werden Notbremsassistenten zur
Vermeidung und Milderung von Unfällen von Pkw mit
querenden Fußgängern in Euro NCAP bewertet werden. Kriterium ist der Geschwindigkeitsabbau, der sich
mit dem System erzielen lässt. 2016 kommen dementsprechend viele Fahrzeuge mit dem System in den
Markt. Spätestens 2017 sollten sich erste positive Effekte bei dieser Unfallart zeigen. Durch die Einbeziehung
von solchen Notbremssystemen in die Sicherheitsbewertung von Euro NCAP soll die Markteinführung der
Systeme in Volumenmodellen gefördert werden.
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7. Schlussfolgerung und Ausblick
Die Verkehrssicherheitsarbeit der letzten Jahre war sehr
erfolgreich. Die Entwicklung der Getöteten bis einschließlich 2014 folgt insgesamt bislang dem Entwicklungspfad
hin zu dem durch das VSP 2011 gesetzten Ziel. Die Umsetzung der im Programm aufgeführten Maßnahmen zeigt
Ihre Wirkung, so dass eine strategische Neuausrichtung
nicht erforderlich ist. In der festen Absicht, das gesteckte
Ziel der Reduzierung der Getötetenzahl bis zum Jahr 2020
um 40 Prozent zu erreichen, wird das BMVI deshalb seine
ihm zur Verfügung stehenden Instrumente nutzen, um die
Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms nochmals
zu schärfen und dort anzusetzen, wo die größten Potenziale vorhanden sind.

Die vorgelegte Halbzeitbilanz soll alle Akteure ermutigen,
die Anstrengungen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit fortzusetzen und wenn möglich zu intensivieren.
Nur wenn jeder seinen Beitrag leistet, wird es gelingen, die
Zahl der Verkehrstoten bis zum Jahr 2020 gegenüber dem
Jahr 2011 um 40 Prozent in Deutschland zu reduzieren.

In der vorgelegten Halbzeitbilanz wurden solche Maßnahmen identifiziert, die auf wissenschaftlicher Grundlage besonders geeignet erscheinen, die Verkehrssicherheit
spürbar zu stärken und die Anzahl der getöteten Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr bis zum Jahr 2020 möglichst
effizient zu verringern. Dabei werden bei der Auswahl und
Umsetzung der Maßnahmen auch die weiteren bei Straßenverkehrsunfällen verunglückten Personen, insbesondere solche mit schweren Verletzungen, berücksichtigt.
Verkehrssicherheit ist aber eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe. Es bedarf weiterhin großer Anstrengungen aller
Akteure in der Verkehrssicherheitsarbeit, den Erfolgspfad
der vergangenen Jahre und Jahrzehnte weiter fortzusetzen.
Das nationale Verkehrssicherheitsprogramm 2011 bildet
auch weiterhin den geeigneten Rahmen und Leitfaden für
die Verkehrssicherheitsarbeit in Deutschland.
Bei der Forschung, Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit vor Ort
gehen die Bestrebungen weit über das Jahr 2020 hinaus.
Insbesondere infrastrukturelle Maßnahmen sind langfristig angelegt.
So werden durch den Neu-, Um- und Ausbau von Bundesfernstraßen, die bis 2020 auf der Grundlage der neuen technischen Regelwerke - z. B. der Richtlinien für die Anlage
von Landstraßen aus dem Jahr 2012 - geplant und gebaut
wurden, bis zum Ende der Laufzeit des Verkehrssicherheitsprogramms unmittelbar positive Auswirkungen auf
die Verkehrssicherheit generiert, aber auch weit über das
Jahr 2020 hinaus nachhaltig Verbesserungen erzielt.
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