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Kommissionsvorschlag

1. Die Kommission hat am 16. Dezember 2008 einen Vorschlag für eine Richtlinie des Europäi-

schen Parlaments und des Rates zur Festlegung eines Rahmens für die beschleunigte Einfüh-

rung von IVS 1 in der EU und einen dazugehörigen Aktionsplan angenommen. 

  
1 Intelligente Verkehrssysteme.
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2. Das allgemeine Ziel dieses Vorschlags besteht darin, die Voraussetzungen zu schaffen und 

insbesondere die erforderlichen Mechanismen einzurichten, um die Einführung von IVS-

Diensten und -Anwendungen für den Straßenverkehr und deren Schnittstellen zu anderen 

Verkehrsträgern zu fördern, damit die IVS den ihrem vollen Potenzial entsprechenden Beitrag 

zu den verschiedenen EU-Politikbereichen leisten können. Zu diesem Zweck ist in dem Vor-

schlag die Anwendung des Ausschussverfahrens (Regelungsverfahren mit Kontrolle) für 

gemeinsame und rechtlich verbindliche Spezifikationen vorgesehen, die genaue Bestimmun-

gen und Verfahren für die Einführung von IVS in der EU enthalten.

Arbeiten in den Ratsgremien

3. Die Gruppe "Intermodaler Verkehr und Vernetzung" hat die Beratungen über die Richtlinie 

und den dazugehörigen Aktionsplan Mitte Januar 2009 unter tschechischem Vorsitz aufgen-

ommen und sich in mehreren Sitzungen mit diesem Dossier beschäftigt. Aufgrund der Kom-

plexität und der weitreichenden Auswirkungen dieses Dossiers, und um die Beratungen besser 

zu strukturieren, hat der Vorsitz den Delegationen einen Fragenkatalog vorgelegt. Darin wur-

den die Mitgliedstaaten ersucht, ihre Position zu den von der Kommission vorgeschlagenen 

Maßnahmen und insbesondere zu der Frage darzulegen, ob es angemessen ist, das vorge-

schlagene Rechtsetzungsverfahren fortzusetzen.

4. Die Antworten der Delegationen dienten als Grundlage für die Annahme von Schlussfolge-

rungen des Rates2 zu dem Aktionsplan am 30. März 2009 sowie zur Orientierung der Prüfung 

der Richtlinie und zur Erzielung von Fortschritten bei dieser Prüfung.

5. Als Folgemaßnahme zu den Schlussfolgerungen des Rates berief der Vorsitz am 23. April 

2009 eine Sonderarbeitssitzung unter Teilnahme von nationalen Delegierten und IVS-Exper-

ten ein. In dieser Sitzung wurden die vorgeschlagenen IVS-Maßnahmen auf EU-Ebene weiter 

geprüft. 

  
2 Dok. 8005/09 TRANS 121 TELECOM 58 IND 29.
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6. Auf der informellen Tagung der EU-Verkehrsminister am 29. April 2009 in Litomerice in der 

Tschechischen Republik 3 wurde die Einführung von IVS erörtert; dabei konnten die Mit-

gliedstaaten ihre Positionen zu diesem Thema erläutern und ausführen.

Noch offene Fragen

7. Die Mehrzahl der Delegationen teilt das allgemeine Ziel dieses Vorschlags, das darin besteht, 

die Einführung und Verwendung intelligenter Verkehrssysteme für den Straßenverkehr, ein-

schließlich der Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern, zu beschleunigen und zu koordinie-

ren. Die Mitgliedstaaten stimmten dem Ziel zu, äußerten jedoch Bedenken zu folgenden 

Punkten:

a) Zuständigkeit für die verschiedenen vorgeschlagenen vorrangigen Bereiche, d.h. 

Gemeinschaft oder Mitgliedstaaten,

b) Anwendungsbereich des Ausschussverfahrens und die daraus entstehenden Ver-

pflichtungen,

c) Prioritäten der verschiedenen geplanten Maßnahmen,

d) Auswirkungen des Richtlinienentwurfs auf bereits bestehende IVS und nationale 

Politiken,

e) finanzielle und administrative Auswirkungen für die Mitgliedstaaten.

8. Mehrere Mitgliedstaaten konnten dem Ansatz der Kommission grundsätzlich folgen, der darin 

besteht, das Ausschussverfahren für die Festlegung von Spezifikationen und Verfahren für 

eine koordinierte und beschleunigte Verwendung von IVS in der EU anzuwenden. Diese 

Delegationen äußerten jedoch den Wunsch, die Bereiche, in denen das Ausschussverfahren 

angewandt werden sollte, genau zu bestimmen. 

  
3 Dok. 8177/09 TRANS 130.
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9. Die Mitgliedstaaten befürworten in der Regel die Festlegung gemeinsamer Normen und Stan-

dards im Hinblick auf eine bessere Gewährleistung von Interoperabilität und Kompatibilität 

von IVS in der EU und erkennen daher die Notwendigkeit bestimmter gemeinschaftlicher 

Maßnahmen an. Sie äußerten jedoch unterschiedliche Ansichten darüber, wie die IVS am 

besten in der EU einzuführen sind. Eine Gruppe von Mitgliedstaaten äußerte allgemeine 

Zweifel an der Notwendigkeit, einen umfassenden gemeinschaftlichen Rechtsrahmen für IVS-

Anwendungen zu errichten. Eine andere Gruppe möchte von Fall zu Fall entscheiden, ob ein 

legislativer oder ein nichtlegislativer Ansatz befolgt werden sollte. Diese Mitgliedstaaten 

betonten, dass bei allen Entscheidungen zu dieser Frage die Grundsätze der Subsidiarität, der 

Verhältnismäßigkeit und der Kostenwirksamkeit beachtet werden sollten. 

10. Die letztgenannte Gruppe ist der Ansicht, dass sich der von der Kommission vorgeschlagene 

Rahmen zu sehr auf das Ausschussverfahren (Regelungsverfahren mit Kontrolle) stützt und 

daher nicht für alle geplanten Maßnahmen geeignet ist. Bei jeder einzelnen Maßnahme müsste 

vor einer Entscheidung die Frage der Zuständigkeit geklärt werden, d.h. ob die Gemeinschaft, 

der Mitgliedstaat oder der Privatsektor zuständig ist. Die meisten dieser Mitgliedstaaten sind 

ferner der Ansicht, dass einige der vorgeschlagenen Verpflichtungen, die sich aus der Einfüh-

rung der IVS ergeben, nicht angebracht sind, da sie in die Zuständigkeit der Gemeinschaft 

fallen würden oder zu sehr auf Tätigkeiten des Privatsektors beruhen. Diese Delegationen for-

dern die ausdrückliche Aufnahme des Prinzips, dass die Anwendung der Richtlinie für die in 

den Mitgliedstaaten bestehenden IVS nicht verbindlich vorgeschrieben sein wird. 

11. Einige Delegationen forderten außerdem eine Präzisierung von Artikel 5 des Kommissions-

vorschlags, insbesondere bezüglich der Art und der Verwendung von nationalen Typgeneh-

migungsverfahren und des Grundsatzes der gegenseitigen Anerkennung.

12. Die Mehrzahl der Mitgliedstaaten betont die Notwendigkeit einer eingehenden Kosten-Nut-

zen-Analyse der Auswirkungen der Einführung von IVS im Rahmen der IVS-Richtlinie, aus 

der die finanziellen und administrativen Kosten für die Mitgliedstaaten deutlich hervorgehen

würden. Diesbezüglich bekundete die Kommission ihre Bereitschaft und Absicht, für die vor-

geschlagenen Maßnahmen, für die das Ausschussverfahren gilt, eine Folgenabschätzung vor-

zunehmen. 
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13. Der Vorsitz legte den Delegationen auf der Grundlage der vorgenannten Positionen der Mit-

gliedstaaten einen überarbeiteten Entwurf der Richtlinie4 vor, in dem die wichtigsten von 

ihnen vorgebrachten Bedenken berücksichtigt werden. Der überarbeitete Text entspricht 

insbesondere der Forderung vieler Delegationen, die Bereiche, auf die das Ausschussverfah-

ren Anwendung finden sollte, deutlich zu spezifizieren und festzulegen. Hierzu schlägt der 

Vorsitz vor, die vorrangigen Bereiche für die Verwendung und die Einführung der IVS in 

einem eigenen neuen Artikel (Artikel 1a) zusammenzufassen, der nicht durch das Ausschuss-

verfahren geändert werden sollte. Die Artikel über den Geltungsbereich und den Gegenstand 

(Artikel 1), die Begriffsbestimmungen (Artikel 2), die Verpflichtungen der Mitgliedstaaten 

zur Einführung von IVS (Artikel 3) und die Spezifikationen (Artikel 4) wurden näher be-

stimmt. Darüber hinaus schlägt der Vorsitz einen Artikel über "nicht rechtsverbindliche Maß-

nahmen" (neuer Artikel 4a) vor und kommt damit der Forderung zahlreicher Delegationen 

nach, auch nichtlegislative Instrumente, z.B. freiwillige Abkommen zur Erleichterung der Zu-

sammenarbeit der Mitgliedstaaten in den vorrangigen IVS-Bereichen, vorzusehen. Schließlich 

wurde der Text unter Berücksichtigung der Antworten der Mitgliedstaaten auf den Fragen-

katalog sowie der Schlussfolgerungen des Rates vom 30. März 2009 gestrafft. 

Die Gruppe hat den überarbeiteten Entwurf einer Richtlinie in ihrer Sitzung vom 14. Mai 

2009 erörtert, und die Mehrzahl der Delegationen hält ihn für einen Schritt in die richtige

Richtung. Einige von ihnen betonen jedoch, dass eine Reihe wichtiger Aspekte noch weiter 

präzisiert werden müssen.

14. Die Kommission äußert eine deutliche Präferenz für ihren Rechtsetzungsvorschlag. Sie bevor-

zugt einen Ansatz, bei dem die Entscheidung über die Einrichtung eines Ausschusses im Mit-

entscheidungsverfahren getroffen wird, während die Entscheidung über die Festlegung von 

Spezifikationen für ausgewählte IVS-Maßnahmen an den vorgenannten Ausschuss verwiesen 

wird. Die Kommission hält es für eminent wichtig, dass der Ausschuss ein breites und umfas-

sendes Mandat erhält, damit so viele IVS-Maßnahmen wie möglich beschlossen und auf 

Gemeinschaftsebene koordiniert werden können.

  
4 Dok. 8441/09 TRANS 140 TELECOM 71 IND 38.
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Beratungen im Europäischen Parlament

15. Das Europäische Parlament ist bei seiner Abstimmung im Plenum am 22. April 2009 im 

Großen und Ganzen dem Kommissionsvorschlag gefolgt. Das EP hat jedoch insbesondere 

folgende Abänderungen an dem Vorschlag empfohlen:

- Die in Anhang I dargelegten Prinzipien sollten für die Mitgliedstaaten obligatorisch sein, 

wenn sie Maßnahmen zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen annehmen; 

- die Kommission sollte ersucht werden, auf der Grundlage des Ausschussverfahrens Spe-

zifikationen für die obligatorische Einführung und Verwendung eines Mindestangebots an 

IVS-Anwendungen und Diensten (insbesondere z.B. eCall oder kostenlose universelle 

Mindestverkehrsinformationsdienste) festzulegen;

- es sollte im Vorfeld der Annahme der Spezifikationen eine Folgenabschätzung vorgenom-

men werden;

- die Kompatibilität zwischen den IVS-Systemen sollte verbessert werden, indem die 

Abwärtskompatibilität mit vorigen Anwendungen und Systemen gewährleistet wird;

- es sollte ein stärkerer Schwerpunkt auf gefährdete Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Rad-

fahrer, Motorradfahrer, Behinderte und Personen mit eingeschränkter Mobilität) gelegt 

werden;

- die Achtung des Datenschutzes und der Privatsphäre sollte sichergestellt werden: die Erhe-

bung, Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten muss im Einklang mit den 

EU-Vorschriften durchgeführt werden;

- die Haftungsfragen sollten unter Einbeziehung von Experten und Beteiligten geklärt 

werden.

Fazit

16. Der Vorsitz ersucht den AStV/Rat, diesen Sachstandsbericht zu prüfen und die Absicht der 

Vorbereitungsgremien des Rates zur Kenntnis zu nehmen, ihre Arbeit an dem vorgenannten 

Kommissionsvorschlag fortzusetzen, damit in dieser Frage bis Ende 2009 wesentliche Ergeb-

nisse erzielt werden können.

________________


