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Einleitung

1. Ziel der eingangs genannten Mitteilung der Kommission über einen Aktionsplan, die dem Rat 

am 17. Dezember 2008 übermittelt wurde, ist eine schnellere, besser koordinierte und stärker 

harmonisierte Nutzung intelligenter Verkehrssysteme und -dienste in der EU, was wiederum 

zu mehr Effizienz, Umweltfreundlichkeit und Sicherheit im Verkehrssektor beitragen wird.
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2. In dem Aktionsplan werden sechs vorrangige Bereiche für Maßnahmen auf Gemeinschafts-

ebene umrissen. Für jeden dieser Bereiche werden eine Reihe konkreter Maßnahmen und ein 

fester Zeitplan sowie ein Rahmen für die Festlegung von Verfahren und Spezifikationen vor-

geschlagen. Zusammen mit dem Aktionsplan wurde ein Vorschlag für eine Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung eines Rahmens für die Einführung 

intelligenter Verkehrssysteme im Straßenverkehr und für deren Schnittstellen zu anderen 

Verkehrsträgern vorgelegt, den die Vorbereitungsgremien des Rates zu einem späteren Zeit-

punkt prüfen werden.

3. Bei der Prüfung der oben genannten Kommissionsmitteilung durch die Gruppe haben die 

Delegationen den Aktionsplan weitgehend begrüßt, und zwar vor allem deshalb, weil er dazu 

beitragen könnte, den Verkehr in Europa sicherer, effizienter und wettbewerbsfähiger und 

zugleich nachhaltiger zu gestalten. 

4. Um die Beratungen über die genannten Kommissionstexte zu vereinfachen und besser zu 

strukturieren, hat der Vorsitz einen Fragebogen zu dem vorgeschlagenen IVS-Aktionsplan 

erstellt und den Mitgliedstaaten unterbreitet.

Beratungen der Vorbereitungsgremien des Rates

5. Anhand der Antworten auf den genannten Fragebogen hat der Vorsitz einen Entwurf von 

Schlussfolgerungen des Rates erstellt, der von der Gruppe "Intermodaler Verkehr und Ver-

netzung" am 18. und 27. Februar sowie am 6. und 12. März 2009 erörtert und geprüft wurde. 

6. Der Ausschuss der Ständigen Vertreter hat den Entwurf der Schlussfolgerungen am 25. März 

2009 geprüft und konnte die letzten strittigen Punkte klären. 

Fazit

7. Der Rat wird daher ersucht, den beiliegenden Entwurf der Schlussfolgerungen auf seiner 

Tagung am 30. März 2009 anzunehmen.

________________________
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ANLAGE

Entwurf

Schlussfolgerungen des Rates

ZUR MITTEILUNG DER KOMMISSION

"Aktionsplan zur Einführung intelligenter Verkehrssysteme in Europa"1

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

UNTER HINWEIS AUF

– die Richtlinie 2007/2/EG vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in 

der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE),

– die Richtlinie 2004/52/EG vom 29. April 2004 über die Interoperabilität elektronischer Maut-

systeme in der Gemeinschaft,

– die Verordnung (EG) Nr. 683/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Juli 

2008 über die weitere Durchführung der europäischen Satellitenprogramme (EGNOS und 

Galileo),

– die Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Rates vom 22. Dezember 2004 über den Schutz von 

Tieren beim Transport und damit zusammenhängenden Vorgängen,

– die Mitteilung der Kommission "Ökologisierung des Verkehrs" vom 8. Juli 2008,

– die Mitteilung der Kommission "Für ein mobiles Europa – Nachhaltige Mobilität für unseren 

Kontinent – Halbzeitbilanz zum Verkehrsweißbuch der Europäischen Kommission von 2001" 

vom 22. Juni 2006,

– die Mitteilung der Kommission "Aktionsplan Güterverkehrslogistik" vom 18. Oktober 2007,

– die Mitteilung der Kommission "Für eine europaweit sicherere, sauberere und effizientere 

Mobilität: Erster Bericht über die Initiative 'Intelligentes Fahrzeug'",

– die Mitteilung der Kommission "Europäisches Aktionsprogramm für die Straßenverkehrs-

sicherheit – Halbierung der Zahl der Unfallopfer im Straßenverkehr in der Europäischen 

Union bis 2010: eine gemeinsame Aufgabe",

  
1 Änderungen gegenüber dem Vordokument (7545/09) sind durch Fettdruck gekennzeichnet.



8005/09 ak/SCH/hü 4
ANLAGE DG C III LIMITE DE

– die Mitteilung der Kommission "i2010 – Eine europäische Informationsgesellschaft für 

Wachstum und Beschäftigung",

– die Mitteilungen der Kommission "Zweite eSafety-Mitteilung – Verbreitung des eCall-

Systems unter den Bürgern" vom 14. September 2005 und "Neue Impulse für eCall – ein 

Aktionsplan (dritte eSafety-Mitteilung)" vom 23. November 2006,

– die Mitteilung der Kommission über die Initiative "Intelligentes Fahrzeug" – "Sensibilisierung 

für die Bedeutung der IKT für intelligentere, sicherere und sauberere Fahrzeuge" vom 

15. Februar 2006,

– das Grünbuch der Kommission "Hin zu einer neuen Kultur der Mobilität in der Stadt" vom 

25. September 2007,

– die Entschließung 94/C 309/01 des Rates vom 24. Oktober 1994 zur Telematik im Verkehr, 

die Mitteilung der Kommission vom 4. November 1994 über Telematikanwendungen im 

Europäischen Verkehrswesen und die Entschließung 95/C 264/01 des Rates vom 

28. September 1995 zum Einsatz der Telematik im Straßenverkehr,

– die Mitteilung der Kommission über eine Gemeinschaftsstrategie und Rahmenbedingungen 

für den Einsatz der Straßenverkehrstelematik in Europa und erste Aktionsvorschläge vom 

20. Mai 1997 und die dazugehörigen Schlussfolgerungen des Rates (Verkehr) vom 17. Juni 

1997,

– die Empfehlung der Kommission vom 4. Juli 2001 zur Entwicklung rechtlicher und wirt-

schaftlicher Rahmenbedingungen für die Beteiligung der Privatwirtschaft am Einsatz tele-

matikgestützter Verkehrs- und Reiseinformationsdienste (VRI-Dienste) in Europa,

IN DER ERWÄGUNG, DASS

– Mobilität ein wesentlicher Faktor für die Lebensqualität der europäischen Bürger und für die 

Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten ist;

– die Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit kontinuierlicher Anstrengungen bedarf;

– der Verkehrssektor die Verantwortung hat, einen erheblichen Beitrag zur Bekämpfung des 

Klimawandels zu leisten;

– eine stärker auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Entwicklung des Verkehrssektors weniger 

Umweltschäden, weniger Staus und weniger Verkehrsunfälle zur Folge hätte;
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– intelligente Verkehrssysteme (IVS) wesentlich zum Erreichen der Ziele einer nachhaltigen 

Verkehrspolitik auf kommunaler, nationaler und europäischer Ebene beitragen dürften, wobei 

Aspekten der Einbindung verschiedener Verkehrsträger ("Multimodalität") Rechnung zu 

tragen ist;

– IVS einen Beitrag zur Entwicklung effizienter, sicherer und umweltfreundlicher Verkehrs-

dienste leisten, Marktchancen für die europäische Wirtschaft eröffnen und deren Wettbe-

werbsgrundlage verbessern dürften;

– die Einführung von IVS zu einer besseren Mobilität in den Städten und zu weniger Staus, 

niedrigeren CO2-Emissionen und geringerem Energieverbrauch führen kann, indem bei-

spielsweise das Angebot an nachhaltigen Alternativen im Verkehr – Straßenbahnen, 

U-Bahnen, Zügen, Bussen, Oberleitungsomnibussen, Fahrgemeinschaften usw. – erweitert

wird;

– es für die vollständige Ausschöpfung des Potenzials von IVS erforderlich ist, dass die einge-

führten Systeme und Anwendungen eine angemessene Kompatibilität, Interoperabilität und 

Kontinuität der Dienste bewirken, die dem Nutzer auf europäischer Ebene angeboten werden;

– die laufenden Arbeiten in den einschlägigen internationalen Foren berücksichtigt werden 

sollten;

– das derzeitige – überwiegend auf private Initiativen gestützte – Geschäftsmodell für die Ein-

führung von IVS im europäischen Straßenverkehr seine Grenzen hat und daher eine stärkere 

Zusammenarbeit zwischen dem privaten und dem öffentlichen Sektor notwendig ist;

– ein integrierter gemeinschaftlicher Ansatz mit einer Kombination aus legislativen Maß-

nahmen, Normung und finanzieller Unterstützung bei ähnlichen IVS-Initiativen wie ERTMS, 

VTMIS/AIS und RIS erfolgreich angewandt wurde;

– Investitionen in die Einführung von IVS die Innovation fördern dürften sowie hochwertige 

Arbeitsplätze schaffen und kurzfristig soziale und wirtschaftliche Vorteile bewirken können, 

die angesichts der derzeitigen finanziellen und wirtschaftlichen Lage besonders wichtig sind;

– die laufenden Arbeiten am transeuropäischen Straßennetz im Rahmen des Projekts EasyWay 

eine Plattform für die koordinierte IVS-Einführung im Straßenverkehr der EU bieten;

– die Auswahl und Einführung von IVS-Anwendungen und -Diensten sich auf eine Bedarfs-

analyse, in die erforderlichenfalls auch Pilotprojekte einzubeziehen sind, und auf die Grund-

sätze der Subsidiarität, Wirksamkeit, Rentabilität, geografischen Kontinuität, Interoperabilität 

und Ausgereiftheit stützen müssen;

– der Verwaltungsaufwand auf ein Minimum begrenzt werden sollte –
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(1) BEGRÜSST die Mitteilung der Kommission vom 16. Dezember 2008 mit dem Titel 

"Aktionsplan zur Einführung intelligenter Verkehrssysteme in Europa" und NIMMT 

KENNTNIS von dem dazugehörigen Vorschlag für eine Richtlinie zur Festlegung eines 

Rahmens für die Einführung intelligenter Verkehrssysteme im Straßenverkehr;

(2) ERSUCHT den Vorsitz, im Rahmen der Beratungen über den Vorschlag für eine IVS-Richt-

linie eine spezielle Arbeitssitzung einzuberufen, damit alle konkreten Schritte, die in dem im 

Dezember 2008 vorgelegten Aktionsplan zur Einführung intelligenter Verkehrssysteme in 

Europa genannt sind, erörtert werden können und Klarheit über diese Schritte geschaffen 

werden kann;

(3) UNTERSTÜTZT die von der Kommission dargelegten globalen Ziele und grundsätzlich auch 

die von ihr benannten Prioritäten für die Beschleunigung und Koordinierung der Einführung 

von IVS in der EU;

(4) BESTÄRKT die Kommission darin, für einen europaweiten Rechtsrahmen zu sorgen, der 

Spezifikationen in Bezug auf die Kompatibilität, Interoperabilität und Kontinuität von 

IVS-Diensten und gegebenenfalls die Effizienz im grenzüberschreitenden Verkehr enthält.

Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip sollten Entscheidungen über die Einführung und den Ein-

satz von IVS Angelegenheit der Mitgliedstaaten und gegebenenfalls der Privatwirtschaft sein. 

Bei der weiteren Umsetzung von IVS sollte die in bestimmten Mitgliedstaaten bereits beste-

hende IVS-Infrastruktur hinsichtlich des technologischen Fortschritts und des finanziellen 

Aufwands berücksichtigt werden;
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(5) BESTÄTIGT die Notwendigkeit, weiterhin bestehende und künftige Hindernisse für die Ein-

führung von IVS in der EU zu ermitteln und eine kurz-, mittel- und langfristige Strategie zur 

Beseitigung dieser Hindernisse zu entwickeln, um die Kompatibilität, Interoperabilität und 

Kontinuität von IVS-Diensten gegebenenfalls durch Regulierung, Normung, Forschung und 

Entwicklung, Anreize sowie Fördermittel der Gemeinschaft nach Maßgabe des geltenden 

Finanzrahmens zu gewährleisten;

(6) HEBT HERVOR, dass für jeden einzelnen Verkehrsträger und verkehrsträgerübergreifend 

IVS entwickelt werden müssen, die zum Erreichen der Ziele einer nachhaltigen Verkehrs-

politik beitragen, wobei Aspekten der "Multimodalität" Rechnung zu tragen ist;

(7) ERSUCHT die Kommission und die Mitgliedstaaten, ihre Arbeit zur Ermittlung und Besei-

tigung aller Hindernisse für die Kompatibilität, Interoperabilität und Kontinuität von 

IVS-Systemen und -Diensten zu beschleunigen und die funktionalen Spezifikationen festzu-

legen, um die Normung auf europäischer Ebene anzustoßen und voranzubringen und die 

Realisierung transeuropäischer Anwendungen zu erleichtern, und zwar im Hinblick auf 

folgende Ziele:

- optimale Nutzung von Straßen-, Verkehrs- und Reiseinformationen durch die entspre-

chenden Nutzer;

- Verkehrsverlagerung, Kombination von Verkehrsträgern und optimale Nutzung von 

IVS-Diensten für den intermodalen Verkehr;

- Kontinuität der IVS-Dienste in den Bereichen Verkehrs- und Frachtmanagement auf den 

europäischen Verkehrskorridoren und in Ballungsräumen;

- mehr Sicherheit im Straßenverkehr;

- effektive Einbindung des Fahrzeugs in die Verkehrsinfrastruktur;

(8) BESTÄTIGT den von der Kommission im Aktionsplan dargelegten vorläufigen Zeitplan;
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(9) ERSUCHT die Kommission zu sondieren, wie die Maßnahmen zur Verbesserung der Sicher-

heit und des Mobilitätskomforts gefährdeter Straßenverkehrsteilnehmer und von Personen mit 

eingeschränkter Mobilität oder eingeschränktem Orientierungssinn vorangebracht werden 

kann;

(10) IST in dieser Hinsicht DER AUFFASSUNG, dass insbesondere die folgenden Maßnahmen 

vorrangig durchgeführt werden sollten, indem IVS verkehrsträgerübergreifend und gestützt 

auf die Zusammenarbeit zwischen privatem und öffentlichem Sektor besser integriert und 

koordiniert werden:

(10.1) Definition der erforderlichen Anforderungen für folgende Zwecke:

i) grenzüberschreitende Bereitstellung korrekter Echtzeit-Verkehrs- und -Reiseinforma-

tionen für die IVS-Nutzer;

ii) Erhebung von Straßen- und Verkehrsdaten und deren Weiterleitung an die Anbieter von 

IVS-Diensten sowie entsprechende Maßnahmen für Veranstaltungen und 

Krisensituationen;

iii) im Rahmen des Möglichen Bereitstellung vorhandener, zugänglicher und korrekter 

Straßen- und Verkehrsdaten für digitale Karten für Hersteller digitaler Karten und für 

Dienstleister;

iv) möglichst kostenlose Bereitstellung von "allgemeinen Verkehrsnachrichten"

– insbesondere über Situationen, die die Sicherheit des Straßenverkehrs beein-

trächtigen (beispielsweise Staus oder Unfälle),

– sowie Mindestinhalt dieser Nachrichten;

(10.2) Definition der Mindestanforderungen bzw. unverzichtbaren Anforderungen an die ver-

kehrsträgerübergreifende Kontinuität der IVS-Dienste im Bereich des Güter- und des 

Personenverkehrs entlang den Verkehrskorridoren sowie in und zwischen Städten;
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(10.3) Festlegung der erforderlichen Maßnahmen,

i) um innovative Technologien bei der Erstellung von IVS-Anwendungen für die Güter-

verkehrslogistik zu nutzen;

ii) um die harmonisierte Einführung eines interoperablen EU-weiten eCall-Systems auf der 

Grundlage von Zusammenarbeit und entsprechender Normung zu fördern;

iii) um die europäische Rahmenarchitektur für intelligente Verkehrssysteme zu entwickeln, 

bei der speziell die Interoperabilität von IVS, die Kontinuität der Dienste und verkehrs-

trägerübergreifende Aspekte berücksichtigt werden und die es den Mitgliedstaaten und 

ihren zuständigen Behörden ermöglicht, in Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft 

eine eigene IVS-Architektur für die Mobilität auf nationaler, regionaler und kommu-

naler Ebene zu entwickeln;

iv) um die Sicherheit der Straßennutzer in Bezug auf die im Fahrzeug befindliche Mensch-

Maschine-Schnittstelle und die Verwendung mobiler Geräte sowie die Sicherheit der 

bordeigenen Geräte zu verbessern;

v) um für Lkws und Nutzfahrzeuge IVS-gestützte Reservierungs- und Informations-

systeme für sichere Rastplätze bereitzustellen;

vi) um unterschiedliche IVS-Anwendungen in einer offenen Plattform zu integrieren, die es 

ermöglicht, Fahrzeuge mit einem einzigen Bordgerät auszustatten;

vii) um die Einführung moderner Fahrerunterstützungssysteme mit einem größtmöglichen 

Potenzial für die Reduzierung von Verletzungen und die Rettung von Menschenleben 

zu fördern;

viii) um eine Norm für offene Schnittstellen vorzulegen und so die Kommunikationsabläufe 

im Fahrzeug, zwischen Fahrzeugen sowie zwischen Fahrzeugen und straßenseitiger 

Infrastruktur zu erleichtern;

ix) um die Entwicklung, das Testen und die Einführung kooperativer Systeme (Fahrzeug–

Fahrzeug und Fahrzeug–Infrastruktur) weiter voranzubringen;

(11) ERSUCHT die Kommission, sich bis spätestens Ende 2011 mit den Aspekten der Sicherheit 

und des Schutzes personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung 

durch IVS-Anwendungen und -Dienste sowie mit Haftungsfragen bei der Nutzung von 

IVS-Anwendungen und insbesondere fahrzeuginternen Sicherheitssystemen zu befassen;
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(12) FORDERT die Kommission AUF, ein Instrumentarium zur Unterstützung von Investitions-

entscheidungen über IVS-Anwendungen und -Dienste zu entwickeln sowie Leitlinien für die 

Förderung von IVS-Einrichtungen und -Diensten mit öffentlichen Finanzmitteln zu erstellen;

(13) BESTÄRKT die Kommission und die Mitgliedstaaten darin, unter umfassender Achtung des 

Subsidiaritätsprinzips und im Hinblick auf die Vermeidung von Funktionsstörungen eine 

spezielle IVS-Kooperationsplattform zu schaffen, an der sich je nach Sachlage nationale, 

regionale oder kommunale Behörden und die Privatwirtschaft beteiligen, um IVS-Initiativen 

zur Förderung der nachhaltigen Mobilität in Regionen und Städten Vorrang zu gewähren;

(14) FORDERT die Kommission AUF, nötigenfalls einen Auftrag für die europäischen Nor-

mungsorganisationen zu formulieren und zu erteilen, damit die Festlegung von Normen 

beschleunigt wird; 

(15) ERSUCHT die europäischen Normungsorganisationen, zur Einführung von IVS beizutragen 

und ihre Arbeit zur Festlegung technischer Normen und Spezifikationen für europaweit 

interoperable und kompatible IVS zu beschleunigen;

(16) ERSUCHT die Kommission, eine von verkehrspolitischen Zielen geleitete Methode zur 

Finanzierung von IVS-bezogenen Infrastrukturen, die auch eine Analyse der finanziellen 

Auswirkungen – sowohl insgesamt als auch für jede einzelne Maßnahme – umfasst, zu erar-

beiten, z.B. im Rahmen einer IVS-Folgenabschätzung. Die Mitgliedstaaten und die Kom-

mission sollten sich an dieser Methode orientieren können, wenn sie neue IVS-Infrastrukturen 

oder die Nachrüstung bestehender Infrastrukturen finanzieren;

(17) ERSUCHT die Kommission, im Benehmen mit den Mitgliedstaaten und der Wirtschaft die 

bestehenden Rahmenbedingungen für eine sichere Mensch-Maschine-Schnittstelle zu stärken, 

insbesondere für fahrzeuginterne Informationsgeräte und mobile Geräte;
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(18) BESTÄRKT die Kommission darin, die Zusammenarbeit zu IVS-Fragen auf internationaler 

Ebene zu fördern und geeignete Maßnahmen zu ergreifen;

(19) BESTÄRKT den öffentlichen und privaten Sektor darin, satellitengestützte Infrastrukturen 

(beispielsweise Galileo und EGNOS) kosteneffizient für IVS-Anwendungen und -Dienste zu 

nutzen, für die eine globale, kontinuierliche, genaue und garantierte Zeitgebung und Posi-

tionsbestimmung erforderlich ist.

________________________


