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Abstract 

Wenn Radfahrer und Fußgänger bei Zusammenstößen mit rechts abbiegenden Lkw von die-

sen überrollt werden, führt dies sehr häufig zum Tod. Anderseits sind Fahrer und Fahrerinnen 

von schweren Nutzfahrzeugen bei einem Abbiegemanöver sehr oft damit überfordert, die kom-

plette Situation überblicken zu können. Das Rechtsabbiegen mit einem Lkw gehört somit zu 

den herausforderndsten Aufgaben im Fahrerhaus. Ein System als Abbiegeassistenz kann 

Radfahrer und Fußgänger, welche sich im toten Winkel eines Nutzfahrzeugs befinden, erken-

nen und den Fahrer beim Rechtsabbiegen akustisch, optisch oder taktil warnen. Unvermeidlich 

durch menschliche Ohnmacht hervorgerufene Unfälle können somit in Zukunft durch Abbie-

geassistenten vermieden werden. Ein entsprechendes Abbiegeassistenzsystem ist in der 

Lage, die Zahl der Getöteten und Schwerverletzten im Straßenverkehr deutlich zu senken. 

Weder der Lieferant, noch der Kunde, noch der Transporteur und auch nicht die zu transpor-

tierende Ware erfährt einen Vorteil durch die Integration von entsprechenden Systemen in die 

Fahrzeuge. Einzig die Gesellschaft an sich gewinnt, durch die Reduzierung von Verletzten und 

Toten im Straßenverkehr, einen Mehrwert durch Abbiegeassistenten.  

Ziel des Feldversuchs ist es, 500 Lkws in Baden-Württemberg mit Rechtsabbiegeassistenten 

im realen Fahrbetrieb zu erproben. Dabei steht die wissenschaftliche Bewertung von am Markt 

verfügbaren nachrüstbaren Systemen im Vordergrund. Mit diesem Vorgehen soll durch Mei-

nungsbildung von Unternehmern, Berufskraftfahrer*innen und Radfahrer*innen insbesondere 

die politische Meinungsbildung vorangebracht werden und die Formulierung von verbindlichen 

Vorgaben unterstützt werden. Dies ermöglicht es auch innerhalb des dynamisch voranschrei-

tenden Entwicklungs- und Anwendungsfeldes der Fahrassistenzsysteme diese zu evaluieren, 

sodass die vorzuziehende Technologie unter Berücksichtigung einer breiten Integration von 

Stakeholdern bestimmt werden kann. Die in den Fokus genommenen Nachrüstlösungen bie-

ten den entscheidenden Vorteil, sofort in einem aktuellen Fuhrpark eingesetzt werden zu kön-

nen, womit dieser essenziellen Verkehrssicherheitstechnik zu einer schnelleren Verbreitung 

verholfen wird, als es lediglich mit Neufahrzeugen der Fall ist. So können frühzeitig Todesfälle 

im Verkehr vermieden werden und die europaweite Zielsetzung „Vision Zero“ (keinerlei Ver-

kehrstote bis zum Jahr 2050) kann unmittelbar unterstützt werden.  

Mit diesem Evaluierungsprojekt wird die Möglichkeit genutzt, die Vorteile und Nachteile sowie 

die Chancen und Risiken der vorhandenen Systeme zu überprüfen. Dieser Feldversuch ver-

folgt daher die folgenden drei Ziele: 



 
   

Januar 2021  Abschlussbericht RABAS Seite 9/110  

1. Nachrüstung von 500 Fahrzeugen durch technische Lösungen auf Basis von Ultra-

schall, Radar oder visuell durch Kameras.  

2. Personengruppen, welche sich mit diesem Thema beschäftigen, werden miteinbezo-

gen und für die aktuellen Entwicklungen sensibilisiert. Dies gilt nicht nur für die Unter-

nehmen der Speditions- und Logistikbranche, sondern auch für Radfahrer*innen und 

vor allem für die Berufsgruppe der Kraftfahrer*innen.  

3. Unterstützung der politischen Meinungsbildung. Wie oben erläutert, kann der hier ge-

plante Feldversuch die Potentiale untersuchen, den Einbau bei Neufahrzeugen und die 

Nachrüstung im Bestand zu verpflichten.  

 

Die mit Rechtsabbiegeassistenten nachgerüsteten Lkw in Baden-Württemberg zeigen bei den 

teilnehmenden Unternehmen eine mehrheitliche Unterstützung für solche Systeme. Bei mehr 

als 80% der Unternehmer liegt die Motivation für die Teilnahme an diesem Feldversuch darin 

begründet, dass eine gesteigerte Verkehrssicherheit sowohl für die Fahrerinnen und Fahrer 

als auch für andere Verkehrsteilnehmer erreicht werden kann. Mehr als dreiviertel der teilneh-

menden Unternehmen zeigen eine hohe Akzeptanz für den täglichen Einsatz eines Rechtsab-

biegeassistenten. Mehr als vierfünftel möchten in Zukunft in diese Technologie investieren, 

entweder als Nachrüstungen oder durch eine direkte Integration in Neufahrzeuge. 

Bei den teilnehmenden Radfahrer*innen ist generell zu erkennen, dass eine weite Verbreitung 

von Rechtsabbiegeassistenten bei Lkw seitens Radfahrender begrüßt wird. Mit mehr als 80% 

gab die Mehrheit der Befragten an, dass eine verpflichtende Einführung von Abbiegeassisten-

ten dazu führen würde, dass sie sich sicherer fühlen und gleichermaßen achtsam unterwegs 

wären.  

Die Berufskraftfahrer*innen erachten mit einer deutlichen Mehrheit von 82% solche Rechtsab-

biegeassistenten als eine wichtige Unterstützung im beruflichen Alltag. Nur 9% sind der Mei-

nung, dass eine Integration dieser Systeme nur bei neuen Fahrzeugen Sinn macht. Dies be-

deutet im Umkehrschluss, dass 91% der teilnehmenden und befragten Fahrer*innen sich für 

eine Nachrüstpflicht bei Bestandsfahrzeugen ausspricht. 63% der teilnehmenden Berufskraft-

fahrer*innen waren schon in einer, durch den toten Winkel bestimmten, brenzlichen Situation. 

96% dieser Fahrer*innen hätten in diesem Moment gerne einen Rechtsabbiegeassistenten 

gehabt. Bei 36 der teilnehmenden Berufskraftfahrer*innen konnte dank des durch das Ver-

kehrsministerium des Landes Baden-Württemberg geförderten Feldversuchs, beziehungs-

weise durch den nachträglichen Einbau eines Rechtabbiegeassistenten, höchstwahrscheinlich 
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ein Unfall vermieden werden. Insofern ist festzuhalten, dass sowohl die Förderung dieses Pro-

jektes als auch die Nachrüstung dieser Systeme als sinnvoll zu bestätigen ist. 

Einfache Lösungen, wie zum Beispiel die Nutzung von Ultraschall (vergleiche PKW-Einpark-

hilfe), Radar oder eine seitlich angebrachte Kamera, sind heute bereits serienreif und könnten 

sofort in Neufahrzeuge eingebaut und bei Bestandsfahrzeugen nachgerüstet werden. In 

Summe stellen alle derzeit am Markt erhältlichen Systeme sowohl eine signifikante Unterstüt-

zung des Fahrpersonals als auch ein Potential zur Reduzierung der (Schwer-) Verletzten und 

getöteten Radfahrer dar. Abbiegeassistenten sollten daher verpflichtend in Lastkraftwagen 

eingebaut werden. Im Fokus der aktuellen Debatten müssen unbedingt auch Bestandsfahr-

zeuge berücksichtigt werden. Insofern sollten die Länder und die Bundesregierung das Ziel 

definieren, bestehende Fahrzeugflotten möglichst schnell mit entsprechenden Abbiegeassis-

tenten nachzurüsten. Den Fokus ausschließlich auf Neufahrzeuge zu richten, ist somit in Frage 

zu stellen. Im Nahverkehr besitzen die eingesetzten Fahrzeuge eine Betriebszeit von zehn 

Jahren. Somit würden die Systeme erst in geraumer Zeit flächendeckend in Straßenverkehr 

zur Anwendung kommen, die Unfallzahlen erfordern jedoch eine sofortige und flächende-

ckende Handlung. Mit diesem Projekt setzt sich das Land Baden-Württemberg bzw. das zu-

gehörige Verkehrsministerium, in Kooperation mit den ansässigen Speditionen, als Vorreiter 

für eine präventive Radverkehrspolitik im Speziellen und somit für eine verbesserte Verkehrs-

politik im Allgemeinen ein. 
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1. Einleitung 

Ziel des Feldversuchs (Projektbezeichnung Rabas) ist es, 500 Lkw in Baden-Württemberg mit 

Rechtsabbiegeassistenten auszustatten und anhand einer begleitenden, wissenschaftlichen 

Auswertung wesentliche Erkenntnisse zur Förderung dieser Verkehrssicherheitstechnologie 

abzuleiten. Dazu werden entscheidende Stakeholdergruppen in das Projekt integriert, um de-

ren Rückmeldungen zu diesem Feldversuch innerhalb einer ganzheitlichen Berichterstattung 

wiedergeben zu können. In den einzelnen Zwischenberichten wurden Eckdaten und Meinun-

gen zu Rechtsabbiegeassistenten seitens Unternehmen der Speditions- und Logistikbranche 

eingeholt oder die Sichtweise ungeschützter Verkehrsteilnehmer mit Fokus auf Radfahrende 

einzuholen. Zusammengenommen lauten die berücksichtigten Stakeholdergruppen wie folgt: 

 Fahrradfahrer & Fahrradfahrerinnen 

 Berufskraftfahrer als Teilnehmer im Feldversuch 

 Unternehmer der Speditions- und Logistikbranche 

Bestandteil dieses Zwischenberichts ist die am Feldversuch teilnehmenden Berufskraftfah-

rer*innen gezielt nach ihren gemachten Erfahrungen und Eindrücken zu befragen und zu ana-

lysieren. Auf diese Art und Weise kann ein breites Meinungsbild zur Thematik von Rechtsab-

biegeassistenten abgebildet werden, woran zukünftige Kommunikation und Schwerpunkte 

ausgelegt werden können. Inhalt dieses Zwischenberichts ist es somit, die Meinungen der 

befragten Berufskraftfahrer und Berufskraftfahrerinnen aufzuarbeiten und die wesentlichen Er-

kenntnisse wiederzugeben. Als Ergebnis dessen wird aufgezeigt, inwiefern sie rechtsabbie-

gende Lkw als Sicherheitsfaktor in deren Mobilitätsalltag auffassen und welches Verbesse-

rungspotenzial ihrer Meinung nach einer flächendeckenden Einführung von Rechtsabbiegeas-

sistenten zugeschrieben werden kann. Dadurch wird es möglich, Anhaltspunkte einer kriti-

schen Stakeholdergruppe aufzuarbeiten und in zukünftigen, politischen Bemühungen zu be-

rücksichtigen. 
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2. Stand der Erkenntnisse 

In diesem Kapitel wird zunächst auf die eigentliche Situation bzw. konkret die Gefahrenlage 

für Radfahrer*innen eingegangen, bevor dann auf die aktuelle Gesetzeslage Bezug genom-

men wird. Hierbei geht es vor allem um die im Alltag für die Berufskraftfahrer*innen sehr wich-

tige Spiegelrichtlinie.  

Im weiteren Teil der Studie werden verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt, um die tödlichen 

Gefahren beim Rechtsabbiegen, nicht mittels Technik am Lkw, sondern über infrastrukturab-

hängige Lösungen zu reduzieren. Im Anschluss werden die verschiedenen physikalischen 

Prinzipien aufgezeigt, mit denen am Lkw montierte Rechtsabbiegeassistenten prinzipiell funk-

tionieren können.    

 

    

2.1. Situationsbeschreibung 

Die Verkehrsdichte, insbesondere in den deutschen Städten nimmt immer weiter zu. Nicht nur 

der motorisierte Verkehr steigt, auch Fahrräder werden dank stärker werdendem Umweltbe-

wusstsein, Kosten und auch gesundheitlichen Gründen immer öfter als Alternative herange-

zogen. Jedoch kann als Radfahrer auch sehr schnell das Gegenteil eintreffen. Durch das er-

höhte Aufkommen beider Verkehrsteilnehmer steigt gleichzeitig das Unfallpotential zwischen 

diesen beiden Parteien. Leidtragende bzw. Opfer von Unfällen sind dann meist die unge-

schützten Verkehrsteilnehmer. Das Verkehrsaufkommen überschreitet die Kapazität der Stra-

ßen. Es wird in zweiter Reihe auf dem Fahrradweg geparkt oder die Abbiegespur wird miss-

braucht. Die Radfahrer sind durch solche Ereignisse gezwungen ihren „gesicherten Bereich“ 

zu verlassen und sich hierdurch einer unnötigen und vermeidbaren Gefahrensituation auszu-

setzen. Auch kritisch sind innerörtliche Kreuzungen: Insbesondere die von einem Lkw-Fahrer-

sitz kaum einsehbaren Bereiche rechts des Fahrzeugs, der sog. Tote Winkel, birgt ein signifi-

kantes Kollisionsrisiko. Dadurch werden ungeschützte Verkehrsteilnehmer wie Fahrradfah-

rer*innen in Gefahr gebracht. Alltägliche Situationen, wie beispielsweise das Rechtsabbiegen 

eines Lkw, erzeugen einen Stressmoment bei den Fahrern und Fahrerinnen. 
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Abbildung 1 – Nach einem tödlichen Unfall rot gefärbter Fahrradweg (Berlin) 

 

Quelle:  Ulf Morling (rbb)1 

 

Die Städte reagieren oft zu spät und wenn dann zu einfach. Fahrradspuren werden mit roter 

Farbe kenntlich gemacht, um die Aufmerksamkeit der Kfz-Fahrer zu wecken. Dies ist zwar 

eine kostengünstige, jedoch keine befriedigende Lösung. Das ist als erste und schnell umsetz-

bare Lösung zu sehen. Innerorts stehen Pkw-Fahrer, besonders aber die Lkw-Fahrer, unter 

einer enormen Reizüberflutung. Gestrichelte Linien am Fahrbahnrand sind schlichtweg zu we-

nig, um die Sicherheit von ungeschützten Verkehrsteilnehmern zu gewähren.  

Im Prinzip muss den Lkw- Fahrern und Fahrerinnen die Sicht auf die Gefahrenzone ermöglicht 

werden. Dies kann entweder durch intelligentere Fahrzeuge oder eine erhöhte Aufmerksam-

keit aller Verkehrsteilnehmer unterstützt werden. Als effizientes Beispiel ist hier die Innenstadt 

Londons beispielshaft mit den sogenannten „Cycle Superhighways“ zu benennen. Diese 

„Fahrradschnellstraßen“ zeichnen sich darüber aus, dass sie baulich vom Kfz-Verkehr ge-

trennt sind. Dadurch bieten sie eine komplett autonome Infrastruktur und ermöglichen daher 

ein hohes Maß an Sicherheit gegenüber Unfällen mit Pkws oder gar Lkws. Zudem sind sie 

 
1 https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2020/05/radfahrerin-lkw-tod-urteil-berlin-schoeneberg.html 
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breit genug um langsamere Radfahrer ohne Gefahr zu überholen und den Gegenverkehr auf 

der Schnellstraße zu behindern. 

 

Abbildung 2 – Fahrradschnellstraße in London 

 

Quelle: homes & property2  

 
2 https://www.homesandproperty.co.uk/property-news/buying/new-homes/living-along-londons-cycle-
superhighways-tfl-masterplan-aims-to-triple-the-number-of-people-living-a132346.html 
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2.2. Statistische Grundlagen 

Als toter Winkel wird im Straßenverkehr der von Fahrzeugführern innerhalb geschlossener 

Fahrzeuge trotz Rückspiegel nicht einsehbare Bereich seitlich des Fahrzeuges bzw. vor und 

hinter dem Fahrzeug bezeichnet. Dieser Bereich ist je nach Größe der Fenster und Anzahl der 

Rückspiegel unterschiedlich groß. Ein besonderes Problem stellt der tote Winkel bei Lastkraft-

wagen dar, da diese wegen der Größe und Konstruktion nur einen eingeschränkten direkten 

Sichtradius haben.3 Der tote Winkel vermindert oder verhindert die Sicht des Fahrers auf das 

Geschehen. Besonders deutlich wird das, wenn ein Lkw rechts abbiegen muss. Wie beschrie-

ben, sind hier rechts neben dem Fahrzeug befindliche Radfahrer, die geradeaus fahren wollen, 

im toten Winkel des Lkw. Die besondere Gefahr vor allem besteht darin, dass die Hinterräder 

des Lkw den Radfahrer erfassen können, da die Hinterachse eine andere sogenannte 

Schleppkurve als die gelenkte Vorderachse beschreibt.4 

  

Abbildung 3 – Schematische Darstellung des rechten toten Winkels bei einem Lkw  

 

Quelle: ADAC5 

 
3https://adfc-berlin.de/radverkehr/sicherheit/information-und-analyse/121-fahrradunfaelle-in-berlin-un-
fallstatistik/222-exkurs-der-tote-winkel.html 
4 http://www.unfallanalyse.de/unfallforschung/rechtsabbiegender_lkw.html 
5 http://www.berlin-sicher-mobil.de/md/1441026400_file.pdf 
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2.2.1. Unfälle im Güterverkehr 

Die Unfallfolgen sind aufgrund der Größe und Masse der Lkw für die Unfallgegner meist deut-

lich schwerer als für die Güterkraftfahrzeugbenutzer selbst. So sind beispielsweise laut dem 

statistischen Bundesamt im Jahr 20186 insgesamt 39.479 Menschen bei einem Lkw Unfall 

verunglückt (siehe Tabelle unten - vorletzte Zeile, zweite Spalte), davon waren 9.483 Insassen 

von Güterkraftfahrzeugen und 29.996 andere Verkehrsteilnehmer. Von den dabei Getöteten 

waren 174 Insassen von Güterkraftfahrzeugen und 588 wiederum andere Verkehrsteilnehmer. 

Das Risiko, bei einem Lkw-Unfall getötet zu werden, ist damit für die anderen Unfallbeteiligten 

mehr als dreimal so hoch wie für die Insassen eines Güterkraftfahrzeuges. 

 

Tabelle 1 – Lkw-Unfallstatistik des Statistischen Bundesamtes  

Jahr Unfälle mit LKW Verunglückte 
 

Getötete Schwerverletzte Leichtverletzte 

1995 42569 59044 1823 14170 43051 

2000 43715 60742 1696 12084 46962 

2005 36642 49861 1158 8836 39867 

2010 33172 44940 859 7557 36524 

2011 32766 44232 889 7835 35508 

2012 30873 41874 812 7524 33538 

2013 30017 40746 759 7031 32956 

2014 29301 40357 759 7234 32364 

2015 29480 40230 787 7339 32104 

2016 29353 40257 745 7278 32234 

2017 29170 40148 794 7316 32038 

2018 28631 39479 762 7292 31425 

2019 27103 27103 684 6956 29647 
Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Verbindung mit einem Lkw über 3,5 

Tonnen ist trotz dem kontinuierlich ansteigendem Fahrzeugbestand langfristig rückläufig: Im 

Jahr 2019 waren insgesamt 27.103 Lkw an Unfällen mit Personenschaden beteiligt, d.h. 36% 

 
6 Destatis 2018: Verkehrsunfälle - Unfälle von Güterkraftfahrzeugen im Straßenverkehr 2018 



 
   

Januar 2021  Abschlussbericht RABAS Seite 17/110  

weniger als 1995 (siehe Tabelle 1). Dabei ist die Fahrleistung von Güterkraftfahrzeugen in 

diesem Zeitraum um ca. 40% gestiegen.  

 

Im Jahr 2019 waren laut statistischem Bundesamt7 von den insgesamt 27.103 Unfällen mit 

Personenschaden (siehe obige Tabelle - letzte Zeile, zweite Spalte) unter Beteiligung von Gü-

terkraftfahrzeugen 6% Alleinunfälle, das heißt es waren keine anderen Fahrzeuge oder Fuß-

gänger beteiligt. Bei diesen Unfällen wurden 33 (von 684) Insassen von Güterkraftfahrzeugen 

getötet. Bei den meisten Unfällen (74,1%) gab es aber einen weiteren Unfallbeteiligten 

(20.080). Bei jedem fünften Unfall mit einem Güterkraftfahrzeug waren mehr als zwei Ver-

kehrsteilnehmer beteiligt (189 Getötete). Die übrigen 462 getöteten Menschen lassen sich wie 

folgt zuordnen: Häufigster Unfallgegner bei Lkw-Unfällen mit mindestens zwei Beteiligten war 

ein Pkw (12.335), dabei wurden 224 Pkw-Insassen (61%) getötet. Bei 2.958 Unfällen war ein 

Fahrradfahrer der Unfallgegner, wobei 74 Fahrradbenutzer (15%) getötet wurden. 1.507 Un-

fälle waren Zusammenstöße mit einem Kraftrad, bei denen 40 Benutzer von Krafträdern star-

ben. 1.350 Unfälle waren Kollisionen mit einem Fußgänger, dabei kamen 58 Fußgänger ums 

Leben. Bei 1.271 Unfällen war der Unfallgegner ebenfalls ein Güterkraftfahrzeug, bei diesen 

Unfällen verunglückten 50 Güterkraftfahrzeugbenutzer tödlich: 

 

Abbildung 4 – Unfälle mit Personenschaden mit Lkw in 2019 [%]  

 

Quelle: eigene Darstellung 

 
7 Destatis 2019: Verkehrsunfälle - Unfälle von Güterkraftfahrzeugen im Straßenverkehr 2019 
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Die häufigsten Fehlverhalten, die den Lkw-Fahrer*innen im Jahr 2019 zulasten sind, sind Ab-

standsfehler mit 21%, Fehler beim Abbiegen, Wenden, Rückwärtsfahren, Ein- und Anfahren 

mit 17%, gefolgt von Vorfahrt-/Vorrangfehlern mit 11%. Die Ursache „nicht angepasste Ge-

schwindigkeit“ steht an vierter Stelle mit 9%. Die Verkehrstüchtigkeit, also Einfluss von Alkohol 

und anderen berauschenden Mitteln, als Ursache für einen Unfall mit Personenschaden wurde 

bei den Lkw-Fahrer*innen in 5% der Fälle festgestellt. Analog zu den Unfallbeteiligten insge-

samt zeigt sich auch bei den beteiligten Lkw- Fahrer*innen eine Altersabhängigkeit der Unfall-

ursachen. Bezogen auf je 1.000 Beteiligte ihrer Altersgruppe verliert die Unfallursache „nicht 

angepasste Geschwindigkeit“ mit zunehmendem Alter an Bedeutung, während „Vorfahrt-/ Vor-

rangfehler“ ansteigen.8 Die folgende Abbildung 5 verdeutlicht diese Zusammenhänge nochmals 

grafisch:  

 

Abbildung 5 – Fehlverhalten der beteiligten Lkw- Fahrer in 2019 [%]  

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

 
8 Destatis 2019LKW: Verkehrsunfälle - Unfälle von Güterkraftfahrzeugen im Straßenverkehr 2019 
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2.2.2. Fahrradunfälle im Straßenverkehr 

In diesem Abschnitt wird das Unfallgeschehen von Fahrrädern näher beleuchtet. Laut dem 

statistischen Bundesamt waren im Jahr 20199 von den insgesamt 87.253 Fahrradunfällen mit 

Personenschaden 22% Alleinunfälle. Bei knapp 75% gab es nur einen weiteren Unfallbeteilig-

ten und bei 3% dieser Unfälle waren mindestens zwei weitere Verkehrsteilnehmer involviert. 

Mit mehr als 75% war ein Pkw der häufigste Unfallgegner. Bei 10% war ein weiterer Radfahrer 

und bei 6% ein Fußgänger der Unfallgegner. Insgesamt galten 45% aller unfallbeteiligten Rad-

fahrer als Hauptverursacher ihres Unfalls. Bei Unfällen mit einem Pkw war der Radfahrer zu 

23% und bei Unfällen mit Güterkraftfahrzeugen nur zu 19% der Hauptverursacher des Unfalls. 

Bei Unfällen mit Fußgängern wurde dagegen dem Radfahrer mit 59% die Hauptschuld ange-

lastet. Auch Kollisionen mit Krafträdern wurden mit 52% überwiegend von Radfahrern ver-

schuldet. Eine Zeitreihe der Zahlen von Unfällen mit einem Fahrrad sowie die Anzahl der Ver-

unglückten und getöteten Radfahrerüber zeigt die folgende Tabelle 2 und die Abbildung 6:  

Tabelle 2 – Fahrrad-Unfallstatistik des Statistischen Bundesamtes  

Jahr Unfälle mit Fahrrad Verunglückte 
 

Getötete 
2000 73927 73397 659 
2005 78678 78434 575 
2010 65645 65573 381 
2015 78341 78176 383 
2017 79826 79728 382 
2018 88472 88880 445 
2019 87253 87342 445 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Wie in der folgenden Abbildung 6 zu erkennen ist, steigt die Zahl der getöteten Radfahrenden 

an. Die Verkehrssicherheit von Radfahrenden hat sich somit weiter verschlechtert. Die darge-

stellten Unfallzahlen sollten ein Alarm auslösen: 87.342 Radfahrer*innen sind im Jahr 2019 

auf deutschen Straßen verunglückt. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies zwar eine leichte Re-

duzierung dar, ist in derer absoluten Höhe aber immer noch zu hoch. Zumal die Anzahl der 

Getöteten auf einem Wert von 445 stagniert. Bedingt durch Corona und dem damit verbunde-

nen „Fahrrad-Boom“, also der Zunahme des Radverkehrs in den Städten und die Tatsache, 

 
9 Destatis 2019Rad: Verkehrsunfälle Kraftrad- und Fahrradunfälle im Straßenverkehr 2019 
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dass immer mehr Menschen Alternativen zum Auto suchen, wird sich die Unfallsituation im 

Zweiradverkehr in den Jahren 2020 und 2021 noch weiter verschlechtern.  

 

Abbildung 6 – Fahrrad-Unfallstatistik des Statistischen Bundesamtes  

 

Quelle: Statistisches Bundesamt 2020-110 

 

Ein Blick auf die Unfallzahlen der einzelnen Länder zeigt eine klare Begründung für diesen 

Feldversuch in Baden-Württemberg: Nach den Ländern Nordrhein-Westfalen, Bayern und Nie-

dersachsen belegt das Bundesland leider den vierten Platz bei der Anzahl der getöteten Rad-

fahrer*innen, siehe Abbildung 7.    

 

 

 
10 Destatis 2019Rad: Verkehrsunfälle Kraftrad- und Fahrradunfälle im Straßenverkehr 2019, Seite 26 
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Abbildung 7 – Anzahl Fahrradunfälle je Bundesland  

 
Quelle: Statistisches Bundesamt 2020-211 

 

Bei einem vertieften Blick in die einzelnen Städte der Republik zeigt sich leider auch ein nega-

tives Bild im Bundesland Baden- Württemberg: Drei der fünf gefährlichsten Städte für Radfah-

rer*innen liegen in diesem Bundesland. Dies sind konkret Konstanz (Platz 1), Karlsruhe (Platz 

2) und Freiburg (Platz 3):  

 

 

 

 

 

 

 
11 Destatis 2019Rad: Verkehrsunfälle Kraftrad- und Fahrradunfälle im Straßenverkehr 2019, Seite 327 
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Abbildung 8 – Gefährlichste Städte für Radfahrer*innen in Deutschland  

 
Quelle: Coya 202012 

 

Die häufigste Unfallursache für Radfahrende sind Kollisionen mit Kraftfahrzeugen beim Ein-

biegen, Kreuzen oder Abbiegen. Insofern muss auch beim Ausbau der Radinfrastruktur ein 

besonderes Augenmerk auf Kreuzungen und Einmündungen gelegt werden. Nach der Mei-

nung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) braucht es vor allem aufgeräumte 

Kreuzungen mit guten Sichtbeziehungen und keine parkenden Autos an jeder Stelle. Separate 

Radwege auf allen Straßen bei einem Tempo größer 30 und getrennte Grünphasen für Gera-

deausverkehr und Abbieger, um Fahrräder von den motorisierten Verkehrsteilnehmern zu 

trennen, sind ebenfalls von Nöten.13 

 

 
12 https://www.coya.com/bike/fahrrad-index-2019 
13https://www.adfc.de/neuigkeit/deutlich-mehr-fahrradunfaelle#:~:text=88.850%20Radfahrerin-
nen%20und%20Radfahrer%20sind,17%20Prozent%20mehr%20als%202017. 
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2.2.3. Kollisionen zwischen Lkw und Fahrrad 

Wenn Radfahrer*innen bei Zusammenstößen mit rechts abbiegenden Lkw von einem Lkw 

überrollt werden, führt dies sehr häufig zum Tod. Bei einem tieferen Einblick in die Datenbasis 

zeigt sich jedoch, dass es laut dem statistischen Bundesamt im Jahr 2019 zu 2.958 Kollisionen 

zwischen Radfahrern und Lkw kam, bei denen 74 Radfahrer starben. Vor zehn Jahren, also 

im Jahr 2009, sind 79 Radfahrer von Güterkraftfahrzeugen getötet worden.  

 

Tabelle 3 – Zusammenstöße mit Lkw und Fahrrädern, Statistisches Bundesamt  

Zusammenstöße mit  
Lkw und Fahrrädern im Jahr 

Unfälle mit  
Personenschaden 

Anzahl  
Verunglückte 

Darunter:  
Getötete 

2009 3409 3409 79 

2010 3144 3144 73 

2011 3614 3614 76 

2012 3532 3532 67 

2013 3222 3222 71 

2014 3313 3313 75 

2015 3226 3226 72 

2016 3251 3251 77 

2017 3057 3057 76 

2018 3169 3169 78 

2019 2958 2958 74 
Quelle: eigene Darstellung 

 

In Abbildung 9  ist deutlich zu erkennen, dass die Anzahl der bei einem Zusammenstoß mit 

einem Lkw getöteten Radfahrer*innen nicht reduziert werden konnte. Es zeigt sich ein deutli-

cher Handlungsbedarf. Knapp die Hälfte der Unfälle mit Personenschaden durch Lkws ereig-

nen sich im innerörtlichen Raum. Ein großer Unfallfaktor bei Unfällen zwischen Lkws und un-

geschützten Verkehrsteilnehmern sind innerörtliche Abbiegevorgänge, mit 17% am zweit häu-

figsten entstehen Unfälle durch Abbiegevorgänge. Dies sind die Unfälle, welche durch einen 

Abbiegeassistenten verhindert werden könnten (siehe Abbildung 5). 
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Abbildung 9 – Getötete Radfahrer bei Zusammenstoß mit LKW von 1995 bis 2019  

 
Quelle: eigene Darstellung 

 

Ein Vergleich der Wahrscheinlichkeit bei einem Unfall getötet zu werden, verstärkt diese For-

derung. Im Jahr 2019 liegt diese Wahrscheinlichkeit bei 0,79% - siehe Abbildung 10. Das be-

deutet, dass 0,79% die an einem Verkehrsunfall beteiligten Menschen zu Tode kamen. Kommt 

es bei einem Verkehrsunfall zu einer Kollision zwischen Lkw und Fahrrad, so liegt die Wahr-

scheinlichkeit bei diesem Unfall zu sterben bei 2,50%. Es ist deutlich zu erkennen, dass die 

Sterbewahrscheinlichkeit bei diesem Unfalltyp mehr als das Dreifache beträgt. Und erschwe-

rend kommt hinzu, dass der Trend offensichtlich in Richtung Zunahme zeigt (siehe rote Linie 

in Abbildung 10). Alle Stakeholder müssen diesen Trend möglichst schnell umkehren.  
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Abbildung 10 – Wahrscheinlichkeit bei einem Unfall getötet zu werden  

 
Quelle: eigene Darstellung 

 

2.3. Gesetzgebung 

In den Vorbereitungsdokumenten der EU VO 2019/2144 heißt es im Gesetzesvorschlag der 

Europäischen Union und des Rates, dass sich trotz der immer besser werdenden Verkehrssi-

cherheit, die durchschnittliche Sterberate im Verkehr in der EU kaum verbessert hat. Dies 

zeigt, dass eine überarbeitete, besser an die heutige Mobilität angepasste, Rahmenordnung 

notwendig ist. Es wird erwartet, dass ohne neue Initiativen zur Verkehrssicherheit die Sicher-

heitseffekte der derzeitigen Ansätze das steigende Verkehrsaufkommen nicht mehr ausglei-

chen können. Die komplexe Situation erfordert eine dynamische Anpassung der Politik, die 

die größten Herausforderungen auf konsistente und effektive Weise im gesamten Spektrum 

der Verkehrssicherheitspolitik angeht. In Bezug auf die Fahrzeugsicherheit bedeutet dies, eine 

breite Palette fortschrittlicher Sicherheitsmaßnahmen als Standardausrüstung für die relevan-

ten Fahrzeugkategorien vorzuschreiben und den Schutz schwächerer Verkehrsteilnehmer, 

wie Fußgänger und Radfahrer, zu verbessern.   
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Die angesprochenen Änderungen erstrecken sich über das komplette technische Spektrum. 

Es wird von einer verpflichtenden Alkoholmessung vor Fahrtantritt oder auch von intelligenter 

Geschwindigkeitsassistenz gesprochen.  

Die VERORDNUNG (EU) 2019/2144 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RA-

TES [European Commission 2018] über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraft-

fahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einhei-

ten für diese Fahrzeuge im Hinblick auf ihre allgemeine Sicherheit und den Schutz der Fahr-

zeuginsassen und von ungeschützten Verkehrsteilnehmern wurde zum 27. November 2019 

erlassen.  

In der Begründung (konkret Nummer 22) ist deutlich zu erkennen, dass bei der Homologation 

von neuen Lkw die ungeschützten Verkehrsteilnehmer stärker in den Fokus der Produktent-

wicklungen zu nehmen sind: Die Gesamtlänge eines jeden Fahrzeuges ist gesetzlich begrenzt. 

Um pro Fahrzeug ein Maximum an Ladung zu transportieren, wird das Fahrerhaus auf den 

Motorblock gebaut. Dies ergibt die gewöhnliche bauliche Ausführung von Lkws in Europa. 

Doch infolge der hohen Sitzposition des Fahrers wurde der tote Winkel größer und die direkte 

Sicht um das Lkw- Fahrerhaus herum schlechter. Dieser Faktor spielt bei Lkw-Unfällen mit 

Beteiligung von ungeschützten Verkehrsteilnehmern eine wichtige Rolle. Die Zahl der Getöte-

ten und Verletzten ließe sich durch eine Verbesserung des unmittelbaren Sichtbereichs erheb-

lich senken. Deshalb sollten Anforderungen zur Verbesserung des unmittelbaren Sichtbe-

reichs eingeführt werden, um die direkte Sichtbarkeit vom Fahrersitz aus auf Fußgänger, Rad-

fahrer und andere ungeschützte Verkehrsteilnehmer zu verbessern, indem die toten Winkel 

vor dem Fahrer und seitlich des Fahrers so weit wie möglich verringert werden. In diesem 

Zusammenhang sind vor allem Artikel 3 und Artikel 9 hervorzuheben:  

 Artikel 3 – Begriffsbestimmungen: Für die Zwecke dieser Verordnung gelten die Be-

griffsbestimmungen in Artikel 3 der Verordnung (EU) 2018/858. Zusätzlich gelten fol-

gende Begriffsbestimmungen:  

  (1) „Ungeschützter Verkehrsteilnehmer“ bezeichnet nicht motorisierte Verkehrs-

teilnehmer, insbesondere Radfahrer und Fußgänger, sowie Nutzer von zweirädri-

gen Kraftfahrzeugen. 

 …  
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 Artikel 9 – Besondere Anforderungen an Busse und Lastkraftwagen  

 … 

 (3)   Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 und N3 müssen mit hochentwickel-

ten Systemen ausgerüstet sein, die Fußgänger und Radfahrer erkennen können, 

die sich in unmittelbarer Nähe der Vorder- oder Beifahrerseite des Fahrzeugs be-

finden und eine Warnung abgeben oder einen Zusammenstoß mit solchen unge-

schützten Verkehrsteilnehmern verhindern können.  

 …  

 (5)  Fahrzeuge der Klassen M2, M3, N2 und N3 müssen so konstruiert und 

gebaut sein, dass die direkte Sichtbarkeit ungeschützter Verkehrsteilnehmer vom 

Fahrersitz aus verbessert wird, indem unter Berücksichtigung der Besonderheiten 

unterschiedlicher Fahrzeugklassen die toten Winkel vor dem Fahrer und an seiner 

Seite möglichst weitgehend verringert werden. 

 … 

 

2.3.1. 2003/97/EG - Spiegelrichtlinie 

Bis dato ist bzw. war für die Fahrer*innen eines Lkw beim Thema Toter Winkel im Wesentli-

chen die sogenannte Spiegelrichtlinie nach der Verordnung des Europäischen Parlaments und 

des Rates (Richtlinie 2003/97/EG) bzw. der Wirtschaftskommission für Europa relevant: Diese 

beinhalten Vorgaben für das korrekte Sichtfeld von am Fahrzeug angebrachten Spiegeln be-

ziehungsweise Geräte, die Spiegel am Fahrzeug ersetzen sollen. Die Spiegelrichtlinien basie-

ren auf einer Verordnung der Wirtschaftskommission für Europa, die bereits seit Ende der 

1950er-Jahre in Genf an der grenzübergreifenden Harmonisierung von technischen Regelun-

gen arbeitet. „Mit dem „Abkommen der UN ECE vom 20. März 1958 über die Annahme ein-

heitlicher Bedingungen für die Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und Teile von 

Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige Anerkennung der Genehmigungen“ war ein Mei-

lenstein auf dem Weg zu einheitlichen technischen Zulassungsvorschriften gesetzt worden. 

Inzwischen umfasst das Abkommen 141 technische Regelungen. Diese betreffen neben Sys-

temen und Bauteilen für die aktive und passive Sicherheit auch umweltrelevante Vorschriften. 

Der 45. Nachtrag dieses Abkommens beinhaltet die besagten Spiegelrichtlinien. Das Doku-

ment namens „Uniform provisions concerning the approval of devices for indirect vision and of 
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motor vehicles with regard to the installation of these devices“14 trat am 18. Juni 2016 in Kraft 

und beschreibt detailgenau wie und wo die Spiegel beziehungsweise die Kameras, welche 

Spiegel ersetzen sollen, angebracht werden müssen. Zudem wird der Sichtbereich definiert, 

der durch die Spiegel bzw. Kameras, einsehbar sein muss. Die verschiedenen Spiegel und 

deren Sichtbereiche werden in sieben Gruppen unterteilt, wobei für Lkws lediglich vier Grup-

pen relevant sind:  

Gruppe II: Hauptaußenrückspiegel 

Gruppe IV: Weitwinkel-Außenspiegel 

Gruppe V: Nahbereichs- oder Anfahr-Außenspiegel 

Gruppe VI: Frontspiegel 

 

Abbildung 11 – Spiegelarten 

 

Quelle: Prof. Otte 201715 

 

 
14 deutsch: Einheitliche Vorschriften für die Genehmigung von Einrichtungen für indirekte Sicht und von 
Kraftfahrzeugen hinsichtlich der Installation dieser Einrichtungen 
15https://www.traumabiomechanik-gmttb.de/app/download/6752808961/Otte-rechtsabbieg-
LKW.pdf?t=1494246546 
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2.3.2. UNECE R151 BSIS 

Mit Inkrafttreten der dieser UN- Regelung R15116 existiert seit der Veröffentlichung am 13. 

Januar 2020 eine Möglichkeit zur Zertifizierung von Rechtsabbiegeassistenzsysteme auf EU- 

Ebene. Diese Verordnung gilt für Fahrzeuge der Klassen N2 (Lkw mit einer zulässigen Ge-

samtmasse zwischen 3,5to und 12to) und N3 (Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse von 

mehr als 12to). Fahrzeuge der Klassen M2 und M3 (Kraftomnibusse) können auf Antrag des 

Herstellers auch zugelassen werden. Die Anforderungen gelten für Fahrzeuge des Rechtsver-

kehrs. Die Verordnung gilt bei Zulassung eines Fahrzeugtyps. Ziel der ist es hierbei, den Fah-

rer bzw. die Fahrerin bei einem Abbiegemanöver rechtzeitig vor einem, im toten Winkel be-

findlichen, Radfahrer bzw. Radfahrerin zu warnen.  

 

 Anforderungen: 

Die Anforderungen der UNECE Regelungen gehen davon aus, dass ein Zusammenstoß mit 

einer Aufprallposition von 0 bis 6 m in Bezug auf die vordere rechte Ecke des Fahrzeugs zu-

stande kommen könnte. Der seitliche Abstand zwischen Fahrrad und Fahrzeug beträgt hierbei 

0,9 m bis 4,25 m. Insofern legt diese Regelung einen größeren Detektionsbereich als das 

Bundesverkehrsministerium (vgl. 2.3.3 - Empfehlungen des BMVI zu Abbiegeassistenzsyste-

men) fest.  

 

 Signalisierung:  

Das Blind Spot Information System (BSIS) hat den Fahrer bzw. die Fahrerin über im Detekti-

onsbereich des Fahrzeugs befindliche Fahrräder, die während einer möglichen Abbiegung ge-

fährdet sein könnten, zu informieren. Dies geschieht durch ein optisches Signal, ein akusti-

sches Signal, ein haptisches Signal oder eine Kombination dieser Signale. Ein BSIS muss bei 

Umgebungslichtverhältnissen über 15 Lux von Stillstand bis mindestens 30 km/h betrieben 

werden. Dabei gibt ein BSIS ein Informationssignal für ein detektiertes Objekt beziehungs-

weise Fahrrad an, welches sich mit einer Geschwindigkeit zwischen 5 km/h und 20 km/h be-

wegt. Das hat sich bei BSIS  bei Fehlerwarnungen durch Eis, Schnee, Schlamm, Schmutz o.ä. 

automatisch zu deaktivieren. Es muss ein gelbes optisches Warnsignal angezeigt werden.  

 
16UNECER151:https://eur-lex.europa.eu/legal-con-
tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:42020X1596&from=EN 



 
   

Januar 2021  Abschlussbericht RABAS Seite 30/110  

Abbildung 12 – Abdeckungsbereich nach UNECE 151

 

Quelle: UN-Regelung Nr. 151 [202/1596] 

 

 Einbau des Systems: 

Bei der einer Genehmigung eines neuen Fahrzeugtyps kommt diese Regelung Geltung, d.h. 

ein neuer Fahrzeugtyp muss die technischen Anforderungen erfüllen. Eine Prüfung nach UN-

ECE R151 darf nur von dafür benannten Technischen Diensten (z.B. TÜV oder DEKRA) 

durchgeführt werden. 

 

 Erteilung Betriebserlaubnis: 

Die Regelung des BSIS gilt seit dem Datum des Inkrafttretens (dies war der 15. November 

2019) und betrifft einen neuen Fahrzeugtyp, insofern muss der Hersteller gegenüber der Typ-

genehmigungsbehörde anhand von Unterlagen, Simulationen und anderen Mitteln nachwei-

sen, dass das System sowohl in statischen als auch in dynamischen Situationen korrekt ar-

beitet. Die generelle Ausrüstpflicht gilt ab dem Jahr 2022 beziehungsweise am dem Jahr 2024:  

o ab 06.07.2022 in allen neuen Fahrzeugtypen 

o ab 07.07. 2024 in allen neu zugelassenen Fahrzeugen 
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2.3.3. Empfehlungen des BMVI zu Abbiegeassistenzsystemen 

Die konkreten technischen Anforderungen des Bundesverkehrsministeriums für Verkehr und 

digitale Infrastruktur (BMVI) an Abbiegeassistenzsysteme17 (kurz AAS) gleichen natürlich der 

auf europäischer Ebene definierten UNECE-Regelung Nr.151 – Blind Spot Information Sys-

tems (BSIS) for Heavy Vehicles. Allerdings gibt es die im Folgenden beschriebenen Kriterien 

bereits seit 2018 auf nationaler Ebene. 18  

Hierbei wird die Möglichkeit einer Typengenehmigung in Form einer „Allgemeinen Betriebser-

laubnis“ (kurz ABE) für Abbiegeassistenzsysteme beschrieben. Ein Sachverhalt, der beson-

ders bei Nachrüstungen im Bestand zu beachten ist, da diese auf europäischer Ebene gar 

keine Berücksichtigung finden. 

 

 Anforderungen: 

Das System muss mindestens ein Rechteck von 0,9 m bis 2,5 m seitlicher Abstand vom Kraft-

fahrzeug überwachen und von der vorderen rechten Ecke des Kraftfahrzeugs reichend bis 6 

m hinter die Fahrzeugfront. Dies wird als der sogenannte Abdeckungsbereich bezeichnet. 

 

 Signalisierung:  

Eine Optische Signalisierung von gefährdeten Radfahrenden hat mindestens im Abdeckungs-

bereich zu erfolgen. Diese optische Signalisierung (zusätzlich auch akustisch möglich) hat im 

Innenraum des Kraftfahrzeuges zu erfolgen. Die Signalisierung ist bei Fahrzeuggeschwindig-

keiten im Bereich vom Stillstand des Fahrzeugs bis mindestens 30 km/h und bei Fahrradge-

schwindigkeiten im Bereich von 5 km/h bis mindestens 20 km/h aktiv und kann nicht von Fah-

rer*in deaktiviert werden. Die Signalisierung muss sich spätestens bei erkannter Kurvenfahrt 

und somit auch bei nicht aktivierten Fahrtrichtungsanzeigern automatisch einschalten. Grund-

sätzlich darf die Signalisierung nur auf Fahrräder und Fußgänger erfolgen. Ist dies nicht mög-

lich, muss das AAS über ein zusätzliches Kamera-Monitor-System verfügen.  

 

 
17 Empfehlungen des BMVI 2018: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/aktion-abbiegeassis-
tent-verkehrsblatt.pdf?__blob=publicationFile 
18 Anmerkung des Autors: Das BMVI hatte sich für eine schnellere verpflichtende Einführung (ab 2020 
für alle neuen Fahrzeuge) eingesetzt; sich aber auf europäischer Ebene gegen andere Mitgliedstaaten 
nicht durchsetzen können 
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Abbildung 13 – Abdeckungsbereich nach BMVI

 

Quelle: BMVI19 

 

 Einbau des Systems: 

Der Einbau des Systems muss so vorgenommen werden, dass eine Abschaltung des Systems 

durch den Fahrer beziehungsweise die Fahrerin nicht möglich ist. Wenn das Abbiegeassis-

tenzsystem nicht betriebsfähig ist, muss der/ die Berufskraftfahrer*in informiert werden. Die 

Signalisierung im Innenraum muss mindestens 30° rechts von der Blickachse des Fahrers 

erfolgen, dies gilt für die Anbringung eines Monitors. Die technischen Einheiten für die Signa-

lisierung sind dementsprechend zu montieren.  

 

 Erteilung Betriebserlaubnis: 

Die Prüfungen sind durch ein Gutachten eines akkreditierten technischen Dienstes nachzu-

weisen. Das AAS muss zur Prüfung gemäß den Vorgaben des Herstellers im Kraftfahrzeug 

verbaut sein. Beeinträchtigungen des Betriebsverhaltens des Fahrzeugs dürfen durch den Ein-

bau von AAS nicht eintreten. Es darf durch die Montage des AAS keine Beeinträchtigung der 

direkten und indirekten Sicht durch sicherheitsrelevante Bauteile wie Monitor, Kamera oder 

Sensorik entstehen. Besondere Regelung für Lang-Lkw in Deutschland: In Deutschland gilt 

die Pflicht einen Lang-Lkw mit einem AAS auszustatten bereits ab bzw. seit dem 01.07.2020 

für alle neuen Lang-Lkw und ab dem 01.07.2022 für generell alle Lang-Lkw  

 
19 Empfehlungen des BMVI: https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/aktion-abbiegeassistent-
verkehrsblatt.pdf?__blob=publicationFile 
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2.3.4. Förderprogramm des BMVI 

Da der hier beschriebene Feldversuch und die damit verbundene Förderung für den nachträg-

lichen Einbau eines Rechtsabbiegeassistenten zeitlich befristet und nur im Land Baden-Würt-

temberg möglich ist, sei an dieser Stelle auf die bundesweite Förderung des Bundesministeri-

ums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) verwiesen: Das BMVI fördert eine Nachrüs-

tung von Abbiegeassistenten bei Lkws.20  

Das BMVI fördert die freiwillige Aus- und Nachrüstung von Lkw und Bussen mit Abbiegeassis-

tenzsystemen. Die Förderung betrifft Nutzfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von 

mehr als 3,5 Tonnen und Kraftomnibusse mit mehr als neun Sitzplätzen einschließlich Fahrer-

sitzplatz, die im Inland für die Ausübung gewerblicher, freiberuflicher, gemeinnütziger oder 

öffentlich-rechtlicher Tätigkeit angeschafft und betrieben werden. 

Die Förderung der Aus- und Nachrüstung von Kraftfahrzeugen mit Abbiegeassistenzsystemen 

steht in der Förderperiode 2020 auf zwei Säulen: 

 Unternehmen des mautpflichtigen Güterkraftverkehrs, die über das Förderprogramm 

„De-minimis“ antragsberechtigt sind, können ihre Abbiegeassistenten nur noch über 

die Richtlinie „De-minimis“ in der Maßnahmenkategorie 1.3 fördern lassen. Anträge für 

eine „De-minimis“ Förderung können seit dem 07.01.2020 beim Bundesamt für Güter-

verkehr (BAG) gestellt werden. 

 Alle anderen Antragsteller können weiterhin über das „Förderprogramm Abbiegeassis-

tenzsysteme“ eine konkrete Förderung beziehen. 

Am 15. Oktober 2018 hat das BMVI Empfehlungen zu technischen Anforderungen an Abbie-

geassistenzsysteme für die Aus- und Nachrüstung zur Erteilung einer Allgemeinen Betriebs-

erlaubnis im Verkehrsblatt amtlich veröffentlicht. Bislang haben 16 Hersteller durch das Kraft-

fahrt-Bundesamt (KBA) eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) für Abbiegeassistenzsys-

teme erhalten und somit die Einhaltung der Kriterien nachgewiesen (Stand: 04.11.2020). Die 

erteilten ABE sowie weitere Informationen sind auf der Homepage des KBA veröffentlicht. 

Neben der Verwendung von Abbiegeassistenzsystemen mit Allgemeiner Betriebserlaubnis be-

steht zur Erfüllung der Förderkriterien auch die Möglichkeit, Lkw mit Abbiegeassistenten aus-

zurüsten und durch entsprechende Gutachten nachzuweisen, dass diese die BMVI-Kriterien 

 
20 https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/StV/Abbiegeassistent/fragen-antworten-zum-abbie-
geassistent.html 
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erfüllen. Abbiegeassistenten, für die eine Genehmigung nach der UN-Regelung Nummer 151 

vorliegt, sind ebenfalls förderfähig. 

Ursprünglich standen im Rahmen des Förderprogramms für 2019 fünf Mio. Euro zur Verfü-

gung. Diese Fördermittel waren bereits fünf Tage nach dem Start des Förderaufrufes auf 

Grund der Vielzahl der eingereichten Anträge gebunden. Wegen der Bedeutung des Themas 

für die Verbesserung der Verkehrssicherheit hat das BMVI für 2019 das Budget verdoppelt, 

sodass für 2019 in Summe 10 Mio. Euro bewilligt wurden. Im Haushalt 2020 stehen erneut 

rund 10 Mio. Euro für die Umsetzung des Förderprogramms zur Verfügung. Das Förderpro-

gramm wird voraussichtlich bis Ende 2024 laufen. 

Die Zuwendung beträgt höchstens 80 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben, maximal 

1.500 Euro je Einzelmaßnahme. Für jeden Zuwendungsberechtigten sind grundsätzlich maxi-

mal 10 Einzelmaßnahmen pro Jahr förderfähig. Ausnahmen werden in der entsprechenden 

Förderrichtlinie geregelt. Mit den zur Verfügung stehenden Fördermitteln können jährlich über 

6.000 Abbiegeassistenzsysteme gefördert werden. 

 

 

 

 

 

 

  



 
   

Januar 2021  Abschlussbericht RABAS Seite 35/110  

2.4. Infrastrukturabhängiges Rechtsabbiegen 

Ohne eine EU-weite verpflichtende Nachrüstung von Rechtsabbiegeassistenten könnte es 

noch bis in das Jahr 203421 dauern, bis sämtliche in Europa zugelassene Lkw tatsächlich mit 

Abbiegeassistenten ausgerüstet sein werden. Neben dem Ausrüsten sämtlicher Fahrzeuge 

mit Abbiegeassistenten besteht zwischenzeitlich natürlich auch die Möglichkeit, die Infrastruk-

tur mit entsprechenden Hilfsmitteln auszurüsten. Sofort verfügbar sind exemplarisch die fol-

genden Möglichkeiten, um durch eine einfache und kostengünstige Lösung den toten Winkel 

einsehbar zu machen. Eine flächendeckende Abdeckung mit solchen Systemen ist selbstver-

ständlich nicht realisierbar. Jedoch wäre es eine zu diskutierende Alternative für Unfallschwer-

punkte, an denen Lkws und Radfahrer besonders oft aufeinandertreffen.  

 

2.4.1. Rechtabbiegen verbieten 

Mit der aktuellen Version der StVO dürfen Lkw über 3,5 Tonnen beim Rechtsabbiegen inner-

orts nur noch Schrittgeschwindigkeit, das heißt mit 7 bis 11 km/h, fahren. Schwere, meist töd-

liche Unfälle beim Abbiegen können somit natürlich auch reduziert und die Verkehrssicherheit 

für ungeschützte Verkehrsteilnehmer, also Fußgänger und Radfahrer, erhöht werden. Bei Ver-

stößen erhält der Fahrer bzw. die Fahrerin ein Bußgeld in Höhe von 70 Euro und einen Punkt 

in Flensburg. Folgende Städte haben noch weitreichendere Vorhaben:  

 Wien hat angekündigt, das Rechtsabbiegen für alle schweren Lkw ohne Abbiegeassistent 

verbieten zu wollen. Wer ab 2021 mit einem Lkw rechts abbiegt und kein Assistenzsystem 

eingebaut hat, wird im Rahmen der Straßenverkehrsordnung bestraft. Diese Regelung gilt 

im gesamten Stadtgebiet von Wien und für alle Lkw über 7,5 Tonnen. 

 Nach dem Vorbild Wiens soll auch in München das Rechtsabbiegen von Lkws, wenn diese 

keinen Abbiegeassistenten besitzen, verboten werden. Es wird betont, dass Abbiegeas-

sistenten ohne Zweifel in der Lage sind, Leben zu retten. Der Münchner Politik ist der 

Meinung, dass die EU-weite Pflicht ab 2024 zu lange dauert.   

 
21 Bei einem EU- weit verpflichtenden Einbau bei Neufahrzeugen ab 2024 und einer Lebensdauer der 
Fahrzeuge von bis zu 10 Jahren, vor allem bei Lkws im Nahverkehr, ergibt sich das Jahr 2034   
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 In Osnabrück soll es Lkws auf dem „Wallring“ verboten werden rechts abzubiegen: Dieser 

verläuft komplett um die Innenstadt herum und stellt somit eine wichtige Zufahrtsstraße 

für den Lieferverkehr dar, er wird dementsprechend rege befahren.22 

 

2.4.2. Bike-Flash 

Das System „Bike-Flash“ verspricht ebenfalls das Abbiegen an gefährlichen Kreuzungen si-

cherer zu machen. Es besteht aus vier Leuchtsignalen, die übereinander an einem Mast an-

gebracht werden und einer am oberen Ende des Mastes angebrachte Wärmebildkamera, die 

den Fahrradweg erfasst. 

In Hannover wurde durch den Bezirksrat Mitte ein Modellversuch verabschiedet. In naher Zu-

kunft sollen Unfallschwerpunkte in Hannover mit dem Bike-Flash-System ausgestattet werden. 

 

Abbildung 14 – Bike-Flash 

 

Quelle: bike-flash23 

Diese vier in verschiedenen Höhen angebrachten Leuchtsignale sind während des gesamten 

Abbiegevorgangs jederzeit erkennbar. Die Wärmebildkamera deckt eine Strecke von 16 Me-

tern vor der Kreuzung ab. Die Kamera reagiert auf jedes Objekt mit Wärmeabstrahlung, die 

 
22 Vgl. Sanders, Jörg: Osnabrück will das Rechtsabbiegen von Lkw auf dem Wall einschränken. In:  
https://www.noz.de/lokales/osnabrueck/artikel/983010/osnabrueck-will-das-rechtsabbiegen-von-lkw-
auf-dem-wall-einschraenken#gallery&0&0&983010 
23 https://bike-flash.de/ 
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sich im überwachten Bereich befindet. Unterschiedliche Lichteinstrahlung oder ähnliche Um-

gebungsfaktoren stellen kein Problem für das System dar. Sobald sich ein Radfahrer in diesem 

Bereich befindet, beginnen die Leuchtsignale zu blinken, sodass der Lkw-Fahrer zwar mög-

licherweise nicht den sich annähernden Radfahrer sieht, jedoch darüber informiert ist, dass 

sich eine Person im Gefahrenbereich befindet. Das System ist für jede Kreuzung individuell 

konfigurierbar. So kann die Dauer der Warnzeit zum Beispiel an die Zykluszeit einer Ampel 

angepasst werden.“24 

 

Abbildung 15 – Wärmebildkamera des Bike-Flashs 

 

Quelle: bike-flash25 

 

2.4.3. Trixie Spiegel 

Der Trixi-Spiegel ist ein gewölbter Spiegel und erlaubt ein Sichtfeld von ca. 100°. Er wird z.B. 

an einer Ampel oder neben einem Verkehrszeichen an der Kreuzung montiert. Der dort ste-

hende Lkw-Fahrer sieht dadurch sich selbst im Spiegel. Damit sieht er den Bereich vor und 

rechts neben seinem Fahrzeug. Der tote Winkel wird dadurch mittels einer sehr simplen Lö-

sung sehr gut einsehbar. Der Trixi-Spiegel ist für den stehenden Verkehr gedacht, um ein 

sicheres Anfahren an der Kreuzung zu ermöglichen26. Benannt ist der Spiegel nach der Toch-

ter von Erfinder Ulrich Willburger. Dieser entwickelte diesen speziellen Spiegel, nachdem 

 
24 Tote Winkel entschärfen - Abbiegeunfälle verhindern. In: https://bike-flash.de/,  
25 https://bike-flash.de/ 
26 https://trixi-spiegel.de/ 
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seine Tochter Beatrix im Jahre 1994 bei einem Abbiege-Unfall von einem Lkw erfasst und 

schwer verletzt wurde.  

Solche Trixi Spiegel werden flächendeckend auch in Baden-Württemberg, zum Beispiel in 

Freiburg, eingesetzt: Als erste Stadt in Deutschland setzt Freiburg flächendeckend den „Trixi-

Spiegel“ zur Reduzierung des „toten Winkels“ ein. Der Zusatzspiegel soll dazu beitragen, die 

Gefährdung des Rad- und Fußverkehrs durch abbiegende Lkw und Busse zu vermeiden. Im 

Rahmen eines Pilotprojekts hat die Stadt Freiburg i.Br. sämtliche geeigneten Kreuzungen mit 

dem runden, gewölbten Trixi Spiegel ausgestattet. An Ampelmasten angebracht, dienen die 

Spiegel den Lkw- und Busfahrern als Hilfestellung, um den gesamten Bereich rechts neben 

und vor ihrem Fahrzeug einsehen zu können.27  

 

Abbildung 16 – Trixi Spiegel in Freiburg28 

 

Quelle: Badische Zeitung  

 
27 https://www.freiburg.de/pb/1269475.html 
28 https://www.badische-zeitung.de/halbjahresbilanz-trixi-spiegel-bleiben-umstritten--3681772.html 
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2.5. Technische Beschreibung Rechtsabbiegeassistent 

Die Umfeldsensorik gewährleistet, dass Fahrerassistenzsysteme, wie beispielsweise ein 

Rechtsabbiegesystem, zuverlässig funktionieren. Sie stellen die Inputfaktoren für das System 

dar. Sie müssen kontinuierlich das Umfeld des Fahrzeugs erfassen. Diese Daten fließen dann 

in eine Bewertung der Fahrzeugumgebung ein. In der Umfeldsensorik wird zwischen drei Er-

fassungsarten unterschieden. Diese Einteilung beruht auf der Grundlage der dahinterstecken-

den physikalischen Prinzipien. 

 

Abbildung 17 – Arten der Umfeldsensorik 

 

Quelle: Balzer29 

 

Zum einen das elektromagnetische Prinzip, worauf die Radartechnik beruht. Zum anderen 

dem optischen Prinzip. Hierzu gehört zum einen die naheliegendste Technik: die Videotechnik. 

Die Ultraschalltechnik beruht auf dem Prinzip der Akustik, welches die dritte Art darstellt und 

somit die Erfassungsarten vervollständigt. Idealerweise liefern Umfeldsensoren drei Kennzah-

len eines Objektes: Den Ort bzw. die Koordinaten, die Abmessungen und die Geschwindigkeit. 

Hierdurch kann errechnet werden, ob das Objekt eine potentielle Gefahr darstellt. Diese Tech-

nik wird „autonome Fremdortung“ genannt. Das heißt, das Fahrzeug erkennt die Objekte ohne 

 
29 https://www.cbcity.de/fahrzeugumfeldsensorik-ueberblick-und-vergleich-zwischen-lidar-radar-video 
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weitere Hilfe. Als Anmerkung bzw. als zukünftige Entwicklung sei hier noch das Prinzip der 

sogenannten Car-2-X Kommunikation erwähnt: Hierbei „meldet“ sich das Objekt aktiv beim 

Fahrzeug und macht so auf sich aufmerksam. 

 

2.5.1. Akustisch - Ultraschall 

Bei dieser Technik werden Schallwellen oberhalb des hörbaren Bereichs ausgesendet und 

deren Echo ausgewertet. Es umfasst Frequenzen ab etwa 16 kHz aufwärts. Die Geschwindig-

keit einer Schallwelle liegt bei etwa 330 m/s. Ultraschall ist relativ störungsanfällig, weswegen 

die Reichweite sehr eingeschränkt ist. Ab einer Entfernung von 10 m wird das Signal möglich-

erweise nicht mehr richtig erkannt. Für Einpark- oder Abbiegesensorik reicht dies jedoch aus.30 

 

Abbildung 18 – schematische Darstellung Ultraschall Sensor 

 

Quelle: Balzer 

  

 
30 Vgl. Grundlagen der Radartechnik. 
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2.5.2. Elektromagnetisch - Radar 

Die Beizeichnung Radar ist eine Abkürzung für Radio Detection and Ranging. “Dieser Begriff 

bezeichnet elektronische Geräte, welche die Existenz von elektromagnetischen Wellen reflek-

tierender Objekte nachweisen sowie deren Entfernung, Richtung und oft auch Höhe, Kurs und 

Geschwindigkeit messen können. Da die elektromagnetischen Wellen sich auch in Dunkelheit 

ausbreiten und Nebel oder Wolken fast ungehindert durchdringen können, kann ein Radarge-

rät die Position von Objekten auch dann bestimmen, wenn diese für das menschliche Auge 

aufgrund zu großer Entfernung, schlechtem Wetter oder Dunkelheit unsichtbar sind.“31 

 

Abbildung 19 – schematischer Aufbau eines Radarsensors

 

Quelle: Balzer 

 

Moderne Radargeräte können meist viel mehr Informationen aus dem Echosignal eines Zieles 

gewinnen. Jedoch ist die Berechnung einer Entfernung auf der Grundlage einer 

 
31 O.V.: Das Prinzip von Radargeräten. In: http://www.radartutorial.eu/01.basics/Das%20Prin-
zip%20von%20Radarger%C3%A4ten.de.html  
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Laufzeitmessung das wichtigste Merkmal eines Radargerätes. Das Radar ist eines der wich-

tigsten und auch meistgenutzten Methoden bei Assistenzsystemen. Bei diesem Prinzip wer-

den elektromagnetische Wellen emittiert und die Zeit bis zum Eintreffen des Echos gemessen. 

So lässt sich mit der bekannten Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Welle 

der Abstand zwischen dem Ursprung des Signals (dem Antennenarray) und dem Hindernis 

errechnen. Elektromagnetische Wellen breiten sich mit annähernder Lichtgeschwindigkeit aus. 

In der Praxis wird hier mit einer Geschwindigkeit von 300 000 km/s gerechnet. Um die exakte 

Position des Objektes bestimmen zu können, werden mehrere Sender halbmondförmig ange-

ordnet. Das dahinterstehende Prinzip wird Winkelauflösung genannt.32 Bei den Radarsyste-

men wird die Sendefrequenz zeitlich periodisch verändert. Während sich die Sendefrequenz 

bei der Laufzeit des Signals zum Zielobjekt und zurück möglichst linear verändert, ist das vom 

Objekt reflektierte und vom Radar empfangene Signal zur ursprünglichen ausgesendeten Fre-

quenz zeitversetzt. Durch Mischen des Sendesignals mit dem Empfangssignal, kann die Fre-

quenzverschiebung und damit die Zeitverschiebung bestimmt werden. Somit kann die Laufzeit 

des Signals ermittelt werden, welche wiederum proportional zum Abstand des Objekts ist. Für 

eine präzise Abstandsmessung ist eine möglichst exakt lineare Modulation der Sendefrequenz 

erforderlich.“ 33 

 

2.5.3. Optisch - Video 

Hierbei wird zwischen Mono-Video und Stereo-Video unterschieden. Beim Mono-Video wird 

lediglich eine Kamera benötigt. Ein Problem beim Mono-Video allerdings ist, dass auf dem 

Bildschirm eine Dimension verloren geht. Jede dreidimensionale Position der realen Welt wird 

auf dem Kamerachip zweidimensional festgehalten. Hierbei geht die „Tiefeninformation“ des 

Bildes verloren. Die logische Weiterentwicklung hierzu ist das Stereo-Video. Diese Technolo-

gie setzt auf zwei, in bestimmten Abstand zueinander positionierte Kameras. Durch die zu-

sätzliche Kamera lässt sich nun die dritte Dimension aus dem Videobild errechnen.34 

 
32 Vgl. o.V.: Grundlagen der Radartechnik. In: http://www.radartutorial.eu/index.html, zugegriffen am 
33 O.V.: Radar-Prinzip. In: https://www.micro-radar.de/de/technologie/Radar-Prinzip.html, zugegriffen 
am: 26.08.2018. 
34 Vgl. o.V.: Grundlagen der Radartechnik. In: http://www.radartutorial.eu/index.html, zugegriffen am 
26.08.2018 
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Abbildung 20 – schematischer Aufbau Stereo-Video

 

Quelle: Balzer 

 

Das Erkennen von ungeschützten Verkehrsteilnehmern ist eines der zukunftsrelevantesten 

und zugleich auch schwierigsten Themen in der Sensortechnik. „Um dem Fahrer optimale As-

sistenz leisten zu können, sind idealerweise alle Fußgänger unabhängig von Sichtverhältnis-

sen robust zu erkennen. Dies wird jedoch durch verschiedenste Umweltfaktoren erschwert. 

Problematisch sind insbesondere wechselnde Wetter- und Sichtverhältnisse, schwierige Be-

leuchtungssituationen und Straßenverhältnisse. Des Weiteren erschweren individuelle Klei-

dung und die Verdeckung von Fußgängern beispielsweise durch parkende Autos die Detekti-

onsaufgabe. Weiterhin zeichnen sich Fußgänger im Vergleich zu vielen anderen Objekten in 

Straßenverkehrsszenen durch einen hohen Grad an Artikulation aus, die insbesondere die 

Anwendung umrissbasierter Verfahren erschwert.“35 Die korrekte Identifizierung gefährdeter 

Verkehrsteilnehmer (sog. VRUs), z. B. Radfahrer und Fußgänger, bleibt somit eine der schwie-

rigsten Aufgaben bei der Wahrnehmung der Umgebung für moderne Assistenzsysteme.  

Der wahrscheinlich geläufigste Ansatz der VRU-Detektion ist der sogenannte Merkmalspunkt- 

und körperteilbasierte Ansatz. Hierbei wird das Videobild analysiert und mit sogenannten 

Merkmalspunkten ausgestattet. Dies sind Punkte im Bild, die besonders markant sind oder 

farblich herausstechen. Die Merkmalspunkte durchlaufen dann durch eine Art „visuelles 

 
35 Winner: Handbuch Fahrerassistenzsysteme, 3. Aufl., Wiesbaden 2015, S.422. 
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Wörterbuch“. Wurden Objekte aus der Datenbank erkannt, so werden diese weiter analysiert, 

um herauszufinden wohin sich die Objekte bewegen.36 Das Bild wird samt zusätzlicher Infor-

mationen zusammengefügt und auf dem Bildschirm im Fahrerhaus angezeigt: 

 

Abbildung 21 – videobasierte ISM-Detektion 

 

Quelle: Winner 

 

 
36 Winner: Handbuch Fahrerassistenzsysteme, S.429. 
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3. Teilnehmende Systemanbieter 

Im Folgenden werden die einzelnen Systeme auf Basis von Informationen, welche die Herstel-

ler zur Verfügung gestellt haben, kurz vorgestellt:  

3.1. Continental – RightViu 37  

RightViu® unterstützt Fahrer bei Abbiegevorgängen. Das System ermittelt über hochentwi-

ckelte Radarsensorik, ob sich ein Verkehrsteilnehmer im Gefahrenbereich des Fahrzeugs be-

findet, und warnt den Fahrer durch ein akustisches und ein optisches Signal vor einem mögli-

chen Zusammenstoß. Dank des flexiblen, modularen Aufbaus lässt sich RightViu® an sämtli-

che Fahrzeugmodelle anpassen und individuell nachrüsten. RightViu® erweitert die Sicht des 

Fahrers bis zu 4 m nach rechts und 14 m nach hinten und übertrifft damit die Vorgaben der 

entsprechenden BMVI-Richtlinie. Darüber hinaus ist der Assistent mit einer radarbasierten 

Technologie ausgestattet, die über eine VRU-Software (VRU – Vulnerable Road User) zur 

Wahrnehmung von bewegten Objekten verfügt. 

 

Abbildung 22 – Systemkomponenten Continental – RightViu 

 

Quelle: Continental  

 
37 https://www.continental-automotive.com/de-DE/Trucks-Buses/Vehicle-Chassis-Body/Advanced-Dri-
ver-Assistance-Systems/Radar-Based-System 
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3.2. Dometic - Magicwatch MWE 4004 38  

Ein System zur Überwachung des toten Winkels für Lkw. Das System arbeitet mit vier Ultra-

schall-Sensoren zur seitlichen Abdeckung des toten Winkels. Die Fahrer*innen erhalten bei 

Gefahr ein optisches und akustisches Warnsignal. Eine dreifarbige Anzeige, ein LED-Displays 

macht es den Fahrer*innen besonders leicht, dem Warnsignal zu folgen. Der Erfassungsbe-

reich liegt bei bis zu 120 cm. Der Tacho und der Blinker aktivieren und deaktivieren das Sys-

tem, des Weiteren ist auch eine Deaktivierung per Handbremse und/oder Drucktaste möglich. 

Optional lässt sich die Konfiguration auch um eine Kamera und einen zugehörigen Monitor 

erweitern.  

 

Abbildung 23 – Systemkomponenten Dometic - Magicwatch MWE 4004 

 

Quelle: Dometic 

 

  

 
38 https://werksverkauf.dometic.de/produkt/mwe-4004-toter-winkel/ 
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3.3. Luis Technology - Turn Detect 39   

Der LUIS Abbiegeassistent „TURN DETECT“ stellt ein reines Informations- und Warnsystem 

dar, das den Fahrer eines Fahrzeugs lediglich unterstützt. Das System übernimmt und ersetzt 

zu keiner Zeit und zu keiner Weise die Pflichten und Funktionen eines Fahrzeugführers. Der 

Fahrzeugführer bleibt im vollen Umfang verantwortlich für das Führen des Fahrzeugs, das 

Erfüllen der ihm obliegenden Verkehrssicherungspflichten sowie das Einhalten der gesetzli-

chen Vorgaben zur Verkehrssicherheit. Das System besitzt einen Detektionsbereich von min-

destens 2,5 m x 6 m, die Aktivierung erfolgt von 0-30 km/h. Das System unterscheidet zwi-

schen bewegten Objekten wie Fahrradfahrern und statischen Objekten (wie parkende Autos, 

etc.) und warnet zweistufig: rein optisch bei Radfahrern im Gefahrenbereich und zusätzliche 

mittels akustischer Warnung durch Aktivierung des Fahrtrichtungsanzeigers. Über einen zu-

sätzlichen Steuerungsausgang (I/O) können externe Alarme (z.B. eine LED-Warnleuchte, Sei-

tenmarkierungsleuchten) aktiviert werden. Zum System gehören eine Weitwinkelkamera, die 

Steuerbox, ein GPS-Modul, ein Buzzer sowie der 7“-Monitor und die notwendigen Kabel.  

 

Abbildung 24 – Systemkomponenten Luis Technology - Turn Detect 

 

Quelle: Luis 

  

 
39 https://shop.luis.de/abbiegeassistenten/luis-turn-detect-bmvi-konform-lenkwinkelsensorik.html 
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3.4. MEKRAtronics – AAS 40 41 

Das Seitenradar ist ein Objekterfassungssystem mit einem FMCW-Radarsensor. Die Fahrer 

mittelgroßer und schwerer Nutzfahrzeuge werden auf im toten Winkel befindliche Hindernisse 

und gefährdete Verkehrsteilnehmer aufmerksam gemacht. Dank intelligenter Betriebsarten 

löst das Seitenradarsystem zuverlässig Warnmeldungen aus, wenn sich Fahrradfahrer oder 

andere Fahrzeuge und Personen in der Erfassungszone befinden. Da das System zwischen 

bewegten und stationären Objekten (z.B. Leitplanken und geparkten Autos) unterscheiden 

kann, beschränken sich die Fehlalarme auf ein Minimum. Dank intelligenter Betriebsarten löst 

das Abbiegeassistenz-System Warnmeldungen aus, wenn sich Fahrradfahrer oder andere 

Fahrzeuge in der Erfassungszone befinden. Fehlalarme durch stationäre Objekte werden auf 

ein Minimum reduziert. Das breite horizontale Sichtfeld von bis zu +/- 85° ist speziell für diese 

Anwendung ausgelegt und erfasst so einen Bereich von ca. 12 m Länge und 3 m Breite neben 

dem Fahrzeug. 

Abbildung 25 – Systemkomponenten MEKRAtronics – AAS 

 

Quelle: MEKRAtronics 

 
40 https://www.MEKRAtronics.de/de/produkte/abbiegeassistent-system-aas/ 
41 https://www.MEKRAtronics.de/fileadmin/user_upload/Abbiegeassistent.pdf 
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3.5. Mobileye - Shield+ 42  

Mobileye Shield+ ist mit Kameras rund um das Fahrzeug ausgestattet, die konstant die Um-

gebung des Fahrzeugs überwachen, um auf diese Weise Fußgänger und Radfahrer im toten 

Winkel des Fahrzeugs zu erkennen. Ein gelbes visuelles Signal warnt den Fahrer, dass sich 

ein Fußgänger, Radfahrer oder Motorradfahrer im toten Winkel des Fahrzeugs befindet und 

fordert den Fahrer auf, besonders vorsichtig zu fahren. Ein rotes visuelles Signal und ein akus-

tisches Warnsignal teilen dem Fahrer eine drohende Kollision mit und fordern ihn auf, sofort 

umgehend vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. 

 

Abbildung 26 – Systemkomponenten Mobileye - Shield+ 

 

Quelle: Mobileye 

 

  

 
42 https://www.mobileye.com/de/fleets/technology/blind-spot-detection/ 
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3.6. Orlaco - Corner Eye 43   

CornerEye ermöglicht einen Blick auf tote Winkel vor und neben dem Lkw und senkt damit die 

Unfallgefahr. Mit diesem einzigartigen Kamera-Monitor-System werden Radfahrer, Fußgän-

ger, andere Verkehrsteilnehmer und Hindernisse rund um den Lkw erkannt. CornerEye zeigt 

den Bereich vor und neben dem Lkw. Mit einer einzigen Kamera werden somit die vorgeschrie-

benen Sichtklassen V und VI mehr als abgedeckt. Die hohe Lichtempfindlichkeit der Kamera 

gewährleistet auch bei Dunkelheit ein optimales Bild, und eine besondere Beschichtung des 

Objektivs sorgt selbst bei schlechtem Wetter für gute Sicht. CornerEye besteht aus einer HD-

Kamera, einem GMSL-Kabel und einem HD-Monitor. Die Kamera wird oben rechts an der 

Lkw-Fahrerkabine montiert. Der Monitor wird auf einer Halterung über dem Fenster an der 

Beifahrerseite oder an der rechten A-Säule des Armaturenbretts angebracht.  

Das System CornerEye ermöglicht zwar mit der 270°-Kamera einen umfassenden Blick auf 

tote Winkel bei einem Lkw, das System ist jedoch nach den Regularien des Bundesministeri-

ums für Verkehr und digitale Infrastruktur (kurz BMVI) beziehungsweise des Kraftfahrtbundes-

amtes (kurz KBA) nicht als Abbiegeassistent im Sinne der Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) 

für Abbiegeassistenzsysteme für die Aus- und Nachrüstung an Nutzfahrzeugen und Kraftom-

nibussen zugelassen.44    

Abbildung 27 – Systemkomponenten Orlaco - Corner Eye 

 

Quelle: Orlaco 

 
43 https://www.orlaco.de/cornereye 
44https://www.kba.de/DE/Typgenehmigung/Typgenehmigungen/Typgenehmigungserteilung/Abbie-
geassistent/abbiegeassistent.html 
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3.7. Wüllhorst – Abbiegeassistent 45  

Der neue Abbiegeassistent wurde entwickelt, um Kraftfahrern und Kraftfahrerinnen eine zu-

verlässige Unterscheidung von statischen und dynamischen Objekten zu bieten und eine er-

kannte Gefahrensituation unmittelbar zu signalisieren. Das System ist nicht permanent aktiv, 

es schaltet sich über die Fahrtrichtungsanzeige oder einem Abbiegevorgang ein. Um sich als 

Lkw-Fahrer ein klares Bild von der Gefahrensituation machen zu können wird das System 

immer mit einer Kamera und einem separaten Monitor ausgerüstet. Der einzusehende Bereich 

der Kamera überschneidet sich mit dem Detektionsfeld des Sensors, damit der Fahrer bei 

jeder Warnung das Hindernis lokalisieren und darauf reagieren kann. Der Radarsensor wird 

zusammen mit einer Kamera in einem Gehäuse vormontiert. Somit ist der Montageaufwand 

minimiert und die Komponenten sind immer perfekt zueinander ausgerichtet. Der Monitor wird 

an der rechten A-Säule montiert, damit dieser bei einem Abbiegevorgang direkt im Blickfeld 

des Fahrers liegt. Durch die Position der Kamera und des Monitors wird der tote Winkel in 

gewohnter Rückspiegelperspektive dargestellt. Als dritte Systemkomponente kommt noch die 

Steuereinheit hinzu. 

Abbildung 28 – Systemkomponenten Wüllhorst – Abbiegeassistent 

 

Quelle: Wüllhorst 

 
45 https://www.wuellhorst-fahrzeugbau.de/abbiegeassistent-4-0/ 
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4. Methodik 

Nicht nur die generellen Einsatzmöglichkeiten von Rechtsabbiegeassistenten sollen in diesem 

Feldversuch geprüft, sondern es auch konkrete Erfahrungen mit am Markt verfügbaren und im 

Rahmen dieses Feldversuchs installierten Nachrüstsystemen gemacht werden. Als Teil des-

sen gilt das Ziel, insgesamt 500 Systeme auf die Straßen Baden-Württembergs zu bekommen, 

indem bereits im Verkehr befindliche Lkw nachgerüstet werden. 

Auf Basis dieser Studie kann ein breites Meinungsbild zur Thematik von Rechtsabbiegeassis-

tenten abgebildet werden, woran zukünftige Kommunikation und Schwerpunkte ausgelegt 

werden können. Als Ergebnis dessen wird aufgezeigt, inwiefern rechtsabbiegende Lkw als 

Sicherheitsfaktor in den Mobilitätsalltag integriert werden können und welches Verbesserungs-

potenzial einer flächendeckenden Einführung von Rechtsabbiegeassistenten zugeschrieben 

werden kann. Dadurch wird es möglich, Anhaltspunkte der einzelnen Stakeholdergruppe auf-

zuarbeiten und in zukünftigen, politischen Bemühungen zu berücksichtigen. 

 

4.1. Radfahrer*innen 

Begleitend zu den Befragungen an die Berufskraftfahrer und Unternehmer wurde eine eigens 

an Radfahrende gerichtete Umfrage erstellt, um deren Meinungsbild sowie das Potential von 

Rechtsabbiegeassistenten zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit greifbarer machen zu 

können. Im Fokus der Umfrage an die Radfahrenden standen die folgenden Aspekte: 

 Vorkommen von gefährlichen Situationen durch rechtsabbiegende Lkw 

 Reaktion und Ausgang derartig gefährlicher Situationen 

 Sicherheitsgefühl im Straßenverkehr 

 Meinungsbild zu Rechtsabbiegeassistenten und politischen Fragestellungen 

Damit sichergestellt ist, dass vor allem Vielfahrer und Radenthusiasten die Umfrage beantwor-

ten, wurde die Umfrage über den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (kurz ADFC) und den 

Verkehrsclub Deutschland (VCD) publik gemacht. Die Meinungen von Gelegenheitsfahrern 

sind ebenfalls relevant, allerdings laufen sie in ihrem Mobilitätsalltag weniger Gefahr, in Unfälle 

mit rechtsabbiegenden Lkw zu geraten. Daher ist es vorzuziehen, vorrangig die Meinungen 

der am ehesten Betroffen, was in diesem Fall die regelmäßigen Fahrradnutzerinnen und -

nutzer sind, einzuholen. Da die Umfrage prinzipiell allen Personen offensteht, kann gleichzeitig 

ein darüber hinaus gesamtheitliches Meinungsbild erarbeitet werden. Offene Fragen wurden 
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weitestmöglich vermieden. Stattdessen wurden Antwortmöglichkeiten vorgegeben und die Op-

tion offengelassen, eine eigene Antwort zusätzlich hinzuzufügen. 

Die Umfrageteilnehmenden wurden zunächst dahingehend unterschieden, wie oft sie mit ei-

nem Fahrrad unterwegs sind. Diese Frage dient zum einen dazu, die Häufigkeit der Nutzung 

dieses Verkehrsmittels im Rahmen dieser Umfrage zu quantifizieren und zum anderen dieje-

nigen herauszufiltern, die selten oder sogar nie auf ein Fahrrad zurückgreifen. Des Weiteren 

ist das Meinungsbild von Radfahrenden einzuholen, wofür die Aussagen derjenigen, die nie 

ein Fahrrad nutzen, nicht relevant sind. Es wird in Erfahrung gebracht, welche Vorkommnisse 

oder Begebenheiten für die Radfahrenden zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr füh-

ren. Im Anschluss wird unterschieden, ob die Teilnehmenden schonmal in eine gefährliche 

Situation durch einen rechtsabbiegenden Lkw geraten sind oder nicht. Es werden detaillierte 

Fragen zur Häufigkeit, zur Ursache, zum Hergang und zu den Folgen des Vorfalls gestellt. 

Im Anschluss werden Radfahrenden hinsichtlich ihrer Einstellungen zu verschiedenen Frage-

stellungen der Verkehrssicherheit befragt. Danach werden mögliche Folgen einer weiten Ver-

breitung von Rechtsabbiegeassistenten in Erfahrung gebracht und eine Abschätzung erarbei-

tet, ob sich dadurch eine Änderung im Verkehrsverhalten der Radfahrenden ergeben würde. 

Anschließend werden die Teilnehmer befragt, ob sie verschiedenen Aussagen zur Thematik 

Rechtsabbiegeassistent zustimmen oder nicht.  

Die Umfrage bzw. deren Beantwortung erfolgt komplett online und ist auf eine maximale Dauer 

von zehn Minuten ausgelegt. Die Freischaltung der Umfrage erfolgte Ende 2018 und es sind 

nahezu 1.000 Antworten eingegangen. Zur Verbreitung der Umfrage war die Unterstützung 

der Bundesgeschäftsstellen und der Landesverbände sowohl des ADFC als auch des VCD 

von großer Bedeutung. 

 

4.2. Berufskraftfahrer*innen 

Ziel dieser Umfrage ist es, die gemachten Erfahrungen der am Feldversuch teilnehmenden 

Berufskraftfahrer*innen aufzunehmen, womit diese Auswertung einen essenziellen Anteil des 

Forschungsanspruchs darstellt. Insgesamt sollen bei diesen Baden-Württembergischen Feld-

versuch 500 Rechtsabbiegeassistenten in den Verkehr gebracht werden, womit letztendlich 

eine Auswertung auf Basis von 384 Rückmeldungen möglich ist. Grundlegend ist die Umfrage 

in die folgenden drei Bereiche, welche zusammengenommen ein umfassendes Meinungsbild 

der Berufskraftfahrer abbilden soll, unterteilt: 
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 Einleitende Fragen 

 Systemerfahrung 

 Abschließende Fragen 

Zunächst wird das Kennzeichen des genutzten Fahrzeugs abgefragt, wodurch eine nachträg-

liche Validierung des Antwortsatzes möglich ist.  Dazu kann so sichergestellt werden, dass nur 

am Feldversuch teilnehmende Fahrzeuge bzw. die aktuellen Fahrer*innen an der Umfrage 

teilnehmen. Der Abgleich ist im folgenden Schritt über die registrierten Fahrzeuge möglich. Auf 

diese Weise werden keine personenbezogenen Daten erhoben, das nachgerüstete Fahrzeug 

ist jedoch einfach zu identifizieren und gleichzeitig wird der Datenschutz der teilnehmenden 

Fahrer und Fahrerinnen gewährleistet. Anschließend wird abgefragt, ob die Teilnehmenden 

bereits in einer brenzlichen Situation beim Abbiegen gewesen sind oder nicht. Im Anschluss 

kann durch die Angabe, wie oft andere Verkehrsteilnehmer im Berufsalltag der Fahrer*innen 

verspätet oder gar nicht gesehen werden, die Signifikanz bzw. möglichen Verbesserungen 

durch eine weite Verbreitung von Rechtsabbiegeassistenten besser eingeschätzt werden. 

Der nächste Fragenbereich enthält einige allgemeine Fragestellungen, die helfen sollen, die 

Signifikanz von Rechtsabbiegeassistenten weiter zu konkretisieren. Dazu erfolgt zunächst die 

Unterscheidung, ob die Teilnehmenden Rechtsabbiegeassistenten zur Unfallvermeidung als 

sinnvoll ansehen oder nicht. In Abhängigkeit der gegebenen Antwort werden die Befragten 

dann gebeten, ihre Beweggründe anzugeben. Daraufhin werden die Berufskraftfahrer*innen 

gebeten, einige allgemeine Aussagen zur Thematik Rechtsabbiegeassistenten zu bearbeiten. 

Dabei sollten vor allem die folgenden Aussagen bejaht oder verneint werden: Ob der Abbie-

geassistent nur in einem neuen Lkw Sinn macht, Lkw mit einem Abbiegeassistenten sollten 

für andere Verkehrsteilnehmer deutlich als solche erkennbar sein (z.B. Aufkleber am Fahr-

zeug), eine Nachrüstung des Abbiegeassistenten ein Unternehmen selbst entscheiden dürfen 

und ob der Abbiegeassistent eine wichtige Unterstützung im Berufsalltag ist.  

Zu Beginn des nächsten Abschnitts wurden die Fahrer gefragt, welche Form der Unterstützung 

sie favorisieren. Dabei wurde eine Vorauswahl getroffen, worin sich die Teilnehmenden z.B. 

zwischen optischem, akustischem oder taktilem Feedback entscheiden mussten. Die nächs-

ten beiden Fragen zielen darauf ab, besonders positiv oder negativ hervorstechende Punkte 

zu den Systemen abzufragen. Auch hier wurde eine Vorauswahl gegeben, welche durch eine 

freie Eingabe ggf. ergänzt werden konnte. 

Der darauffolgende Block ist, nach einer kurzen Beschreibung der einzelnen Nachrüstsys-

teme, darauf fokussiert, eine Bewertung bzw. Erfahrungswerte zum konkret nachgerüsteten 
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und durch die Fahrer*innen erprobten System in Erfahrung zu bringen. Zu Beginn ist daher zu 

klären, welches System im entsprechenden Fahrzeug nachgerüstet wurde und was über das 

eingegebene Kennzeichen validiert werden kann. Eine der Fragen zur konkreten Bewertung 

zielt darauf ab, dass die Berufskraftfahrer dem System, welches sie genutzt haben, eine Schul-

note erteilen sollen. Diese Bewertungsform wurde gewählt, da sie leicht verständlich ist und 

keiner großen Erläuterung bedarf, sodass sie schnell und möglichst unmissverständlich ange-

wandt werden kann.  

 

4.3. Unternehmen aus Spedition und Logistik 

Die Fragen an die Unternehmer werden in zwei Teile eingeteilt: Im Fokus der ersten Umfrage 

an die Unternehmer steht das Abfragen eines generellen Meinungsbildes aus unternehmeri-

scher Sicht sowie das Ableiten bestimmter Kennwerte, anhand derer die Auslegung der jewei-

ligen Systeme angepasst werden kann. Im Rahmen der zweiten Umfrage werden, am Ende 

des Feldversuchs, die gewonnen Erkenntnisse evaluiert und die einzelnen Systeme mittels 

Schulnoten bewertet.   

Die Auswertung der ersten Umfrage basiert auf einem Auszug der Antwortsätze, welche circa 

in der Mitte der Laufzeit des Feldversuchs abgefragt wurden. Die Umfrage ist für die am Feld-

versuch teilnehmenden Unternehmen, im Rahmen des Erhalts der Fördermittel, obligatorisch. 

Diese Vorgehensweise erlaubt es, dass alle teilnehmenden Unternehmen befragt werden und 

gleichzeitig ein darüber hinaus gesamtheitliches Meinungsbild erarbeitet werden kann.  

In der ersten Umfrage nehmen die Fragen, welche sich auch auf die Struktur des jeweiligen 

Unternehmens beziehen, den größten Anteil ein. Dies ist dadurch bedingt, dass einerseits 

ergänzende Informationen (z.B. Größe der Lkw-Flotte) und andererseits für die Evaluation ent-

scheidende Parameter abgefragt werden müssen. Zu letzteren sind unter anderem Kenn-

werte, wie vertretbare Kosten und Umrüstungsdauer, zu zählen. Da die vorherige Abfolge der 

Umfrage Unterteilungen z.B. in Unterstützer und Ablehner erlaubt, können diese Angaben zu-

dem weiterhin dahingehend gefiltert werden, ob sich ein Unternehmen prinzipiell für oder ge-

gen eine freiwillige Nachrüstung ausspricht und ob bereits Nutzungserfahrungen vorliegen.  

Zu Beginn werden die Unternehmen dahingehend unterteilt, ob bereits eigene Erfahrungen 

mit Rechtsabbiegeassistenten vorliegen. Ist dies der Fall, soll im Detail angegeben werden, 

welche Systeme zum Einsatz gekommen sind und wie die jeweiligen Erfahrungen damit aus-

gefallen sind. Die Unternehmen werden vor allem dahingehend befragt, ob sie eine freiwillige 

Nachrüstung von Rechtsabbiegeassistenten generell befürworten oder ablehnen. Bei 
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Ablehnung wird zuerst in Erfahrung gebracht, warum die Entscheidung gegen eine freiwillige 

Nachrüstung von Rechtsabbiegeassistenten ausfällt. Bei denjenigen, die sich bereits zuguns-

ten einer freiwilligen Nachrüstung aussprechen, werden die Beweggründe abgefragt, worauf-

hin weitere Parameter des folgenden Umbaus am Fahrzeug in Erfahrung gebracht werden. 

Darunter fallen die Fragen, ob eine Nachrüstung innerhalb einer planmäßigen Wartung mög-

lich ist und ob diese in einer betriebseigenen oder in einer externen Werkstatt durchgeführt 

werden soll. 

Es wird eine, während der Projektlaufzeit dauerhafte Aufmerksamkeit in Kreisen der Spediti-

ons- und Logistikbranche angestrebt. Dadurch wird indirekt auch ein hoher Bekanntheitsgrad 

des Projekts gefördert. Es ist sicherzustellen, dass diejenigen Unternehmen reagieren, für die 

die Thematik einer Förderung von Rechtsabbiegeassistenten besonders wichtig ist. Neben 

den Kontakten des Verband Spedition und Logistik (VSL) wurde daher über die folgenden 

Netzwerke auf diesen Feldversuch bzw. die zugehörige Förderung hingewiesen: 

 Verbände der Industrie- und Handelskammern in der Region 

 Verband des Verkehrsgewerbes Südbaden 

 Website Eurotransport.de 

 Website der Verkehrsrundschau 

 

Im zweiten Teil der Fragen an die Unternehmer wird es von Bedeutung sein, welche Rolle der 

Antwortende im jeweiligen Unternehmen innehat, wie hoch die Akzeptanz der nachgerüsteten 

Rechtsabbiegesysteme ist und ob das entsprechende Unternehmen weiter in Nachrüstlösun-

gen investieren möchte. Der wesentliche Teil dieser Umfrage macht die Bewertung der einge-

setzten Systeme anhand von Schulnoten aus, bevor abschließend noch einige allgemeine 

Aussagen zum Thema Abbiegeassistenten evaluiert werden und die generelle Zufriedenheit 

mit diesem Feldversuch abgefragt wird.     
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5. Radfahrende 

Schwerpunt dieses Kapitels ist es, die Sichtweise ungeschützter Verkehrsteilnehmer mit ei-

nem Fokus auf Radfahrende einzuholen. 

5.1. Allgemeine Verkehrssituationen 

Zusammengenommen sind die Teilnehmenden der Umfrage hauptsächlich als tägliche Fahr-

radnutzer, die in der Regel im Innenstadtbereich unterwegs sind, zu charakterisieren. Ihre Ein-

schätzungen, welche Begebenheiten für sie zu einer gefährlichen Situation im Straßenverkehr 

führen, sind in folgender Abbildung aufgeführt: 

 

Abbildung 29 – Verkehrssituationen, die zu brenzlichen Situationen führen 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Mit deutlichem Abstand wurde eine generelle Unachtsamkeit anderer Verkehrsteilnehmer und 

rechtsabbiegende Lkw als Hauptgründe für mangelnde Sicherheit im Verkehr benannt. Beiden 

Vorkommnissen lässt sich mit einer weiten Verbreitung von Rechtsabbiegeassistenten 
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entgegenwirken und auch weitere Begebenheiten, wie vielbefahrene Kreuzungen, lassen sich 

auf diese Art und Weise sicherer gestalten. Auch hier gilt, dass Lkw-Fahrer nicht generell zu 

unachtsam sind, sondern allein wegen des toten Winkels und unübersichtlicher Kreuzungen 

mit hohem Verkehrsaufkommen nicht stetig die gesamte Situation überblicken können. Abbie-

geassistenten mit aktiver Warnung, sobald sich ein gefährdeter Passant oder Radfahrer im 

Gefährdungsbereich befindet, können helfen, die Achtsamkeit der Lkw-Fahrer auf die dro-

hende Gefahrensituation zu lenken und so Unfälle zu vermeiden. Zusammengenommen spie-

len somit rechtsabbiegende Lkw die zweitgrößte Rolle im Mobilitätsalltag der befragten Rad-

fahrenden. Daher ist es naheliegend, dass mit knapp 60% die Mehrheit von ihnen schonmal 

in eine gefährliche Situation mit einem rechtsabbiegenden Lkw geraten ist, wie in Abbildung 6 

ersichtlich ist. Somit wird deutlich, dass Rechtsabbiegeassistenten für Lkw die Verkehrssicher-

heit von Radfahrenden signifikant verbessern können. 

 

Abbildung 30 – Vorkommen brenzlicher Situationen mit rechtsabbiegenden Lkw 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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5.2. Gefährliche Verkehrssituationen 

Zu Beginn wurden die Radfahrenden befragt, wie oft sie im Durchschnitt in eine derartig ge-

fährliche Situation geraten. Wie in der folgenden Abbildung zu erkennen ist, kommen derartige 

Begebenheiten nur bei einem kleinen Teil der Befragten täglich vor, knapp zwei Drittel der 

Teilnehmer erfahren gefährliche Situationen mit rechtsabbiegenden Lkw mindestens monat-

lich. Somit verbleibt lediglich eine Minderheit von etwa einem Drittel, bei denen derartige Situ-

ationen seltener vorkommen. Unfälle zwischen Lkw und Radfahrenden weisen eine über-

durchschnittliche Quote von in der Folge Verstorbener auf, womit selbst ein Vorkommen auf 

monatlicher Basis nicht toleriert werden sollte. Rechtsabbiegeassistenten können hier helfen, 

indem gefährdete Radfahrer früher gesehen werden und so seltener gefährliche Situationen 

oder Unfälle auftreten. 

 

Abbildung 31 – Vorkommen brenzlicher Situationen mit rechtsabbiegenden Lkw 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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81% der Radfahrenden sind der Meinung, dass die Unachtsamkeit des Lkw-Fahrers bzw. das 

Nichteinsehen der Szene (die Ohnmacht des Lkw- Fahrers in dieser Situation) zum Entstehen 

der Gefährdung geführt hat. Demgegenüber wurden alle anderen Ursachen, wie starker Ver-

kehr, ungünstige Ampelschaltungen, fehlende Fahrradwege oder generelle Unübersichtlich-

keit des Verkehrs deutlich seltener benannt. Im Vergleich machen mangelnder Überblick, Am-

pelschaltungen und das Fehlen von Fahrradwegen in Summe etwa so viel aus wie die unter-

stellte Unachtsamkeit der Lkw-Fahrer und Fahrerinnen. Neben der Einführung von Rechtsab-

biegeassistenten, die das Überblicken der Verkehrssituation für die Lkw-Fahrer erleichtern, 

sollte somit eine zielgerichtete Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden, um eine Aufklärung zwi-

schen diesen beiden involvierten Gruppen zu fördern. 

Auch die in Folge der gefährlichen Situation gewählte Reaktion macht deutlich, dass Hand-

lungsbedarf besteht. Denn Abbildung 32 zeigt auf, dass etwa bei zwei Drittel der Radfahrenden 

eine starke Geschwindigkeitsreduktion bzw. Notbremsung notwendig wurde. Ungefähr ein 

Fünftel der Befragten wählte ein Ausweichen statt einer Notbremsung. Ein geringfügig kleine-

rer Anteil wählte eine besonnenere Variante und blieb stehen, um eine Gefährdung zu umge-

hen. Demgegenüber hat mit ca. 1% der deutlich kleinste Anteil der Radfahrenden die am we-

nigsten zu empfehlende Vorgehensweise gewählt und statt zu bremsen oder zu warten, die 

Geschwindigkeit sogar erhöht und den Lkw zügig passiert. 
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Abbildung 32 – Reaktion in Folge der gefährlichen Situation 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

In einer weiteren Frage wurde die Einstellung der Radfahrenden zu Abbiegeassistenten über-

prüft. Damit können die Folgen für das eigene Verhalten im Straßenverkehr bei einer ver-

pflichtenden Einführung von Lkw-Abbiegeassistenten, Zustimmungen oder Ablehnungen zu 

relevanten Ansätzen der Verkehrspolitik und Einschätzungen zu vorzuziehenden Möglichkeit 

zur Vermeidung von Unfällen zwischen Lkw und Radfahrenden bewertet werden. Zunächst 

wird wiedergegeben, welche Folgen aus Sicht der Befragten eine verpflichtende Einführung 

von Rechtsabbiegeassistenten hätte: 
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Abbildung 33 – Thesen bei verpflichtender Einführung von Lkw-Abbiegeassistenten 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Wie zu erkennen ist, stimmt die überwiegende Mehrheit der Befragten den positiv formulierten 

Auswirkungen zu. Denn knapp 73% gaben an, dass sie sich bei einer verpflichtenden Einfüh-

rung von Rechtsabbiegeassistenten für Lkw sicherer fühlen würden, aber dennoch gleicher-

maßen achtsam im Straßenverkehr wären. Oftmals wird befürchtet, dass Radfahrende mit 

dem Wissen einer weiten Verbreitung von Technologien zugunsten ihres Schutzes weniger 

achtsam im Verkehr sein würden. Laut der durchgeführten Umfrage kann diese Befürchtung 

nicht gestärkt werden. Demgegenüber zeigen die Umfrageergebnisse sogar, dass ein ver-

schwindend kleiner Anteil von ca. 2% der Radfahrenden bei einer verpflichtenden Einführung 

von Rechtsabbiegeassistenten generell schneller fahren und somit ein höheres Verkehrssi-

cherheitsrisiko für sich selbst in Kauf nehmen würden. Im Vergleich würde ein weitaus größe-

rer Anteil von etwa 7% es sogar in Betracht ziehen, noch öfter mit dem Fahrrad unterwegs zu 

sein. Auch die explizite Frage, ob sich nach Meinung der Probanden Radfahrende unachtsa-

mer verhalten würden, stützt diese Vermutung nicht: knapp neun von zehn Personen gehen 

davon aus, dass Rechtsabbiegeassistenten nicht dazu führen, dass Radfahrende generell un-

achtsamer im Verkehr agieren. Somit verbleibt lediglich ein geringer Anteil an Personen, bei 
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denen die Einführung dieser Technologie laut eigener Aussage zu einem weniger besonnen 

Verhalten im Verkehr führen würde. In Abbildung 34 wird deutlich, dass prinzipiell eine weite 

Verbreitung von Rechtsabbiegeassistenzsystemen befürwortet wird, da sich knapp 90% der 

Befragten zugunsten einer allgemeinen und verpflichtenden Nachrüstung von Lkw ausspre-

chen.  

 

Abbildung 34 – Zustimmung oder Ablehnung ausgewählter Aussagen 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Dadurch wird es möglich, die Vorteile dieser essenziellen Verkehrssicherheitstechnologie 

schneller zum Tragen kommen zu lassen. Denn statt auf einen stetigen Austausch des Fuhr-

parks zu warten, um neue Technologien nutzen zu können, ermöglichen Nachrüstsysteme 

eine schnellere Verbreitung. Seitens der Radfahrenden wird eine verpflichtende Nachrüstung 

deutlich bevorzugt, denn weder die Beschränkung auf neue Fahrzeuge (ca. 10% der Befrag-

ten) noch eine freiwillige Umsetzung seitens der Unternehmer (ca. 4% der Befragten) kann 

sich hoher Beliebtheit unter den Umfrageteilnehmenden erfreuen.  
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Die hohe Beliebtheit von Rechtsabbiegeassistenten ist ebenfalls im Vergleich zu anderen 

möglichen Umsetzungen im Sinne einer gesteigerten Verkehrssicherheit zu erkennen. Diese 

Betrachtung ist in Abbildung 35 aufgeführt und wurde anhand einer Vorauswahl an fünf An-

satzpunkten (z.B. eigene Radwege) erstellt. Die befragten Radfahrenden wurden gebeten, un-

ter dieser Vorauswahl eine Rangfolge festzulegen und zu bewerten, welche der Maßnahmen 

ihrer Meinung nach am ehesten dazu geeignet ist, Unfälle zu vermeiden. Dies spiegelt sich 

innerhalb der Anteile der Platzierungen (1./2./3. . .) in der folgenden Abbildung wieder: 

 

Abbildung 35 – Rangfolge der Beliebtheit möglicher Verkehrssicherheitsverbesserungen 

 

Quelle: eigene Darstellung 

Wie zu erkennen ist, sind Rechtsabbiegeassistenten für Lkw aus Sicht der Radfahrenden noch 

vor Ampelschaltungen die vorzuziehende Möglichkeit, um Unfälle zwischen ihnen und rechts-

abbiegenden Lkw zu vermeiden. Dabei gab knapp ein Drittel der Befragten an, Rechtsabbie-

geassistenten als den vielversprechendsten Ansatzpunkt zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 

anzusehen, was dem höchsten Anteil unter allen aufgeführten Möglichkeiten entspricht.  
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5.3. Zwischenfazit 

Generell ist zu erkennen, dass eine weite Verbreitung von Rechtsabbiegeassistenten bei Lkw 

seitens Radfahrender begrüßt wird. Die befragten Personen sind generell als enthusiastische 

Radnutzende zu charakterisieren, da drei Viertel von Ihnen täglich und knapp 96% mindestens 

wöchentlich sich mit einem Fahrrad fortbewegen. Dazu sind sie überwiegend im innerstädti-

schen Bereich (ca. 80% der Befragten) unterwegs, wo prinzipiell auch das Unfallrisiko, beson-

ders im Kreuzungsbereich, höher ausfällt. Daher ist es naheliegend, dass jeweils etwa 90% 

von ihnen die Unachtsamkeit anderer Verkehrsteilnehmer und rechtsabbiegende Lkws als Ur-

sache für gefährliche Situationen im Straßenverkehr ansehen. 

Mit 60% gab eine Mehrheit der Befragten an, bereits selbst in eine gefährliche Situation mit 

einem rechtsabbiegenden Lkw involviert gewesen zu sein. Bei ca. einem Drittel dieser Perso-

nen kommen solche Situationen sogar mindestens wöchentlich vor und bei knapp zwei Dritteln 

ist dies monatlich der Fall. Demnach bilden gefährliche Situationen mit rechtsabbiegenden 

Lkw eher die Regel als die Ausnahme. Zum Thema Unachtsamkeit wurde nicht etwa der ge-

nerell unübersichtliche Verkehr, sondern die Unachtsamkeit von Lkw-Fahrern mit mehr als 

80% als häufigste Ursache benannt. Der Großteil der Radfahrenden konnte mithilfe von Aus-

weichmanövern oder Notbremsungen verhindern, sodass schwerwiegende Folgen in der Re-

gel vermieden werden konnten. Es bleibt abzuwarten, inwiefern die Einführung von Rechtsab-

biegeassistenten direkt auf die tatsächlichen Situationen transferiert werden können. Jedoch 

zeichnet sich ab, dass das Verkehrsverhalten keine drastischen Veränderungen mit zuneh-

mender Rücksichtslosigkeit erfährt, sondern im Gegenteil, dass das allgemeine Verkehrsge-

schehen von einem höheren Sicherheitsgefühl der ungeschützten Teilnehmer profitieren 

würde. 

Mit mehr als 80% gab die Mehrheit der Befragten an, dass eine verpflichtende Einführung von 

Abbiegeassistenten dazu führen würde, dass sie sich sicherer fühlen und gleichermaßen acht-

sam unterwegs wären.  
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6. Berufskraftfahrer 

Bestandteil dieses Kapitels ist die am Feldversuch teilnehmenden Berufskraftfahrer*innen ge-

zielt nach den von ihnen gemachten Erfahrungen und Eindrücken zu befragen und zu analy-

sieren. Inhalt des Abschnitts ist es somit, die Meinungen der befragten Berufskraftfahrer und 

Berufskraftfahrerinnen aufzuarbeiten und die wesentlichen Erkenntnisse wiederzugeben. 

 

6.1. Fragen zur Verkehrssicherheit beim Rechtsabbiegen 

Eine der wichtigsten Fragen an die teilnehmenden Berufskraftfahrer ist die, ob sie prinzipiell 

schon einmal in eine brenzliche Situation beim Rechtsabbiegen involviert gewesen sind. Sol-

che Situationen kamen in der Tat bei der Mehrheit, d.h. bei fast zwei Drittel, der Berufskraft-

fahrer bereits vor. Demnach ist der tote Winkel weiterhin als signifikant bezüglich der Verkehrs-

sicherheit einzustufen und weitere Maßnahmen zur Verbesserung müssen unbedingt auf den 

Weg gebracht werden. Dabei können Rechtsabbiegeassistenten eine markante Rolle einneh-

men. Denn innerhalb der Umfrage gab eine signifikante Mehrheit der Fahrer und Fahrerinnen 

an, dass ihnen in der eigens erlebten, brenzlichen Situation ein Rechtsabbiegeassistent ge-

holfen hätte. Demgegenüber gab nur ein verschwindend kleiner Anteil (4%) der Befragten an, 

dass ihrer Meinung nach ein Rechtsabbiegeassistent nicht geholfen hätte.  

Somit wird deutlich, dass derzeit ein äußerst positives Meinungsbild seitens der entscheiden-

den Berufsgruppe zur Verbreitung und Annahme dieser Verkehrssicherheitstechnologie vor-

liegt. Gleichermaßen wird ebenfalls deutlich, dass eine weite Verbreitung von Rechtsabbie-

geassistenten unbedingt weiter zu fördern ist. Denn brenzliche Situationen durch das Abbiege-

Manöver sind nicht etwa als Ausnahmesituation, sondern als Alltag der Berufskraftfahrer zu 

werten. Dies wird durch die Darstellung in Abbildung 36 deutlich. 
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Abbildung 36 – Vorkommen brenzlicher Situationen beim Rechtsabbiegen 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Wie zu erkennen ist, traten brenzliche Situationen beim Rechtsabbiegen lediglich bei einem 

geringen Anteil der Befragten einmalig auf. Bei allen anderen Teilnehmenden sind diese Situ-

ationen demgegenüber häufiger aufgetreten. So erlebt etwa ein Fünftel der Berufskraftfahrer 

und Berufskraftfahrerinnen mindestens einmal pro Woche diese Situationen. Knapp die Hälfte 

der Befragten hat bereits eigene Erfahrungen mit daraus resultierenden, brenzlichen Situatio-

nen erlebt und bei wiederum eben jenen Personen treten sie in der Regel mindestens monat-

lich auf. Insofern liegt die Frage nahe, ob die Teilnehmenden einen Rechtsabbiegeassistenten 

als eine sinnvolle Technologie zur Unfallvermeidung einschätzen oder nicht. Die überwie-

gende Mehrheit der Berufskraftfahrer steht mit 95% der Thematik Rechtsabbiegeassistenten 

positiv gegenüber. Im nächsten Schritt wurden die Teilnehmenden zu ihren Beweggründen 

befragt. 

 

12%

19%

16%

45%

8%

Wie oft kommt es vor, dass Sie andere 
Verkehrsteilnehmer beim Rechtsabbiegen erst 

verspätet oder gar nicht sehen?
Täglich

Wöchentlich

Monatlich

Seltener

Einmaliger Vorfall



 
   

Januar 2021  Abschlussbericht RABAS Seite 68/110  

Abbildung 37 – Beweggründe der Unterstützer von Rechtsabbiegeassistenten 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Ansichten der Unterstützer der Verkehrssicherheitstechnologie Rechtsabbiegeassistenten 

können im Folgenden genauer in den Fokus gerückt werden, wofür eine Übersicht in Abbil-

dung 37 zu finden ist. Hierbei ist auffällig, dass alle drei Antwortmöglichkeiten etwa gleich oft 

gewählt wurden. Dies deutet daraufhin, dass sie aus Sicht der Berufskraftfahrer eine ähnliche 

Signifikanz einnehmen. Nicht nur helfen Rechtsabbiegeassistenten der Mehrheit der Fah-

rer*innen Unfälle zu vermeiden, sondern gleichzeitig wird auch die generell bessere Einsicht 

und somit die gewonnene Übersichtlichkeit der Situation geschätzt. Gleichermaßen ist die Un-

terstützung durch Warnsignale als weiterer Vorteil dieser Systeme zu vermerken. Dabei ist 

jedoch darauf zu achten, übermäßige Warnungen zu vermeiden und so keine Missgunst auf 

Seiten der Fahrer und Fahrerinnen hervorzurufen. Neben diesen Kriterien gibt ebenso das 

Meinungsbild zu politischen Aussagen bzw. Thesen Aufschluss zu den Einstellungen der be-

fragten Personengruppe. Diesbezüglich ist eine Übersicht in Abbildung 38 zu finden. Die Teil-

nehmenden der Umfrage konnten die gestellten Aussagen entweder verneinen oder ihnen 

zustimmen. 
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Abbildung 38 – Ablehnung / Zustimmung ausgewählter Thesen 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Von den gestellten Aussagen ist lediglich die letzte Nennung („Der Abbiegeassistent ist eine 

wichtige Unterstützung in meinem Berufsalltag“) als absolut hervorzuheben, da sie mit vier 

Fünftel zu einer deutlichen Mehrheit der Befragten geführt hat. Demgegenüber rücken die drei 

weiteren angesprochenen Thesen vergleichsweise in den Hintergrund. Weder die Beschrän-

kung von Nachrüstungen auf neue Lkw, die deutliche Kennzeichnung von außen der Fahr-

zeuge mit Rechtsabbiegeassistent oder die freiwillige Nachrüstung seitens der Unternehmen 

trifft auf eine nennenswerte Zustimmung. Jedoch ist aus dem in Erfahrung gebrachten Mei-

nungsbild eindeutig abzuleiten, dass der Großteil der Berufskraftfahrer (80%) Rechtsabbie-

geassistenten als eine maßgebende Unterstützung in ihrem Berufsalltag ansieht. 
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6.2. Systemrelevante Fragen 

Neben der allgemeinen Bewertung wurden ebenfalls spezifische Angaben in Erfahrung ge-

bracht. Den Beginn macht dabei die Frage nach der favorisierten Form der Unterstützung 

durch den Abbiegeassistenten. Die befragten Berufskraftfahrer*innen sollten auswählen, ob 

sie durch einen Warnton, eine optische Rückmeldung bzw. das Blinken einer LED oder taktiles 

Feedback bzw. Vibration am Lenkrad auf eine gefährliche Situation aufmerksam gemacht wer-

den wollen, beziehungsweise ob ihnen der alleinige Blick in einen Monitor genügt oder ob 

sogar eine Teilbremsung des Fahrzeugs eingeleitet werden soll. Die Ergebnisse dieser Ge-

genüberstellung sind in Abbildung 39 aufgeführt.  

 

Abbildung 39 – Favorisierte Form der Unterstützung

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Wie zu erkennen ist, liegen die Varianten des bloßen Blicks in den Monitor und des akusti-

schen Signals als favorisierte Formen der Unterstützung in etwa gleich auf. Zusammengenom-

men überwiegt die aktive Unterstützung leicht, wovon neben dem akustischen Feedback die 

Rückmeldung über ein optisches Signal z.B. eine LED auf dem zweiten Rang einzuordnen ist. 

Es ist zu erkennen, dass ein Rechtsabbiegeassistent stets eine Kamera und einen Monitor 
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beinhalten sollte, da dies von vielen Fahrern und Fahrerinnen bevorzugt wird. Insofern ist fest-

zuhalten, dass viele Hersteller (auch OEMS) derzeit die Umsetzung eines Abbiegeassistenten 

mittels einer LED favorisieren. Die oben dargestellten Antworten zeigen deutlich auf, dass eine 

LED als visuelle Warnung nicht gewünscht wird: Es steht 6% für die LED gegen 44% für einen 

Monitor. Die entsprechenden Hersteller sollten hier unbedingt nachbessern. 

Die Frage nach einer Bremsung des Fahrzeuges wurde zwar gestellt, ist aber aus technischer 

und politischer Sicht derzeit nicht umsetzbar bzw. nicht gewünscht. Die Meinung auf europäi-

scher Ebene dazu lautet: „Die Kommission schlägt nicht vor, fortschrittliche Notbremssysteme 

für Lkw und Busse so zu ändern, dass sie bei Erkennung von ungeschützten Verkehrsteilneh-

mern autonom bremsen, wie es für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge vorgeschlagen wird. Die 

Unfallanalyse, die der Initiative zugrunde liegt, weist auf ein Überfahrungsrisiko für Fußgänger 

und Radfahrer hin, wenn sie sich in unmittelbarer Nähe der Fahrerkabine befinden, d.h. in dem 

so genannten "toten Winkeln" und wenn sich das schwere Nutzfahrzeug sehr langsam bewegt 

(geradeaus oder in einer Kurve) oder aus dem Stillstand anfährt. Allerdings arbeiten die mit 

dem autonomen Bremsen verbundenen Erkennungssysteme bei diesen langsamen Ge-

schwindigkeiten möglicherweise nicht so effektiv. Mit anderen Worten, es sind heute keine 

Systeme verfügbar, die diese Art von Überfahren bei langsamer Geschwindigkeit effektiv ver-

hindern würden und es ist ungewiss, ob und wann es sie geben wird. Die Untersuchung ergab, 

dass dies nicht nur eine Frage der Systemprogrammierung ist. Stattdessen hat die vorberei-

tende Forschung gezeigt, dass die Signalisierung der Anwesenheit eines ungeschützten Ver-

kehrsteilnehmers an den Fahrer effektiver ist, wenn dieser die Anwesenheit durch Spiegel oder 

verbesserte Windschutz- und Seitenscheiben, die keine Blindzonen enthalten, direkt beobach-

ten kann. Im Gegenzug wird erwartet, dass sich Fußgänger und Radfahrer im Verkehr sicherer 

fühlen, weil sie Blickkontakt mit den Fahrern der verbesserten Kabinen haben können. Sollte 

das autonome Bremsen in diesen Fällen jedoch technisch machbar werden, kann und sollte 

die entsprechende Regelung an den technischen Fortschritt angepasst werden.“46 

Daran anschließend wurden die Teilnehmenden befragt, ob ihnen am jeweils genutzten Sys-

tem besondere Kritikpunkte aufgefallen sind. Die entsprechende Übersicht ist in Abbildung 40 

zu finden. Zu häufige Warnungen (36%) und unangenehme Pieptöne (32%) sind die beiden 

am häufigsten genannten Kritikpunkte, da sie jeweils von etwa einem Drittel der Befragten 

 
46 REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL: on type-approval re-
quirements for motor vehicles and their trailers, and systems, components and separate technical units 
intended for such vehicles, as regards their general safety and the protection of vehicle occupants and 
vulnerable road users, amending Regulation (EU) 2018/… and repealing Regulations (EC) No 78/2009, 
(EC) No 79/2009 and (EC) No 661/2009, S.11 f. 
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benannt wurden. Es ist anzunehmen, dass sich die Berufskraftfahrer*innen von diesen über-

mäßigen Warnungen oder störenden Tönen belästigt fühlen, sodass die Konzentration wäh-

rend des Fahrens in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Gleichzeitig können übermäßig 

auftretende Warnungen auch dazu führen, dass sie als weniger signifikant wahrgenommen 

und tatsächliche Notfälle versäumt werden. Hier ist darauf zu achten, dass die Aufmerksamkeit 

der Fahrer und Fahrerinnen nicht überstrapaziert wird.  

 

Abbildung 40 – Besondere Kritikpunkte am genutzten System

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass die Abbiegeassistenten sich in nur wenigen Fällen trotz 

Gefahr nicht meldeten. Denn lediglich ein geringer Anteil von 8% der Befragten gab an, dass 

das System zu wenig gewarnt habe. Das Fehlen eines akustischen Signals wurde ebenfalls 

von nur 8% bemängelt. Daneben sind fehlende Einstellungsmöglichkeiten (14%), zu geringe 

Bildschirmgrößen (12%) und mangelnde Performance bei ungünstigen Witterungsbedingun-

gen (13%) im Mittelfeld einzuordnen. Neben besonders negativ hervorzuhebenden Punkten 

sollten gleichermaßen die positiv hervorzuhebenden Aspekte betrachtet werden. Letztere sind 

in Abbildung 41 vorzufinden.  
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Abbildung 41 – Besonders positive Aspekte am genutzten System 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Wie hierbei zu erkennen ist, wissen es knapp die Hälfte der Fahrer zu schätzen, dass sie durch 

einen Abbiegeassistenten ein höheres Sicherheitsgefühl erhalten. Etwa ein Drittel der Teilneh-

menden gab zudem an, dass ihnen mehrere Unterstützungsformen positiv aufgefallen sind 

und dass sie durch einen Warnton auf eine brenzliche Situation aufmerksam gemacht worden 

sind (24%). Demnach ist eine aktive Unterstützung weiterhin nach Möglichkeit mit vorzusehen, 

da sich ein großer Anteil der Befragten dafür aussprach. 17% der Befragten gaben hingegen 

explizit an, auch bei Dunkelheit ein gut funktionierendes System im jeweiligen Fahrzeug vor-

gefunden zu haben. Insofern wird deutlich, dass eine hochwertige Kamera mit guter Nacht-

sicht-Performance bei einer Systemauslegung unbedingt zu berücksichtigen ist.  

Besonders hervorzuheben ist, dass bei 12% der Fahrer*innen ein Unfall höchstwahrscheinlich 

vermieden werden konnte, dies sind konkret 36 Nennungen.   
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6.3. Systembewertung nach BKF-Meinung 

In diesem Teil der Studie sind sowohl konkrete Auskünfte zu besonders positiv beziehungs-

weise besonders negativ hervorzuhebenden Gesichtspunkten der eingesetzten Systeme als 

auch eine allgemeine Herangehensweise anhand einer Bewertung in Schulnoten dargestellt. 

Die prozentuale Verteilung der Nachrüstungen innerhalb des Feldversuchs ist in Abbildung 42 

dargestellt. Wie zu erkennen ist, macht das System Turn Detect des Unternehmens LUIS 

Technology den größten Anteil (29%) der Installationen aus. Daran anschließend ist der Ab-

biegeassistent von Wüllhorst (27%) auf Platz 2 zu verorten. Daneben sind die Systeme von 

Orlaco (16%), MEKRAtronics (11%), Mobileye (7%), Dometic (5%) und Continental (5%) be-

stellt und verbaut worden.  

 

Abbildung 42 – Aufteilung der nachgerüsteten Systeme im Feldversuch 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Teilnehmenden wurden befragt, welche Form der Warnung bzw. Unterstützung sie bevor-

zugen würden. So sind konkret die Auffälligkeiten, welche die Fahrer*innen besonders gestört 
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haben, als Vergleich in Abbildung 43 dargestellt. Im Einzelnen wurden die folgenden Merkmale 

abgefragt: 

 

Abbildung 43 – Anteile der negativen Rückmeldungen nach System 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Zu Beginn ist der Anteil der Rückmeldungen über alle Systeme hinweg summarisch aufgeführt. 

Wie zu erkennen ist, machen zu häufige Warnungen und unangenehme Pieptöne den größten 

Anteil der Kritikpunkte aus. Insbesondere die Systeme von Continental, Dometic und Mobileye 

fallen in punkto zu häufiger Warnungen hier besonders negativ auf. Gerade bei Mobileye gilt 

auch festzuhalten, dass ein hoher Anteil der teilnehmenden Berufskraftfahrer*innen zu selten 

gewarnt wurde. Dies ist als besonders kritisch zu bewerten, da ein System, welches in einer 

Gefahrsituation nicht oder zu spät warnt, verheerende Folgen für den oder die beteiligten Rad-

fahrer*in nach sich ziehen kann. Als weiterer Kritikpunkt muss angeführt werden, dass mehr 

als zwei Drittel der Berufskraftfahrer*innen das Nicht-Vorhandensein eines akustischen Sig-

nals bei dem System CornerEye von Orlaco bemängeln. Da dieses Unternehmen jedoch, wie 

bereits oben beschrieben, nicht das System SideEye in diesen Test integrierte, ist dieser Kri-

tikpunkt nachvollziehbar. Eine detailliere Analyse der Antwortsätze zum Thema unangenehme 
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Pieptöne zeigt, dass an der Stelle für die Systeme von Wüllhorst (35%), Continental (31%) 

und Luis (26%) noch Verbesserungsbedarf in punkto Anwenderfreundlichkeit vorhanden ist.   

Neben den im Rahmen dieser empirischen Studie ermittelten und hier beschriebenen negati-

ven Aspekten der einzelnen Systeme wurden auch positive Eindrücke der Berufskraftfahrer*in-

nen abgefragt und analysiert. Insbesondere die folgenden Punkte sind hier zu nennen: 

 

Abbildung 44 – Besonders positive Aspekte am genutzten System 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Besonders hervorzuheben sind hierbei die positiven Rückmeldungen zum Sicherheitsgefühl 

durch einen Abbiegeassistenten. Mit einem Range von 20% bis 50% je System zeigt sich 

deutlich, dass diese Nachrüstsysteme einen entscheidenden Beitrag zur Verkehrssicherheit 

leisten können. Auch das Angebot mehrere Unterstützungen zu erhalten, wird bei den ent-

sprechenden Fahrer*innen als sehr positiv wahrgenommen. Ein Warnton zur Ankündigung 

einer Gefahrensituation wird prinzipiell als positiv empfunden. Hier gaben die Nutzer der Sys-

teme RightViu von Continental und AAS von MEKRAtronics ein besonders gutes Feedback. 

Der installierte Monitor wurde bei den Systemen CornerEye der Firma Orlaco und Abbiegeas-

sistent der Firma Wüllhorst als besonders positiv bewertet. 
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Zur einfachen Bewertung der detaillierten Evaluation steht abschließend eine Untersuchung 

durch vergebene Schulnoten je System im Vordergrund. In  Abbildung 45 ist diese subjektive 

Bewertung der Berufskraftfahrer*innen, beginnend bei 6 bzw. ungenügend bis hin zu Schul-

note 1 bzw. sehr gut, aufgeführt. 

 

Abbildung 45 – Verteilte Schulnoten nach System 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Im Durchschnitt ergibt sich somit für das System der Firma Wüllhorst mit einer gut (2,12) die 

beste Schulnote. Diese wird mit der Note gut (2,33) von dem System der Firma MEKRAtronics 

gefolgt. Auf Rang drei lässt sich das System der Firma Dometic mit der Note gut (2,40) aus-

machen, dicht gefolgt von dem System der Firma Luis mit gut (2,48). Mit dem Gesamtergebnis 

befriedigend sind die Systeme der Firma Orlaco mit 2,65 der Firma Mobileye mit 2,78 und der 

Firma Continental mit 3,33 bewertet worden. Die durchschnittliche Bewertung über alle Sys-

teme und alle Antwortsätze hinweg beträgt 2,46.    
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6.4. Zwischenfazit 

 

Eine überwiegende Mehrheit der Befragten gab an, dass sie Rechtsabbiegeassistenten als 

eine wichtige Unterstützung in ihrem Berufsalltag ansehen: 82% der Berufskraftfahrer*innen 

erachten Rechtsabbiegeassistenten als eine wichtige Unterstützung im beruflichen Alltag. Nur 

9% sind der Meinung, dass eine Integration dieser Systeme nur bei neuen Fahrzeugen Sinn 

macht. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass 91% der teilnehmenden und befragten Fah-

rer*innen sich für eine Nachrüstpflicht bei Bestandsfahrzeuge ausspricht. Diese Verkehrssi-

cherheitstechnologie wird umfassend geschätzt und ihre Inverkehrbringung ist dringend not-

wendig. Denn knapp die Hälfte der Personen gaben an, bereits selbst in eine brenzliche Situ-

ation beim Rechtsabbiegen involviert gewesen zu sein. In einer deutlichen Mehrheit der Fälle 

hätte laut eigener Abschätzung der Befragten ein Rechtsabbiegeassistent geholfen: Mit 63% 

der teilnehmenden Berufskraftfahrer*innen waren schon fast zwei Drittel in einer, durch den 

toten Winkel bestimmten, brenzlichen Situation. 96% dieser Fahrer*innen hätten in diesem 

Moment gerne einen Rechtsabbiegeassistenten gehabt. Darüber hinaus kommen entspre-

chend brenzliche Situationen beim Rechtsabbiegen bei etwa der Hälfte der Umfrageteilneh-

menden mindestens monatlich und bei etwa einem Drittel mindestens wöchentlich vor. Die 

vorliegende Analyse bietet ebenfalls Anhaltspunkte, um aus den momentan am Markt verfüg-

baren Systemen einen Vergleich ziehen und folglich für kommende Förderungen Empfehlun-

gen formulieren zu können. Die Aussagen der Fahrer*innen zeigen deutlich auf, dass bei einer 

Gefahrensituation ein Warnton durchaus wünschenswert ist, dass dieser aber nicht als schril-

ler Piepton ausgelegt sein darf. Unter allen Alternativen favorisieren Fahrer und Fahrerinnen 

eine Kamera in Kombination mit einem Monitor als die beste Unterstützungsmöglichkeit. Zu-

sammengenommen lässt sich aus der Umfrage an die Berufskraftfahrer*innen ableiten, dass 

innerhalb dieser Berufsgruppe Rechtsabbiegeassistenten geschätzt werden und zu einer Ver-

besserung im Alltag führen können.  
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7. Unternehmen aus Spedition und Logistik 

In diesem Abschnitt wird zunächst auf die allgemeine Situation bzw. das generelle Meinungs-

bild eingegangen, woraufhin in den anschließenden Kapiteln die Nachrüstung sowie die expli-

ziten Systeme in den Fokus genommen werden. Dazu werden in Kapitel 7.1 und 7.2 die Mei-

nungen der Spediteure und Transportunternehmen unabhängig von diesem Feldversuch dar-

gestellt und in Kapitel 7.4 - Evaluierung nach Feldversuch das Meinungsbild der Unternehmen, 

welche konkret am Feldversuch teilgenommen haben.  

 

7.1. Einstellung zu Nachrüstungen vor Feldversuch 

Zu Beginn sind einige statistische Kenngrößen der teilnehmenden Unternehmen zu bestim-

men: Die Größe der Fahrzeugflotte beträgt im Durchschnitt 81 Fahrzeuge. Von diesen sind 

durchschnittlich 7 Fahrzeuge mit einem bereits ab Werk eingebauten Rechtsabbiegeassistent 

und 8 Fahrzeuge mit einem nachgerüsteten Rechtsabbiegeassistent ausgestattet. Insofern ist 

zu erkennen, dass bereits 18,5% der Fahrzeugflotten mit Rechtabbiegeassistenten ausgerüs-

tet. Des Weiteren wird die allgemeine Meinungslage abgebildet. Dafür sind in Abbildung 

46Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. einige ausgewählte Fragestellun-

gen aufgeführt, woran die Grundeinstellung der Unternehmer deutlich wird. Eine der wichtigs-

ten Erkenntnisse ist, dass die freiwillige Nachrüstung von Rechtsabbiegeassistenten von mehr 

als 75% der Unternehmer prinzipiell befürwortet wird, woran ein großes Maß an Unterstützung 

erkennbar ist. Diese Erkenntnis unterstützt eine zukünftig hohe Verbreitung von Assistenzsys-

temen, da von einer hohen Inanspruchnahme und damit einer schnell zunehmenden Nutzung 

auszugehen ist. 

Die Fragen, ob die Unternehmer die freiwillige Nachrüstung von Rechtsabbiegeassistenten 

unterstützen oder ablehnen und hinsichtlich ihrer Beweggründe ist Gegenstand der nächsten 

Abschnitts: Diesbezüglich sind die Antworten der Unterstützer in Abbildung 46 aufgeführt, wo-

hingegen die Rückmeldungen der Ablehner in Abbildung 47 vorzufinden sind.  

Wie in Abbildung 46 zu erkennen ist, sind erreichbare Verbesserungen hinsichtlich der Ver-

kehrssicherheit, sowohl für die Fahrerschaft als auch für andere Verkehrsteilnehmer, deutlich 

der signifikanteste Beweggrund von Unternehmern zugunsten einer freiwilligen Nachrüstung 

von Rechtsabbiegeassistenzsystemen: Rund 80% führten dies als primären Faktor auf. Dabei 

wird der zunehmende Sicherheitsaspekt für die Lkw-Fahrer und für weitere Verkehrsteilneh-

mer gleich bewertet. Dahinter sind weitere Ansatzpunkte wie mögliche Einsparungen bei 
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Versicherungen und Imageverbesserungen im Rahmen des gesellschaftlichen Aspekts als se-

kundär einzustufen. 

 

Abbildung 46 – Beweggründe zugunsten einer freiwilligen Nachrüstung 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Dazu ergänzend zeigt die nächste Abbildung auf, aus welchen Gründen eine freiwillige Nach-

rüstung von Rechtsabbiegeassistenten seitens der Unternehmer abgelehnt wird. Davon ma-

chen zu hohe Kosten (40%) den am häufigsten genannten Ablehnungsgrund aus. Diesem 

Ablehnungsgrund kann kurzfristig durch entsprechende Förderprogramme zu einem höheren 

Bekanntheitsgrad und somit zu einer höheren Nutzung entgegengewirkt werden. Daneben 

wurde angegeben, dass weder für das eigene Unternehmen (20%) noch für den jeweiligen 

Lkw-Fahrer (13%) Vorteile durch die Nutzung eines Rechtsabbiegeassistenten zu sehen sind. 
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Abbildung 47 – Beweggründe zum Nachteil einer freiwilligen Nachrüstung 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Des Weiteren war es bei dieser Fragestellung möglich, eigene Vorschläge einzubringen. Die 

eingegebenen Antworten sind breit gefächert und können wie folgt geclustert werden:  

 Je nach Fahrzeugtyp hoher Montageaufwand 

 Unzuverlässige Systeme, hohe Anzahl an Fehlmeldungen 

 Restlaufzeit des Fahrzeugs ist zu gering 

 Schuldzuteilung an Radfahrer, die sich nicht an Verkehrsregeln halten 

 

Somit wird deutlich, dass die Kritikpunkte an Rechtsabbiegeassistenten deutlich unterschied-

lich ausfallen können. Daher ist die Kommunikation der erreichbaren Vorteile so auszurichten, 

dass alle Problemfälle abgedeckt werden können. Es ist abzusehen, dass viele Sichtweisen 

am ehesten durch einen Dialog geklärt werden können. Dadurch wird es möglich, die indivi-

duelle Lage einzuschätzen und Bedenken auszuräumen. Damit auch Ablehner von freiwilligen 

Nachrüstungen, die vermutlich nicht am Feldversuch teilnehmen, von diesem Format profitie-

ren, müssen die Erkenntnisse frei zugänglich aufbereitet sein. Neben diesen breitgefächerten 

Beweggründen treten zu hohe Kosten als häufigster Ablehnungsgrund bevor. Daher ist also 
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zu empfehlen, dass die Systeme zum einen preislich attraktiver zu gestalten sind und ande-

rerseits ein Erfahrungsaustausch sowie eine Informationsweitergabe angeregt wird, sodass 

möglichst viele Unternehmen von den erreichbaren Vorteilen überzeugt werden.  

Damit diese Unterstützung durch den Feldversuch auch zu einer hohen Zahl an Nachrüstun-

gen führt, ist sicherzustellen, dass die Parameter des tatsächlichen Einbaus auch auf die An-

forderungen der Unternehmen angepasst sind. Andernfalls bleibt zu befürchten, dass poten-

zielle Umsetzungen ausbleiben. Daher liegt ein weiterer Schwerpunkt der Befragung darin, die 

vorzuziehende Herangehensweise in Erfahrung zu bringen. Dafür sind in Abbildung 48 ent-

sprechend zu berücksichtigende Eckpunkte aufgeführt.  

 

Abbildung 48 – Parameter der freiwilligen Nachrüstung von Rechtsabbiegeassistenten 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Wie zu erkennen ist, wird es von einer deutlichen Mehrheit der Unternehmer bevorzugt, eine 

Nachrüstung in eine planmäßige Wartung zu integrieren. Dieses Vorgehen bietet den Vorteil, 

dass auf einen zusätzlichen Werkstatttermin verzichtet werden kann, womit das Fahrzeug na-

türlich nicht aus dem Einsatz genommen werden muss, etwa 60% der Befragten gaben an, 

dass die Nachrüstung in einer fremden Werkstatt stattfinden soll. Diejenigen Unternehmen 
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welche die Nachrüstung in einer eigenen Werkstatt durchführen wollen, haben zu 60% ihre 

Angestellten entsprechend geschult.  

Daneben dient die Umfrage dazu, konkrete Parameter zum Thema Nachrüstung in Erfahrung 

zu bringen. Diese bringen unter anderem bevorzugte Systemkosten sowie die Umrüstungs-

dauer in Erfahrung: Im Mittelwert gaben die Unternehmer an, dass sie Kosten inklusive Mate-

rial & Lohn in Höhe von durchschnittlich 1.026 Euro und eine maximale Dauer der Nachrüstung 

von ca. 5,47 Stunden akzeptabel sind.  

 

7.2. Systemauswahl 

Neben den Berufskraftfahrern, welche mehrheitlich eine Kombination eines Kamera-Monitor-

Systems mit einer aktiven Warnung bevorzugen, sind gleichermaßen die Unternehmer zu be-

fragen, welche Ausführungsart von Rechtsabbiegeassistenten bevorzugt wird, um sicherzu-

stellen, dass die Systeme entsprechend den Vorstellungen einer ausschlaggebenden Nutzer-

gruppe weiterentwickelt und gefördert werden. Daher wurden alle Unternehmer hinsichtlich 

ihrer jeweils bevorzugten Konfiguration befragt. Da Rechtsabbiegeassistenten den Berufsall-

tag der Fahrerinnen und Fahrer erleichtern sollen, müssen sie in der Lage sein, Informationen 

zum Fahrzeugumfeld liefern zu können.  

 

Da bei vielen Systemanbietern im Rahmen der Bestellung des Systems gewählt werden kann, 

welche Art der aktiven Warnung (z.B. Warnton oder blinkende LED) gewünscht wird, wurde in 

der Übersicht nur auf das Fehlen oder Vorhandensein einer aktiven Warnmöglichkeit hinge-

wiesen. Des Weiteren ist zu unterscheiden, auf welche Art und Weise die Sensorik arbeitet. 

Teilweise kommen Ultraschallsensoren zum Einsatz. Diese sind zwar kostengünstiger, verur-

sachen jedoch einen aufwändigeren Einbau. Radarsensoren stellen eine sinnvolle Alternative 

dar. Daneben gibt es ein System, dass sich mit einer integrierten Objekterkennung auf Soft-

warebasis von den anderen Systemen abhebt. Statt zusätzliche Sensoren einzusetzen, wird 

hierbei das aufgenommene Bild der Kamera mittels künstlicher Intelligenz ausgewertet, wo-

raufhin ggf. eine Warnung ausgelöst wird.  

 

Im Rahmen der Umfrage wurden die möglichen Systemvariationen anhand allgemeiner gehal-

tener Merkmale vorgegeben, sodass eine eindeutige Zuteilung möglich wird. Dabei wurden 

alle Kombinationen aus akustischer oder optischer Warnung mit oder ohne ein Kamera-
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Monitor-System vorgesehen. Abbildung 49 zeigt auf, in welchem Maße die jeweiligen Konfi-

gurationen seitens der Unternehmer bevorzugt werden. 

 

Abbildung 49 – Favorisierte Systemkonfiguration seitens der Unternehmer 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Mit einem deutlichen Abstand bzw. 62% aller Nennungen wurden Systeme, die eine Kombi-

nation aus Kamera mit Monitor und akustischer Warnung vorweisen, gegenüber den anderen 

Varianten bevorzugt. Daher sind derartig ausgelegte Systeme eindeutig zu favorisieren. Da-

neben sind weitere Ausführungsarten nicht in den Fokus zu rücken, da sie stets nur von einem 

kleinen Teil der Unternehmen bevorzugt werden. Jedoch lässt dies den Großteil der anderen 

Unternehmen außen vor, da meist eine aktive Warnung gewünscht wird. Im Einzelfall wurde 

differenziert angegeben, ob eine akustische oder optische Warnung bevorzugt wird. Der Ein-

fachheit halber sollte bei der Systemauswahl die Wahl offengelassen oder beide Möglichkeiten 

vorgesehen werden. Zusammengenommen mit einer Kamera und einem Monitor können so-

mit stets alle Anforderungen der Unternehmer abgedeckt werden.  
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7.3. Zwischenergebnisse 

Im Folgenden wird im Detail wiedergegeben, wie die einzelnen Erfahrungen mit den jeweiligen 

Systemen seitens der Unternehmen ausgefallen sind und somit bewertet wurden. Diese Um-

frage wurde zu einem Zeitpunkt begonnen, als noch keine expliziten Antworten aller am Feld-

versuch integrierten Systeme eingegangen sind. Bestimmte Anbieter wurden erst später in 

den Feldversuch und dementsprechend mit in die folgende Umfrage aufgenommen. Andere 

Hersteller beziehungsweise deren Systeme sind zwar am Markt erhältlich und somit für einen 

Feldversuch prinzipiell in Betracht zu ziehen, aber in diesem Fall konkret nicht berücksichtigt 

worden. Tabelle 4 zeigt auf, welche Rückmeldungen zu den Systemen eingegangen sind: 

Tabelle 4 – Umfrageauszug unternehmerischer Erfahrungen mit den jeweiligen Systemen 

Erfahrungen der Unternehmen nach System Keine  
Erfahrungen 

Schlechte 
Erfahrungen 

Neutrale  
Erfahrungen 

Gute  
Erfahrungen 

"AAS" – MEKRAtronics 25 1 0 3 

"Turn Detect" - Luis Technology 20 3 1 8 

"Corner Eye" – Orlaco 20 3 3 10 

"Shield+" – Mobileye 23 3 0 4 

"MWE 4004 Perfect View" – Dometic 23 3 3 5 

"SideScan" – Brigade 24 3 1 0 

"TruckWarn" – H3M Zukunft 22 7 1 0 
Quelle: eigene Darstellung 

 

Abbildung 50 zeigt die prozentuale Aufteilung der Erfahrungen seitens der Unternehmen an-

hand der Kategorien schlecht, neutral oder gut auf. So ist es möglich, trotz unterschiedlicher 

Anzahl eingegangener Antworten, einen einheitlichen Vergleich zwischen den Anbietern zu 

ziehen. Wie in dieser Abbildung zu erkennen ist, variieren die Rückmeldungen zu den Syste-

men mitunter deutlich. Jedoch liegen bei keinem System ausschließlich Erfahrungen aus le-

diglich einer einzelnen Kategorie vor, was ein Indikator dafür ist, dass die Systeme stets der 

subjektiven Wahrnehmung bzw. den Nutzungserfahrungen im einzelnen Fall unterliegen, statt 

dass sie unabhängig von den Unternehmen jeweils gleich bewertet werden. Dennoch wird 

anhand dieser Untersuchung deutlich, welche Systeme mehrheitlich von den Unternehmen 

bevorzugt werden. 
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Abbildung 50 – Prozentuale Aufteilung der Erfahrungswerte der jeweiligen Systeme 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Im Sinne der Übersichtlichkeit werden die Systeme anhand dreier Kategorien ausgewertet, 

welche in Tabelle 4 definiert werden. Dazu ist dort eine Auflistung der jeweiligen Systeme 

vorzufinden. Die gewählten Kategorisierungen wurden gewählt, um eine leichte Übersichtlich-

keit nach den überwiegenden Bewertungen zu ermöglichen. Insgesamt wurden vier Systeme 

als gut, zwei als neutral und drei als schlecht bewertet. 

Tabelle 5 – Kategorisierung der Systeme nach Nutzungserfahrungen der Umfrage 

Kategorie Definition System 

Gute Bewertung 
Mehr als 66% der Bewertungen 
fallen positiv aus 

1 „AAS“ von MEKRAtronics  
2 „Turn Detect“ von Luis Technology 

Neutrale Bewertung 
Weniger als 66% der Bewertun-
gen fallen positiv aus und max. 
50% fallen negativ aus 

3 „Corner Eye“ von Orlaco 
4 „Shield+“ von Mobileye 
5 „Perfect View“ von Dometic 

Schlechte Bewertung 
Mehr als 50% der Bewertungen 
fallen negativ aus 

6 „SideScan“ von Brigade 
7 „TruckWarn“ von H3M Zukunft  

Quelle: eigene Darstellung 
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 Gute Bewertung 

Dieser Kategorie sind lediglich die Systeme „Turn Detect“ der Firma Luis Technology „AAS“ 

der Firma MEKRAtronics zuzuteilen. Dabei hat das letztgenannte System mit 75% insgesamt 

den höchsten Anteil an positiven Bewertungen erhalten, wobei bei dem Anbieter Luis Techno-

logy mit 67% ein ähnlich hohes Maß an guten Bewertungen vorzufinden ist. 

 

 Neutrale Bewertung 

Im Mittelfeld sind insgesamt vier Systeme einzuordnen: „Corner Eye“ von Orlaco, „Shield+“ 

von MobileEye, „Perfect View“ von Dometic und „Backeye“ von Brigade. Das System „Shield 

+“ polarisiert über die Umfrage hinweg am deutlichsten. Denn bei diesem System stehen 57% 

positiven Rückmeldungen 43% schlechten Bewertungen gegenüber, was daraufhin deutet, 

dass das System entweder besonders gut oder schlecht angenommen wurde. Hier wirken sich 

die Restriktionen des Systems negativ aus, denn es können nur bestimmte Fahrzeugkonfigu-

rationen bedient werden und für den Einbau ist ein zusätzlicher Termin zur Kalibrierung durch 

Personal von Mobileye nötig, was zusätzlichen Aufwand bedeutet. Das System „Corner Eye“ 

weist mit 19% den geringsten Anteil an negativen Rückmeldungen aller Systeme auf. Diese 

relativ hohe Beliebtheit ist damit zu erklären, dass das Assistenzsystem schon lange verfügbar 

ist und sich die 270° Einsicht, womit im Vergleich zu den anderen Kamera-Monitor-Systemen 

ein größerer Bereich um das Fahrzeug einsehbar gemacht wird, bewährt hat. Jedoch schließt 

das Fehlen einer aktiven Warnung aus, dass dem System eine uneingeschränkte Empfehlung 

ausgesprochen werden kann. Die befragten Unternehmen ziehen dieses System gegenüber 

dem anderen System von „Dometic Perfect View“ (27%) vor.  

 

 Schlechte Bewertung 

Hierunter sind die Systeme „SideScan“ der Firma Brigade und zuletzt „TruckWarn“ der Firma 

H3M Zukunft zu nennen. Generell ist zu sagen, dass hier lediglich einfache Systeme mit Ult-

raschallsensoren, welche in der Praxis häufiger zu Fehlalarmen führen und ohne Kamera vor-

zufinden sind. Die einfachere Technologie ermöglicht einerseits einen niedrigeren Preis, aber 

kommt andererseits mit einer eingeschränkten Zuverlässigkeit und einem erhöhten Montage-

aufwand einher, sodass diese bei den Unternehmern auf wenig Beliebtheit stoßen. 
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 Schlussfolgerung 

Anhand der Rückmeldungen der Unternehmen lässt sich ableiten, dass die Systeme „Turn 

Detect“ der Firma Luis Technology und „AAS“ der Firma MEKRAtronics als besonders positiv 

hervorzuheben sind, wohingegen „TruckWarn“ der Firma H3M Zukunft und „Side Scan“ der 

Firma Brigade die meisten negativen Antwortsätze erhielten und somit nicht im Fokus zukünf-

tiger Aktivitäten stehen sollten. Daraus folgt zudem, dass Kamera-Monitor-Systeme mit aktiver 

Warnung auch aus den Nutzungserfahrungen der Unternehmer zu bevorzugen sind, wobei 

der Einsatz von Ultraschallsensoren überwiegend abgelehnt wird.  
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7.4. Evaluierung nach Feldversuch 

Im Zentrum der finalen Umfrage des Feldversuchs, mit den teilnehmenden Unternehmen aus 

Spedition und Logistik, steht die Evaluation des abschließenden Urteils aus unternehmerischer 

Sicht im Fokus. Die Teilnahme an dieser Befragung ist für die am Feldversuch teilnehmenden 

Unternehmen, im Rahmen des Erhalts der Fördermittel, verpflichtend. Diese Vorgehensweise 

erlaubt es, dass alle teilnehmenden Unternehmen befragt werden und gleichzeitig ein darüber 

hinaus gesamtheitliches Meinungsbild erarbeitet werden kann. Zu Beginn gilt es, zu erfahren, 

welche Rolle die Umfrageteilnehmer*innen innehaben. Hierbei zeigt sich, dass die meisten 

Antworten aus den Bereichen Fuhrparkleitung (45%) und Geschäftsführung (32%) kommen. 

Die weiteren Antworten teilen sich auf die Werkstattleiter (6%), Logistikleitung (5%) und Dis-

ponent (3%) auf. Insofern ist deutlich zu erkennen, dass die Teilnehme an dem baden-würt-

tembergischen Feldversuch ein Thema auf Managementebene in den einzelnen Unternehmen 

ist.   

Die Frage nach der Akzeptanz der Rechtsabbiegesysteme zeigt sich im Management der teil-

nehmenden Unternehmen sehr positiv: Dreiviertel sind der Meinung, dass diese gut ist, 18% 

sind der Meinung, dass an der Stelle noch Nachbesserungen nötig sind. Nur 5% der Teilneh-

mer*innen sehen die eingesetzten Abbiegeassistenten als kritisch, niemand ist der Meinung, 

dass die Systeme gänzlich unbrauchbar sind:  

 

Abbildung 51 – Akzeptanz Rechtsabbiegesystem Unternehmen 

 

Quelle: eigene Darstellung 
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Eine sehr bedeutende Feststellung ist, dass die freiwillige Nachrüstung beziehungsweise An-

schaffung von Rechtsabbiegeassistenten bei mehr als 80% der Unternehmen prinzipiell be-

grüßt wird. 15% der Unternehmen sehen die Nutzung dieser Assistenten zwar ein, wollen eine 

Installation jedoch nur umsetzen, wenn es eine entsprechende Förderung hierfür gibt. Bei le-

diglich 3% der Unternehmen ist die Meinung zu diesen Systemen, selbst nach der Teilnahme 

an diesem Feldversuch, ein klares Nein zu weiteren Nachrüstungen.   

 

Abbildung 52 – Potential weiterer Nachrüstungen 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Wie bereits in Kapitel 6 - Berufskraftfahrer erläutert, ist die Frage nach der Erleichterung im 

Berufsalltag der Berufskraftfahrer*innen noch interessant. 80% der Fahrer*innen sind der Mei-

nung, dass diese Assistenten den Berufsalltag positiv unterstützen (siehe oben). Diese Frage 

wurde auch an die Unternehmen gerichtet: Hier zeigt sich auch, dass die Unterstützung der 

Fahrerschaft der wesentliche Vorteil dieser Systeme darstellt: 58% der Unternehmen sehen 

darin eine Erleichterung bei den täglichen Fahrten auf den Straßen in Baden-Württemberg. 

Weitere Meinungen sind, dass die Nachrüstung bzw. die Anschaffung von Abbiegeassistenten 

eine unternehmerische Entscheidung (18%) und somit nicht gesetzlich vorgeschrieben sein 

sollte, sowie nur bei der Beschaffung eines neuen Lkw Sinn machen (14%). Des Weiteren 
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sehen nur 10% einen Aufkleber47 am Fahrzeug, zur Information eines eingebauten Abbiegeas-

sistenten für die anderen Verkehrsteilnehmer, als bedeutend an.       

In einer, zur Systembewertung durch die Berufskraftfahrer*innen äquivalenten Vorgehen, d.h. 

eine Bewertung der Systeme durch vergebene Schulnoten je System, einfachen Evaluation 

werden die Unternehmensvertreter aufgefordert, sich ein abschließendes Urteil über die ein-

gesetzten Nachrüstsysteme zu bilden (vgl. Kapitel  6.3 - Systembewertung nach BKF-Mei-

nung). Auch hier wird dieses Bewertungsschema gewählt, um keinen Erklärungsbedarf zu ha-

ben, keine Missverständnisse aufkommen zu lassen und einen direkten Vergleich zu den Be-

wertungen durch die Fahrer*innen zu haben. In Abbildung 53 ist diese subjektive Bewertung 

der Berufskraftfahrer*innen, beginnend bei der Note 6 bzw. ungenügend bis hin zu Schulnote 

1 bzw. sehr gut, aufgeführt: 

 

Abbildung 53 – Systembewertung Unternehmen 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Wie zu erkennen ist, bekommt das System „Mobileye – Shield+“ aus Sicht der Unternehmens-

vertreter zum Teil die Schulnote mangelhaft und ungenügend. Daraus lässt sich schließen, 

dass es eine größere Unzufriedenheit mit diesem Nachrüstsystem gibt. Auf der positiven Seite 

sticht vor allem das System „Wüllhorst – Abbiegeassistent“ hervor.  

 
47 Vergleiche hierzu auch die Kampagne des BMVI: „Ich habe den Assi“ 
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In Bezug auf die vergebenen Schulnoten ergibt sich für das System der Firma Wüllhorst die 

Note gut (2,27), dicht gefolgt von dem System der Firma Orlaco (2,29) und ebenfalls mit der 

Note gut das System der Firma MEKRAtronics (2,42). Auf Rang vier lässt sich das System der 

Firma Luis mit befriedigend (2,55) und danach das des Herstellers Dometic, ebenfalls mit der 

Note befriedigend (2,84) ausmachen. Ebenfalls mit der Schulnote befriedigend zeigen sich 

dann die beiden Systeme Firmen Continental (2,95) und Mobileye (3,05). Die durchschnittliche 

Bewertung über alle Systeme und alle Antwortsätze hinweg beträgt 2,62. Insofern fällt das 

Urteil der Unternehmensvertreter etwas kritischer aus als das der teilnehmenden Berufskraft-

fahrer*innen (Durchschnitt 2,45 – siehe Abschnitt 6.3)    

Aus unternehmerischer Sicht ist jedoch nicht nur die gesamtheitliche Bewertung interessant, 

sondern eine differenzierte Betrachtung des Arbeitsaufwandes für den Einbau, die dazugehö-

rige Einbaudokumentation, die Inbetriebnahme des jeweiligen Systems, die Erfahrungen aus 

der Betriebsphase sowie der Kosten-Nutzen Aspekt des eingesetzten Rechtsabbiegeassis-

tenten. Um diese Faktoren bestmöglich vergleichbar zu machen, kommt eine Kombination aus 

einer Stärken-Schwächen-Analyse und einem semantischen Differential zu Einsatz. Die An-

wendung dieser Methoden soll im Folgenden kurz erläutert werden: 

 Die Stärken-Schwächen-Analyse ist eine Methode zur Bewertung von physischen und 

technologischen Ressourcen eines Systems im Hinblick auf bestimmte Anforderungen 

des Marktes im Vergleich zum Wettbewerb.48 Dieses Verfahren wird unter anderem 

auch als Potenzialanalyse bezeichnet. Damit lassen sich spezifische Vorteile und 

Nachteile des jeweiligen Systems erkennen, welche in einem nächsten Schritt, durch 

die Systemhersteller, Verbesserungsstrategie der Produkte einfließen können.49  

 Das semantische Differential, welches in der Literatur auch als Eindrucksdifferential 

bezeichnet wird, ist ein Verfahren, welches zum Zweck der Messung von bestimmten 

Bedeutungen entwickelt wurde. Eine Person, in diesem Fall ein Unternehmensvertre-

ter, muss anhand der vorgegebenen Bezeichnungen ein Objekt, in diesem Fall ein ein-

gesetztes Assistenzsystem, beschreiben. Die numerische Unterteilung der Skala, hier 

kommen wieder Schulnoten zu Einsatz, ermöglicht eine Ausprägung intervallskaliert 

aufzuzeigen. Das Ergebnis ist eine Profildarstellung des zu beurteilenden Objekts.50 

Das semantische Differential ist somit eine spezielle Methode, mit der Assoziationen 

zu bestimmten Begriffen (z.B. Qualität der Einbaudokumentation, Aufwand für den 

 
48 Kreikebaum, 1997, Stärken-/Schwächenanalyse 
49 Perlitz, 2000, Stärken-/Schwächenanalyse 
50 Osgood, Ch., The measurement of meaning, 8. Auflage, 1971 
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Einbau oder Bewertung der Betriebsphase) aufgenommen und daraus Profile für diese 

Faktoren erstellt werden können.  

Die kombinierte Anwendung dieser beiden Methoden ergibt die folgende Abbildung 54 – Se-

mantisches Differential:  

 

Abbildung 54 – Semantisches Differential 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Wie in Abbildung 54 zu sehen ist, zeigen die Systeme von Mobileye, Continental und von 

Dometic noch erhebliches Verbesserungspotential in puncto Aufwand. Hier sind die schlech-

testen Bewertungen der gesamten Analyse zu sehen (siehe rechte Seite der Abbildung 54). 

Bei dem System „Mobileye – Shield+“ sind die Unternehmensvertreter nicht nur mit dem hohen 

Einbauaufwand unzufrieden, auch die Einbaudokumentation wurde mit der Note „4 – ausrei-

chend“ bewertet. Hier sollte der Hersteller dringendst auf eine bessere Qualität der mitgelie-

ferten Dokumente achten. Die vorhandene Einbaudokumentation zeigte sich bei dem System 

der Firma Wüllhorst als die Beste in diesem Vergleich. Bei der Inbetriebnahme stellt sich das 

System „Orlaco – CornerEye“ als besonders positiv dar, gefolgt von dem Rechtsabbiegeas-

sistenten der Firma Mobileye. In der Betriebsphase zeigen sich alle Systeme recht eng 
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beieinander (im Range der Schulnoten 2,1 bis 3,2). Es ist lediglich eine geringe Abweichung 

bei den Systemen der Hersteller Orlaco, MEKRAtronics und Luis (Note „Gut“) und den Syste-

men der Hersteller Dometic, Continental und Mobileye (Note „Befriedigend“). Das System der 

Firma Wüllhorst befindet sich mit einer Bewertung von 2,5 genau in der Mitte. Bei der für Un-

ternehmen wichtigen Bewertung des Kosten-Nutzen-Faktors sind die Rechtsabbiegeassisten-

ten der Hersteller Luis, MEKRAtronics und Wüllhorst in etwa gleichauf (Note „Gut“). Die Assis-

tenten der Hersteller Mobileye, Continental und Dometic werden mit „Befriedigend beurteilt. 

Das System von Orlaco findet sich mittig wieder.              
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7.5. Zwischenfazit 

Generell ist zu erkennen, dass seitens der Unternehmen eine positive Einstellung zum Thema 

Rechtsabbiegeassistent vorliegt. Denn nahezu 80% der Rückmeldungen bestätigen, dass 

eine Nachrüstung derartiger Assistenzsysteme auf freiwilliger Basis sinnvoll und vorteilhaft ist. 

Dabei liegt diese mehrheitliche Unterstützung darin begründet, dass eine gesteigerte Ver-

kehrssicherheit sowohl für die Fahrerinnen und Fahrer als auch für andere Verkehrsteilnehmer 

erreicht werden kann. Das bedeutet, dass nicht nur der Mehrwert für das eigene Personal im 

Berufsalltag, sondern auch der Schutz anderer, in der Regel ungeschützten Verkehrsteilneh-

mern, wie Radfahrer oder Fußgänger, hierbei im Vordergrund steht. Weitere Auswirkungen 

wie ein positives Bild in der Öffentlichkeit oder mögliche Einsparungen bei Versicherungen 

sind hierbei nahezu vernachlässigbar. Demgegenüber gab die Mehrzahl der Ablehner von frei-

willigen Nachrüstungen die zu hohen Kosten als Beweggrund an. Insofern sind zukünftig wei-

ter Förderprogramme und Preissenkungen auf den Weg zu bringen. 

Ähnliches zeigt sich in der detaillierten Abfrage der Parameter zur Nachrüstung. Denn die von 

den Unternehmen akzeptierten Kosten für die Nachrüstung sollten inklusive Material und Lohn 

nicht wesentlich mehr als 1.000 EUR betragen. Zudem sollte die Nachrüstung durchschnittlich 

höchstens fünfeinhalb Stunden für die Abwicklung benötigen und sollte nach Meinung der 

meisten Unternehmen in externen Werkstätten, mit entsprechendem Know-how, im planmä-

ßigen Wartungszyklus erfolgen.   

Nach dem Feldversuch zeigt sich ein durchaus positives Bild zu diesem Thema: Mehr als 

dreiviertel der teilnehmenden Unternehmen zeigen eine hohe Akzeptanz für den täglichen Ein-

satz eines Rechtsabbiegeassistenten. Mehr als vierfünftel würden bzw. werden in Zukunft in 

diese Technologie investieren, entweder als Nachrüstungen oder durch Integration ab Werk 

in Neufahrzeuge. Die Erleichterung des Berufsalltags der Fahrer*innen ist hierbei das ent-

scheidende Kriterium.     

Wie aus den nummerischen, durch Schulnoten ermittelten Beurteilungen hervorgeht, favori-

sieren die Unternehmen die Rechtsabbiegeassistenten „Wüllhorst – Abbiegeassistent“, „Or-

laco – CornerEye“51 und „MEKRAtronics – AAS“. Im Durchschnitt fällt die Bewertung der teil-

nehmenden Unternehmen etwas schlechter aus als die der teilnehmenden Berufskraftfah-

rer*innen.   

  

 
51 Anmerkung: Streng genommen ist dieses System kein Rechtsabbiegeassistent (siehe Kap. 3.6) 
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8. Kritische Würdigungen der Teilnehmer 

In diesem Abschnitt werden einige Kommentare, welchen von den einzelnen Vertretern der 

Unternehmen aus Spedition und Logistik und Berufskraftfahrer*innen stammen, wiedergege-

ben. Hierbei wird bewusst auf Darstellungen mit Bezug zu bestimmten Systemen beziehungs-

weise die Nennung von konkreten Herstellern verzichtet, sowohl im positiven als auch im ne-

gativen Sinne. 

a. Aussagen zur Unterstützung des Fahrpersonals: 

o Es ist eine sehr sinnvolle Einrichtung. Ich bin überzeugt, dass unser Fahrpersonal 

bei der Arbeit entlastet wird!! Eine tolle Sache.  

o Wir haben in vielen Gesprächen mit/ Angeboten an Fahrern die Erfahrungen ge-

macht, dass ein Großteil der Fahrer den Mehrwert eines Abbiegeassistenten erst 

dann erkennt, wenn dieser nachgerüstet ist. 

o Man muss vorsichtig sein, dass das Fahrpersonal nicht überfordert wird, da an den 

Fahrzeugen ständig etwas piepst oder blinkt. 

o Der Assistent erleichtert dem Fahrer die Kontrolle des Verkehrsbereiches. 

b. Aussage zur Sensorik: 

o Das Videosystem ist auf jeden Fall der bessere Weg.  

o Eine Kombination aus akustischer Warnung und Monitor (Blick in die Gefahrensi-

tuation) ist wichtig. Nur die akustische Warnung führt aufgrund von Fehlalarmen 

zur Ignoranz des Warnsignals. 

o Unserer Meinung nach wäre eine reine Monitorlösung (die sich nur bei der Betäti-

gung des Blinkers rechts aktiviert) ohne akustisches Warnzeichen die verträg-

lichste Lösung. 

o Mit immer mehr Kontrolllämpchen, Piepser, etc. wird der Fahrer vielleicht irgend-

wann mal überfordert. 

o Das System ist ok, meiner Meinung nach reicht nur eine Kamera nicht aus, wenn 

das System in einem bestimmten Sichtfeld nicht noch zusätzliche Sensoren für 

akustische Warnsignale hat 

o akustisches Signal ganz wichtig, nicht nur Bildschirm, man wird automatisch über 

das vegetative Nervensystem gewarnt und nicht nur wenn man aktiv auf den Bild-

schirm schaut.  

o Kamerasysteme verwirren die Fahrer. Akustische Warnsysteme sind besser. 
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o Die Systeme sind alle gut, nur wäre es optimal, wenn der Fahrer die Kamera ma-

nuell selbst einstellen könnte auf seine persönlichen Bedürfnisse. 

c. Aussagen zur Gesetzeslage: 

o Grundsätzlich halten wir es für richtig, auf die Fahrgestellherstellerlösung zu set-

zen. Deshalb ist es von hoher Bedeutung, dass eine gesetzliche Vorschrift mit ent-

sprechendem Anforderungskatalog und zeitnaher Verpflichtung erfolgt. Nachrüst-

systeme sind immer Drittsysteme in den Fahrzeugen, wo entsprechende Funktio-

nalität und Service sichergestellt sein muss, dies ist in der Praxis immer schwierig.  

o Wir halten eine verpflichtende Nachrüstung von Bestandsfahrzeugen für nachvoll-

ziehbar, da aufgrund von Nutzungsdauern größer 3-5 Jahren die dann geringe Flä-

chendeckung wenig vereinbar mit der gestiegenen/ steigenden Verkehrsdichte ist. 

o Das optimale System ist das bei Neufahrzeugen bereits verpflichtend eingebaute 

System. Unsere nachgerüsteten Fahrzeuge passen soweit, haben aber Probleme 

mit Fehlalarmen und Sonnenstrahlung. Auf jeden Fall viel besser als gar nichts. 

o Die Fahrzeughersteller sollten in die Pflicht genommen werden diese Ausstattung 

serienmäßig anbieten zu müssen. 

o Nach meiner Meinung sollte Einbau bzw. Nachrüstung zur Pflicht werden! 

d. Aussagen zum Feldversuch: 

o war insgesamt eine gelungene Idee, die wir weiterverfolgen werden 

o Sehr interessantes Projekt, auch wenn Zeitaufwand der Montage hoch ist. 

o Gut finde ich den niedrigen Aufwand für die Befragungen. Der Einbau war teils auf-

wendig. 

o Der Aufwand für die Installation war sehr hoch. 

o Vielen Dank für die Möglichkeit der Teilnahme, würde weitere Feldversuche im Zu-

sammenhang mit Sicherheit oder Digitalisierung begrüßen. 

o Ich finde es sehr gut, dass die Feldversuche sowie die Förderung zur Nachrüstung 

von Abbiegeassistenzsystemen gefördert werden. 

o Ich bin sehr zufrieden was vor allem an dem Rückgang von Unfällen beim Abbiegen 

zu erkennen ist. 

o Der Rechtsabbiegeassistent hat die Sicherheit rund um das Fahrzeug erheblich 

erhöht. Wir würden jeder Zeit an ähnlichen Feldversuchen teilnehmen. 

o Fand den Feldversuch sehr gut. In unseren Neufahrzeugen werden Sie mitbestellt 

und verbaut. 
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e. Sonstiges:  

o Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass für den Schutz der Person im toten Winkel 

beide Personen zuständig sind. Warum wird dann nur der Fahrer gewarnt. Weshalb 

wird nicht außen auch ein Warnton abgegeben.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass neben der allgemeinen Verbesserung der Ver-

kehrssicherheit die Arbeitserleichterung der Fahrer*innen ein wesentliches Kriterium für 

Rechtsabbiegeassistenten darstellt.  Die Dosierung der aktiven Warnungen in einem Fahrer-

haus muss jedoch in Summe genau austariert werden, denn zu viele Signale führen zu einer 

Reizüberflutung, was letztendlich in einer (legalen oder illegalen) Deaktivierung der Systeme 

endet.  Die Gesetzeslage fordert momentan ein optisches, ein akustisches oder ein haptisches 

Signal. Eine Kombination dieser Signale kann verbaut sein, muss jedoch nicht. Die Rückmel-

dungen aus diesem Feldversuch zeigen jedoch auf, dass der Blick in einen Monitor sehr wich-

tig ist, um das Verkehrsgeschehen subjektiv bewerten zu können. Ein aktives Warnsignal kann 

helfen, die Aufmerksamkeit auf nicht erkannte, gefährliche Situationen zu lenken. Die meisten 

der Teilnehmer wünschen sich eine gesetzliche Regelung, die einerseits schneller zur Umset-

zung kommt und andererseits restriktiver ist als die aktuellen Novellen. So sind viele der Mei-

nung, dass es eine gesetzliche Verpflichtung zur Nachrüstung von Rechtsabbiegeassistenten 

geben sollte. Der Feldversuch an sich wurde durchaus positiv bewertet, 94% der teilnehmen-

den Unternehmen sind der Meinung, dass dieser Feldversuch das Thema Rechtsabbiegeas-

sistent weiter vorangebracht hat, wie die folgende Abbildung zeigt: 

Abbildung 55 – Zufriedenheit Feldversuch

 

Quelle: eigene Darstellung 

94%

3% 3%

Was halten Sie von solch einem Feldversuch?

Finde ich gut - hat das
Thema
Rechtsabbiegeassistent
weiter vorangebracht

Dabei sein war okay

Brauche ich nicht noch
einmal - war zu
aufwändig
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9. Zusammenfassung und Handlungsempfehlung 

Ziel des Feldversuchs ist es, 500 Lkws in Baden-Württemberg mit Rechtsabbiegeassistenten 

im realen Fahrbetrieb zu erproben und die Ergebnisse zu evaluieren. Dabei soll der Fokus auf 

am Markt erhältliche Nachrüstsysteme für den Bestandsfuhrpark gelegt werden. Es sollen die 

verschiedenen Technologien bei Abbiegeassistenten im täglichen Einsatz wissenschaftlich 

begleitet werden, sowie betroffene Personengruppen, das heißt wie die Flottenbetreiber und 

die Berufskraftfahrer in regelmäßigen Abständen zu befragen. Radfahrer*innen werden zu-

sätzlich, zum Beispiel über den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (kurz ADFC) miteinbezo-

gen. Die Ergebnisse des Feldversuchs sollen helfen, die politische Meinungsbildung voranzu-

bringen und rechtlich verbindliche Vorgaben zum Einbau von Abbiegeassistenten mitzugestal-

ten. Dabei ist die Reduktion oder gar Vermeidung von Verkehrsunfällen zwischen Nutzfahr-

zeugen und ungeschützten Verkehrsteilnehmern, wie Fahrradfahrern oder Fußgängern, durch 

Abbiegeunfälle das übergeordnete Ziel dieses Vorhabens. 

 

Die teilnehmenden Radfahrer*innen befürworten mit einer sehr großen Mehrheit eine schnelle 

Verbreitung von Rechtsabbiegeassistenten. Dabei sprechen sich mehr als 80% der Befragten 

zugunsten einer verpflichtenden Nachrüstung aller Lkw aus. Dadurch wird es möglich, das 

Verkehrssicherheitsgefühl der Radfahrenden zu erhöhen, ohne ein rücksichtsloses Verhalten 

dieser zu fördern. Es ist nicht damit zu rechnen, dass eine weite Verbreitung von Sicherheits-

technologien zu einer erhöhten Unachtsamkeit seitens der Radfahrenden führen würde. Ins-

gesamt ist festzustellen, dass Rechtsabbiegeassistenten helfen, das Sicherheitsgefühl eines 

Großteils der Radfahrenden zu erhöhen und sogar einige Personen öfter auf ihr Fahrrad zu-

rückgreifen würden, was sich zugunsten der Radverkehrsförderung und einer nachhaltigen 

Mobilität in Baden-Württemberg auswirken kann.  

 

Die Sterbewahrscheinlichkeit bei einer Kollision beträgt mehr als das Dreifache im Vergleich 

zu anderen Verkehrsunfällen mit positivem Trend. Es zeigt sich, dass die Anzahl der bei einem 

Zusammenstoß mit einem Lkw getöteten Radfahrer*innen in den letzten zehn Jahren nicht 

reduziert werden konnte, daraus ist ein deutlicher und dringender Handlungsbedarf abzuleiten.  

 

Mehr als dreiviertel der teilnehmenden Unternehmen zeigen eine hohe Akzeptanz für den täg-

lichen Einsatz eines Rechtsabbiegeassistenten. Bei circa 80% der am Feldversuch 
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teilnehmenden Unternehmen aus Spedition und Logistik existiert die Meinung, dass eine 

Nachrüstung von Rechtsabbiegeassistenzsystemen auf freiwilliger Basis sinnvoll und vorteil-

haft ist. Mehr als vierfünftel möchten auch weiterhin in solche Assistenten investieren, entwe-

der als Nachrüstungen oder durch Integration ab Werk in Neufahrzeuge. Der Grund hierfür ist 

eine gesteigerte Verkehrssicherheit für die Berufskraftfahrer*innen wie auch für ungeschützten 

Verkehrsteilnehmer und eine Erleichterung des Berufsalltags der Fahrer*innen.  Die Hersteller 

von nachrüstbaren Rechtsabbiegeassistenten sollten die in diesem Feldversuch durch die teil-

nehmenden Unternehmen identifizierten Anforderungen zukünftig berücksichtigen: Um die 

Stillstandszeiten der Fahrzeuge zu minimieren, muss eine Nachrüstung im Rahmen einer plan-

mäßigen Wartung durchführbar sein. Bedingt durch das geforderte Knowhow soll das entspre-

chende System bevorzugt in einer externen Werkstatt montiert werden, als akzeptable Dauer 

hierfür werden circa 5 Stunden benannt und die Kosten für Hardware und Einbau müssen in 

etwa 1.000 EUR betragen. Wie aus den numerischen, durch Schulnoten ermittelten Beurtei-

lungen hervorgeht, favorisieren die Unternehmen die Systeme „Wüllhorst – Abbiegeassistent“, 

„Orlaco – CornerEye“ und „MEKRAtronics – AAS“. Im Durchschnitt fällt die Bewertung der 

teilnehmenden Unternehmen mit der Schulnote 2,62 aus.  

 

Die teilnehmenden Berufskraftfahrer*innen sind der Meinung, dass Rechtsabbiegeassistenten 

nicht nur in der Lage sind Unfälle zu vermeiden, sondern gleichzeitig wird auch die Übersicht-

lichkeit bei kritischen Situationen wesentlich verbessert. Hierbei wünschen sich die meisten 

Berufskraftfahrer*innen eine Kombination aus verschiedenen Signalisierungsmethoden, wie 

zum Beispiel ein Kamera-Monitor System in Verbindung mit einer akustischen Warnung bei 

Gefahr.  Die Unterstützung durch Warnsignale wird als immanenter Vorteil dieser Systeme 

verstanden. Rechtsabbiegeassistenten sind in der Lage, sowohl für eine erhöhte Verkehrssi-

cherheit als auch für einen erleichterten Berufsalltag von Berufskraftfahrer*innen zu sorgen. 

Dabei handelt es sich zudem um eine Technologie, die auf eine hohe Annahme seitens der 

Fahrer*innen trifft. Innerhalb dieser Erhebung wurde die Frage, ob Rechtsabbiegeassistenten 

als sinnvoll eingeschätzt werden oder nicht, fast ausnahmslos zugunsten dieser neuen Tech-

nologie beantwortet. Zudem gibt eine überwiegende Mehrheit der Berufskraftfahrer*innen an, 

dass ihnen ein Rechtsabbiegeassistent in brenzlichen Situation geholfen hat bzw. hätte. Dar-

aus folgt, dass Rechtsabbiegeassistenten das Potenzial zuzuschreiben sind, ihren Berufsall-

tag zu erleichtern und das Verkehrsgeschehen insgesamt sicherer gestalten zu können. Bei 

36 der teilnehmenden Fahrer*innen konnte dank des Rechtabbiegeassistenten höchstwahr-

scheinlich ein Unfall vermieden werden. Insofern ist festzuhalten, dass sowohl die Förderung 
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dieses Projektes als auch die Nachrüstung dieser Systeme als sinnvoll zu bestätigen ist. 91% 

der teilnehmenden und befragten Fahrer*innen haben sich für eine Nachrüstpflicht bei Be-

standsfahrzeugen ausgesprochen. Somit ist deutlich zu erkennen, dass ein äußerst positives 

Meinungsbild vorliegt. Es ist von einer guten Annahme bei hoher Verbreitung auszugehen, 

sodass die weitere Inverkehrbringung von Rechtsabbiegeassistenten unbedingt zu unterstüt-

zen ist. Die favorisierte Alternative ist eine Kamera in Kombination mit einem Monitor und ein 

Warnton im Gefahrenfall, der aber nicht zu schrill ausgelegt sein darf. Die hier von den Berufs-

kraftfahrer*innen bewerteten Systeme erhielten im Schnitt eine Schulnote von 2,46. Bei der 

Installation der Firma Wüllhorst (Note 2,12), dem System der Firma MEKRAtronics (Note 2,33) 

und dem Rechtsabbiegeassistenten der Firma Dometic (Note 2,40) zeigen sich, basierend auf 

den subjektiven Bewertungen der Fahrer*innen, überdurchschnittliche Ergebnisse. Zusam-

mengenommen wird deutlich, dass das Rechtsabbiegen als ein kritischer Teil des Berufsle-

bens von Kraftfahrern einzustufen ist. 

 

Auch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat den Handlungsbedarf 

erkannt und bietet ein Förderprogramm für die freiwillige Nachrüstung von Lkw mit Abbiegeas-

sistenzsystemen. Auch dieses Förderprogramm zur Nachrüstung von Lkw mit Abbiegeassis-

tenzsystemen ist technisch unproblematisch und die Kosten sind überschaubar. Um die An-

zahl der Kollisionen mit Radfahrern beim Abbiegen zu verringern hat die EU den verpflichten-

den Einbau von Abbiegeassistenzsystemen in neue Lkw (> 8 to zulässiges Gesamtgewicht, 

evtl. noch Änderung auf ≥ 3,5 to) und Busse (> 8 Sitzplätze plus Fahrer) beschlossen. Dieser 

verpflichtende Einbau gem. Verordnung (EU) 2019/2144 gilt verbindlich ab: dem 06.07.2022 

in allen neuen Fahrzeugtypen und ab dem 07.07.2024 in allen neu zugelassenen Fahrzeugen 

 

Ausblick 

Zum Endtermin dieses Feldversuchs am 31.12.2020 sind noch keine Zahlen des statistischen 

Bundesamtes veröffentlicht, es ist aber deutlich zu erkennen, dass es in 2020 in Summe zwar 

weniger Unfälle und Tote auf den deutschen Straßen gibt, die Anzahl der getöteten Radfah-

rer*innen jedoch auf gleichem (hohen) Niveau bleibt:  Während bei Pkw ein Rückgang der 

Getöteten mit circa zwölf Prozent auf weniger als 1.200 Getötete zu verzeichnen ist, bleibt die 

Zahl der getöteten Radfahrer*innen in etwa gleich: circa 430 Getötete, bei 445 im Vorjahr.52 

 
52 https://www.bast.de/BASt_2017/DE/Presse/Mitteilungen/2020/17-2020.html?nn=1497062 
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Handlungsempfehlung 

Auch die kommenden gesetzlichen Regelungen werden an den hohen Zahlen der getöteten 

Radfahrer*innen in den nächsten Jahren nichts ändern, denn auch eine Einbaupflicht bei Neu-

fahrzeugen führt erst in mindestens zehn Jahren zu einem flächendeckenden Ergebnis im 

Güternahverkehr. Diese Fahrzeuge befinden sich wesentlich länger im Bestand, als Fahr-

zeuge im Fernverkehr. Aber gerade die Fahrzeuge, welche im Nahverkehr der Ortschaften 

und Städte fahren, können zum Teil täglich mit solchen Kollisionen konfrontiert werden. Das 

bedeutet, dass ein Fahrzeug, welches im Sommer 2024 noch ohne Rechtsabbiegeassistent 

gekauft werden würde, bis zum Jahr 2034 in einen potenziellen Abbiegeunfall verwickelt sein 

kann.  Insofern sollten Rechtsabbiegeassistenten für Lkw weiter gefördert werden, da sie nicht 

nur Radfahrende schützen, sondern generell im Voranbringen der Nachhaltigkeitsziele des 

Landes eine signifikante Rolle einnehmen können. 

Eine Kollision, welche verhindert werden kann, wendet auch menschliches Leid ab. Die Ge-

sundheitskosten für die ganze Gesellschaft werden reduziert. Ebenso verringern die Rechts-

abbiegeassistenzsysteme den Stress und somit die Arbeitsbelastung der Berufskraftfahrer*in-

nen auf den Straßen. Rechtsabbiegeassistenten sind in der Lage, sowohl für eine erhöhte 

Verkehrssicherheit als auch für einen erleichterten Berufsalltag von Berufskraftfahrer*innen zu 

sorgen. Dabei handelt es sich zudem um eine Technologie, die auf eine hohe Annahme sei-

tens der Fahrer*innen trifft. 

Als Ergebnis des Feldversuchs können die folgenden Punkte als weitere Schritte identifiziert 

werden:  

 Wie aus den Meinungen der Teilnehmer zu entnehmen ist, sprechen sich sowohl die 

teilnehmenden Berufskraftfahrer*innen wie auch die teilnehmenden Unternehmen aus 

Spedition und Logistik für weitere Fördermaßnahmen aus. Eine Erweiterung der För-

derung für Fahrzeuge im Bestand würde die Zahl der Unfälle weiter reduzieren und 

somit die Verkehrssicherheit in Baden-Württemberg nochmals verbessern.   

 Rechtsabbiegeassistenten sind nur eine Anwendung für das zukünftige Berufsbild der 

Berufskraftfahrer*innen. Das Fahrerhaus und somit der dortige Arbeitsplatz werden zu-

nehmend digital. Der Weg in Richtung Digitalisierung hat bereits begonnen und steuert 

zielgerichtet auf einen autonom fahrenden Lkw zu. Rechtsabbiegeassistenten in Kom-

bination mit Künstlicher Intelligenz sind ein wichtiger Baustein bei der Entwicklung hin 

zum Autonomen Fahren und sollten im Rahmen einer Digitalisierungsstrategie mitbe-

rücksichtigt werden.  
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 Die europäische Union hat mit ihrer Gesetzesinitiative zum verpflichtenden Einbau von 

Abbiegeassistenten in Neufahrzeuge einen großen Schritt in die richtige Richtung un-

ternommen. Im Jahr 2022 muss es bei neuen Typgenehmigungen und im Jahr 2024 

bei allen Neufahrzeugen entsprechende Systeme geben. Bei einer Lebensdauer von 

3 bis 5 Jahren bei Fernverkehrsfahrzeugen werden sich die Systeme somit bei Bestan-

derneuerung auf den Straßen etablieren. Kollisionen zwischen Lkw und Radfahrer*in-

nen finden meist innerorts statt. Lkws für den Nahverkehr haben jedoch eine Lebens-

dauer von durchschnittlich 10 Jahren. Hier muss also mit weiteren Förderprogrammen 

vor dem Jahr 2024 die Initiative ergriffen werden.    

 Die Rechtsabbiegeassistenten haben sich allein in den vergangenen zweieinhalb Jah-

ren seit Beginn des Feldversuchs stetig weiterentwickelt, was Technologie und Ange-

bot betrifft. Mit weiteren Förderprogrammen kann noch bessere Technologie entwi-

ckelt, schneller erprobt und evaluiert werden. Durch solche Förderungen werden diese 

Sicherheitssysteme noch schneller auf die Straße gebracht. Weitere Förderungen für 

Nachrüstungen sind in den folgenden Kategorien denkbar:  

o Fahrzeuge im Besitz des Landes (vgl. andere Bundesländer und Städte)  

o Fahrzeuge der Entsorgungsbranche bzw. Kommunale Fahrzeuge und  

o weitere Fahrzeuge im Bestand 

 Zur Gewinnung weiterer Erkenntnisse sollten etwaige neue Förderprogramme des 

Landes Baden-Württemberg ebenfalls als Feldversuch definiert und wissenschaftlich 

begleitet werden. Im Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitung lassen sich bei-

spielsweise die effektivsten Technologien identifizieren und die Meinungsbildung alle 

Stakeholder effizient aufzeigen. 
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Anhang 
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I. Abkürzungen und Definitionen 

 Abbiegeassistent: Der Abbiegeassistent ist eine technische Einrichtung zur Unterstüt-

zung des Fahrers bei einem Abbiegevorgang. Durch ihn sollen ungeschützte Verkehrs-

teilnehmer erkannt werden und bei einer Gefahrensituation eine Warnung von sich ge-

ben. 

 AAS Abbiegeassistenzsystem 

 BSIS: Blind Spot Information System (UNECE-Regelung 151) 

 LCD: englisch für: „liquid crystal display“ deutsch für: Flüssigkristallanzeige 

 LED: englisch für: „light emitting diode“ deutsch für: Leuchtdiode 

 Lkw: „Kraftfahrzeug (Kfz), das nach Bauart und Einrichtung nicht zur Beförderung von 

Personen, sondern zur Beförderung von Ladungen (Gütern) bestimmt ist. Für Lkw über 

7,5 t ist Begrenzung der Arbeitszeit des Kraftfahrzeugführers und Führung eines Fahrt-

schreibers (§ 57a StVZO) vorgeschrieben.“  

 OEM: englisch für: „original equipment manufacturer” deutsch für: Originalausrüs-

tungshersteller 

 RABAS: Rechtsabbiegeassistent und gleichzeitig die Kurzbezeichnung des Förderpro-

jektes bzw. Feldversuchs 

 StVO: Straßenverkehrsordnung 

 Toter Winkel: „Als toter Winkel wird im Straßenverkehr der von Fahrzeugführern in-

nerhalb geschlossener Fahrzeuge trotz Rückspiegeln nicht einsehbare Bereich seitlich 

des Fahrzeuges bzw. vor und hinter dem Fahrzeug bezeichnet. Dieser Bereich ist je 

nach Anzahl der Fenster und Rückspiegel unterschiedlich groß. Ein besonderes Prob-

lem stellt der tote Winkel bei LKWs, Bussen und Motorrädern dar, da diese wegen der 

Größe und Konstruktion nur einen eingeschränkten direkten Sichtradius haben.“  

 VRU: englisch für: „vulneable road user“ deutsch für: ungeschützte Verkehrsteilnehmer  

 VSL: Verband Spedition und Logistik des Landes Baden- Württemberg 

 Ungeschützte Verkehrsteilnehmer: Bezeichnet die Verkehrsteilnehmer die zu der 

Hochrisikogruppe im Verkehr zählen. Sie zeichnen sich darüber aus, dass sie wenig 

oder keine externen Schutzvorrichtungen die bei einer Kollision Energie absorbieren 

würden tragen. Zu dieser Gruppe gehören: Fußgänger, Fahrradfahrer und Mofa-Fah-

rer. 
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