
Europäische Charta für Straßenverkehrssicherheit 
- Auszeichnungen für hervorragende Leistungen 
im Bereich der Straßenverkehrssicherheit 2023

Leitlinien für die Einreichung

Die Europäische Charta für Straßenverkehrssicherheit ist die größte Plattform 
der Zivilgesellschaft für die Straßenverkehrssicherheit. Unter der Leitung der 
Europäischen Kommission haben sich mehr als 3.500 öffentliche und private 
Einrichtungen der Charta angeschlossen. Gemeinsam bilden unsere Mitglieder 
eine Gemeinschaft, in der sie ihr Fachwissen und ihre bewährten Verfahren im 
Bereich der Straßenverkehrssicherheit austauschen und sich gegenseitig 
inspirieren und voneinander lernen können.

Um unsere Mitglieder für dieses Engagement zu belohnen und Initiativen die 
höchste internationale Anerkennung zukommen zu lassen, organisiert die 
Europäische Kommission die Excellence in Road Safety Awards. Eine Jury aus 
Verkehrssicherheitsexperten und der Europäischen Kommission wird die Gewinner 
anhand der unten beschriebenen Kriterien auswählen. Die Gewinnerinitiativen 
werden bei der jährlichen Preisverleihung am Donnerstag, den 19. Oktober 2023 in 
Brüssel bekannt gegeben.

Bei den Initiativen, die für die Auszeichnungen eingereicht werden können, kann es 
sich um eine Aktion, ein Projekt, eine Strategie, eine Kampagne, eine Methode oder 
einen Ansatz handeln, deren Ergebnisse bereits sichtbar und messbar sind und die 
nachweislich erfolgreich zur Lösung eines Verkehrssicherheitsproblems beigetragen 
haben. Alle Arten von Einrichtungen, die Mitglied der Charta sind, können ihre 
Initiative einreichen.

Die wichtigsten Kriterien für die Bewertung der Bewerbungen sind:

• Auswirkungen und Umfang: Was sind die Ergebnisse und die erwarteten 
Auswirkungen der Initiative?

• Innovation und Originalität: Wie originell und innovativ ist die Initiative?
• Sichtbarkeit und Verbreitung: Wie weit ist die Initiative bekannt gemacht und 

verbreitet worden?
• Kontinuität und Wachstumspotenzial: Ist eine Fortsetzung der Aktivitäten in 

den kommenden Jahren geplant?

Die Kategorien für die Preisverleihung werden jedes Jahr neu festgelegt, um 
möglichst viele Initiativen zu berücksichtigen. Für 2023 sind die Kategorien 
folgende:

• Beste Nutzung von Daten zur Förderung der Straßenverkehrssicherheit
• Bestes Verkehrssicherheitsprojekt für Verkehrsteilnehmer mit 

eingeschränkter Mobilität
• Bestes Projekt zur Förderung der Fahrtauglichkeit
• Bestes Projekt zur Förderung der Straßenverkehrssicherheit im Bereich des 

elektronischen Handels
• Urban Road Safety Award (offen für Gemeinden, Städte und regionale 

Behörden)



Die Auszeichnungen

Die Preisträger werden bei der Preisverleihung in Brüssel bekannt gegeben und mit 
einer personalisierten Trophäe belohnt. Neben dieser Auszeichnung erhalten sie ein 
digitales Siegerabzeichen und ein Aftermovie, das sie für ihre eigenen 
Kommunikationszwecke verwenden können. Wir werden die Gewinner auf der 
Website der Europäischen Charta für Straßenverkehrssicherheit und auf unseren 
sozialen Medienkanälen hervorheben.

Praktische Informationen

• Die Auszeichnungen sind nur für Mitglieder zugänglich. Wenn Sie noch 
kein Mitglied sind, registrieren Sie sich bitte hier, damit Sie einen Beitrag 
erstellen können.

• Registrierte Mitglieder müssen sich bei ihrem Charter-Konto anmelden und 
dann
"Neue Prämieneinreichung hinzufügen" unter "Mein Konto".

• Sie können auch direkt hier auf den Prämienantrag zugreifen - Sie MÜSSEN 
bei Ihrem Charter-Konto angemeldet sein, bevor Sie auf diesen Link klicken.

• Nur Bewerbungen aus einem EU-Mitgliedstaat, einem EFTA-Mitgliedstaat 
(Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz) oder einem 
Beitrittsland (Albanien, die Republik Nordmazedonien, Montenegro, 
Serbien und die Türkei) kommen für eine Auszeichnung in Frage. Beiträge 
von außerhalb dieser Länder können auf der Website der Charta als 
wertvolle Anregung für andere veröffentlicht werden, werden aber nicht 
für eine Auszeichnung berücksichtigt. Um eine gute Praxis einzureichen, 
klicken Sie hier - Sie MÜSSEN in Ihrem Charta-Konto angemeldet sein, 
bevor Sie auf diesen Link klicken.

• Einreichungen sind in jeder offiziellen EU-Sprache willkommen.
• Jeder Mitgliedstaat wird durch ein nationales Relais vertreten, eine 

(inter)nationale Organisation, die im Bereich der Straßenverkehrssicherheit 
tätig ist. Diese nationalen Relais sind die erste Anlaufstelle für die Mitglieder 
vor Ort bei Fragen und Anmerkungen. Wenn Sie Unterstützung bei Ihrer 
Einreichung benötigen, können Sie sich hier an Ihr nationales Relais wenden.

Zeitpläne

Die Frist für die Einreichung ist Freitag, der 26. Mai 2023. Das Charta-Team 
und die Nationalen Staffeln können Ihre Einreichung unterstützen.

Die Kandidaten, die in die engere Wahl kommen, werden im September kontaktiert, 
um ihre Teilnahme an der Preisverleihung vorzubereiten, die am Donnerstag, den 
19. Oktober 2023 in Brüssel und online stattfinden wird.

Verfahren der Einreichung

Titel und Preiskategorie

In diesem Abschnitt müssen Sie einen Titel für die Initiative/Aktivität angeben. 
Dieser kann in der von Ihnen gewählten EU-Sprache abgefasst sein. Sie müssen 

https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/how-join
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/how-join
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node/add/award_submission?destination=/user
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/node/add/good_practice?destination=/user
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/contact-us
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/contact-us


jedoch auch einen Titel für Ihre Initiative in englischer Sprache angeben, der später 
im Formular erscheint. Bitte stellen Sie sicher, dass dieser Titel klar ist und einen 
Anreiz für Ihre Aktivität bietet.



Sie werden auch aufgefordert, die Preiskategorie auszuwählen, für die Sie sich 
bewerben möchten. Sie können mehrere Kategorien auswählen, wenn Ihre 
Initiative für mehr als eine Kategorie in Frage kommt.

Angaben zur Organisation

Um Ihre Bewerbung für die Auszeichnungen genehmigen zu können, ist es wichtig, 
dass Sie in Ihrer Bewerbung die notwendigen und korrekten Kontaktinformationen 
angeben. Es ist möglich, dass sich das Charta-Team mit Ihnen in Verbindung setzt, 
um zusätzliche Informationen zur Ergänzung Ihres Antrags anzufordern und Sie über 
die Bewertung Ihres Antrags zu informieren.

Umfang

In diesem Abschnitt können Sie weitere Hintergrundinformationen zu Ihrer 
Initiative geben. Welches war die wichtigste Herausforderung im Bereich der 
Straßenverkehrssicherheit, die Sie angehen wollten, und welche Zielgruppe(n) 
war(en) damit gemeint? Die Beweggründe für die Einleitung der Initiative helfen 
den Juroren, besser zu verstehen, warum Sie sich für bestimmte Aktivitäten 
entschieden haben.

Projektaktivitäten

In diesem Abschnitt haben Sie die Möglichkeit, die von Ihnen durchgeführten 
Aktivitäten ausführlich zu beschreiben. Die Informationen über die operative 
Durchführung, die verwendeten Instrumente, den Zeitrahmen der Initiative und die 
Einbeziehung anderer Partner und Organisationen vermitteln ein klares Bild Ihrer 
Initiative.

Bewertung

Ein wichtiger Teil eines Aktionsplans ist die Bewertung der Ergebnisse und der 
erwarteten Auswirkungen der Initiative. Diese Bewertung kann zu einer möglichen 
Änderung Ihrer Aktivitäten führen, um eine noch größere positive Wirkung auf die 
Straße zu erzielen. Sie kann Ihnen auch dabei helfen, andere davon zu überzeugen, 
die Initiative zu unterstützen.

Beschreiben Sie in diesem Abschnitt, wie Ihre Initiative bewertet wurde, wie 
wirksam sie war und wie Sie sie vermittelt haben. Geben Sie an, wie andere 
Mitglieder von Ihrer Initiative lernen könnten und ob es möglich wäre, sie anderswo 
umzusetzen.

Unterstützendes Material

Zusätzliches Bildmaterial (wie Fotos, Videos) oder Links zu Beiträgen, Webseiten 
oder Online-Konten. Sie unterstützen die Übertragbarkeit Ihres Beitrags.



Innovation

Innovation ist entscheidend für die Erforschung neuer Methoden, um unsere 
Straßen sicherer zu machen. In diesem Abschnitt können Sie die Elemente 
beschreiben, die Ihre Aktivitäten innovativ machen.

Weitere Schritte

In diesem Abschnitt werden Sie gebeten, Ihre Pläne für die Zukunft zu erläutern. 
Dieser Teil Ihrer Bewerbung ist wichtig, damit die Jury nachvollziehen kann, wie Sie 
die Verkehrssicherheit weiter verbessern wollen.

Einreichung Ihrer Bewerbung

Achten Sie bitte darauf, dass alle Felder des Antrags so detailliert wie möglich 
ausgefüllt werden.

Wenn Sie Ihren Antrag speichern möchten, aber noch nicht bereit sind, ihn 
einzureichen, vergewissern Sie sich, dass der Status auf der Registerkarte 
"Veröffentlichungsoptionen" auf "Entwurf (aktuell)" steht, und klicken Sie auf 
"Speichern".

Wenn Sie bereit sind, Ihren Prämienantrag zur Überprüfung einzureichen, setzen Sie 
bitte den Status auf der Registerkarte Veröffentlichungsoptionen am unteren Rand 
des Formulars auf "Muss überprüft werden".

Kontaktinformationen

Charter-Helpdesk: ersc-helpdesk@ricardo.com

Nationale Staffeln: Klicken Sie hier

mailto:ersc-helpdesk@ricardo.com
https://road-safety-charter.ec.europa.eu/content/contact-us

