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„Fußgänger und Radfahrer werden täglich im 
Straßenverkehr von abbiegenden Lkw gefähr-
det. Häufig kommt es dabei zu schrecklichen Un-
fällen. Diese könnten durch Abbiegeassistenten 
vermieden werden. Doch die gesetzlichen Vo-
raussetzungen sind international geregelt und 
können von Deutschland nicht im Alleingang 
geändert werden“, erklärt Bundesverkehrsmi-
nister Andreas Scheuer. Die EU sieht nach der-
zeitigem Stand einen verpflichtenden Einbau 
von Abbiegeassistenten erst 2024 vor und dann 
auch nur für Neufahrzeuge. Das dauert dem Ver-
kehrsministerium viel zu lange, denn die Zahl an 
Radfahrern in den Innenstädten nimmt täglich 
zu. Daher möchte das Ministerium um Andreas 
Scheuer nicht untätig bleiben und hat die „Ak-
tion Abbiegeassistent“ gegründet, der sich mit 
Edeka/Netto Marken-Discount, Aldi Nord, Aldi 
Süd, Alba oder DB Schenker bereits namhafte 
Logistikflotten angeschlossen haben. Das Ziel 
der Aktion ist es, die nationalen Möglichkeiten 
auszuschöpfen, um die Einführung des Assi-
stenten in den Flotten zu beschleunigen. Un-
ternehmen, Logistiker, Hersteller, Prüforgani-
sationen, Verbände sowie Autofahrer- und Rad-
fahrerclubs und Vertreter der Polizei arbeiten 
gemeinsam mit dem Ministerium.

Es wurde auch schon einiges Konkretes auf den 
Weg gebracht, um den Abbiegevorgang von Lkw 
und Bussen übersichtlicher zu gestalten, sodass 
Radfahrer weniger Gefahr laufen, in einen Un-
fall verwickelt zu werden. So gibt es vom Bun-
desministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur (BMVI) Empfehlungen zu technischen 

Im Straßenverkehr treffen un-
terschiedliche Verkehrsteilneh-

mer aufeinander: angefangen 
vom großen Lkw über Pkw bis 

hin zum Fahrradfahrer oder Fuß-
gänger. Besonders dort, wo sich 
die Teilnehmer einen Verkehrs-
raum teilen müssen, entstehen 
Konflikte. Diese sind  zwischen 

ungleichen Verkehrsteilnehmern 
wie zwischen Lkw und Radfah-
rern extrem gefährlich. So stieg 

die Zahl der Verkehrstoten 2018 
erstmals wieder, und zwar um 
2,7 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahr. Der Grund: Es kamen 
deutlich mehr Radfahrer und 

Motorradfahrer ums Leben.

Konfliktfeld
 Straße

Anforderungen an Abbiegeassistenzsysteme für 
die Aus- und Nachrüstung an Nutzfahrzeugen 
mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 
3,5 Tonnen und Kraftomnibussen mit mehr als 9 
Sitzplätzen. Diese helfen sowohl dem ausfüh-
renden Dienstleister als auch dem Unterneh-
men, das beschließt, seine Flotte mit diesen As-
sistenten nachzurüsten. Doch natürlich bleibt 
eine Nachrüstung freiwillig. Einen Anreiz, die-
sen Aufwand dennoch auf sich zu nehmen, soll 
ein Förderprogramm liefern. Ab dem 21. Januar 
2019 konnten Anträge für eine Förderung beim 
Bundesamt für Güterverkehr (BAG) gestellt 
werden. Alle Abbiegeassistenzsysteme, die den 
genannten Empfehlungen des Verkehrsministe-
riums entsprechen, waren dabei förderfähig. 
Die Nachfrage nach der Förderung war enorm: 
Bereits nach vier Tagen waren die zur Verfügung 
stehenden Mittel durch die bisher eingegan-
genen Förderanträge gebunden – ein großer Er-
folg für das Förderprogramm. Eine Fortführung 
wurde bereits in Aussicht gestellt (Stand: Febru-
ar 2019). Informationen dazu finden sich auf der 
Seite des BAG. 

Auch schon vor Einführung des Förderpro-
gramms konnte Claus Wollnik, Gründer und Ge-
schäftsführer des Nachrüstspezialisten Wollni-
kom, gegenüber Flottenmanagement berichten, 
dass derzeit „die Nachrüstung von Totwinkelas-
sistenten und Rückfahrkameras im Transporter-
segment“ besonders gefragt sei (FM 6/2018). 

Das Thema Abbiegeassistent beschäftigt also 
derzeit viele Unternehmen. Doch wie funktio-

niert so ein Assistent eigentlich? Primär sind 
Abbiegeassistenten technische Lösungen, die 
Lkw- oder Busfahrer warnen sollen, wenn beim 
Abbiegen Fußgänger oder Radfahrer gefährdet 
würden. Ein Szenario, das durch die Zunahme 
des Radverkehrs, aber auch des Lieferverkehrs 
in den Städten immer häufiger auftritt. Gemäß 
den Anforderungen soll ein Abbiegesystem un-
ter anderem Radfahrer von statischen Objekten 
unterscheiden können. Auf Nachrüstungen sind 
diese Anforderungen jedoch nicht vollstän-
dig anwendbar, da die Nachrüstsysteme nicht 
von Anfang an in der Fahrzeugelektronik be-
rücksichtigt wurden und gegebenenfalls nicht 
komplett integriert werden können. Technisch 
gibt es wiederum mehrere Möglichkeiten. Zum 
einen gibt es sensorbasierte Systeme, die den 
Totwinkelbereich abdecken und mithilfe einer 
Kontrollleuchte im Führerhaus des Lkw den 
Fahrer warnen, wenn eine Person sich in diesem 
Bereich aufhält. Zum anderen gibt es kamera-
basierte Systeme, welche die Gefahrenzonen 
auf einem Bildschirm darstellen können.   

Beide Systeme haben Vor- und Nachteile. Kri-
tisch wird bei beiden Systemen die Informa-
tionsflut betrachtet, der sich der Fahrer im 
Cockpit seines Lkw gegenübersieht. So wird bei 
sensorbasierenden Assistenten angeführt, dass 
das häufige Blinken gerade im Stadtverkehr da-
für sorgt, dass die Warnung zur Normalität wird 
und in der Folge ignoriert werden könnte. Bei 
den kamerabasierenden Systemen kommt zu 
der Vielzahl an Spiegeln und Bildschirmen noch 
ein weiterer Bildschirm hinzu, den der Fahrer im 

Radfahrer sind durch 
rechtsabbiegende Lkw an 

vielen Kreuzungen 
besonders gefährdet 
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Blick haben muss. Gerade beim Abbiegen kann 
so eine Überforderung des Fahrers eintreten. 
Mercedes-Benz Trucks bietet daher ab Werk 
sowohl einen sensorbasierten Abbiegeassi-
stenten als auch ein Kamerasystem zum Über-
blicken des toten Winkels an. 

Gerade kommunale Flotten sind hauptsächlich 
im städtischen Umfeld unterwegs und beson-
ders von dem Konfliktfeld beim Rechtsabbiegen 
betroffen. Derzeit wird in vielen Kommunen die 
Nachrüstung dieser Assistenten diskutiert und 
Testphasen werden angestoßen. Da die Lkw im 
kommunalen Umfeld häufig sehr lange Lauf-
zeiten haben, sind bei der Nachrüstung Einbau 
und Wartung ein großes Thema. Hier fehle es 
oft an Dienstleistern, bemängelten einige der 
Teilnehmer des Fachkreises „Kommunales Fuhr-
parkmanagement“ des Bundesverbands Fuhr-
parkmanagement.  

Es gibt übrigens neben den zwei genannten 
Systemen noch eine dritte Möglichkeit das 
Rechtsabbiegen von Lkw in der Stadt sicherer 
zu machen. Der sogenannte Bike-Flash ist ein 
Abbiegeassistent, der nicht am Fahrzeug mon-
tiert wird, sondern an der jeweiligen Kreuzung 
beziehungsweise Gefahrenstelle (siehe Bild). 
In verschiedenen Höhen werden Leuchtbän-
der angebracht, die mit einem Infrarotradar 
verbunden sind. So bekommt das abbiegende 
Fahrzeug mit, wenn ein Radfahrer oder Skater 
sich der Kreuzung nähert. Das System hätte den 
Vorteil, dass alle Fahrer davon profitieren, also 

auch Pkw. Ein erstes Pilotprojekt wurde 2018 in 
Garbsen bei Hannover gestartet. 

Fazit
Jeder Verkehrstote ist einer zu viel, da sind sich 
wohl alle Beteiligten einig. Der Weg, dieses Ziel 

zu erreichen, ist jedoch nicht einheitlich. Neben 
der Nachrüstung von Lkw oder Warnsystemen 
an Kreuzungen ist mittelfristig auch die Stadt-
verkehrsplanung gefragt, Gefahrenstellen zu 
entschärfen und Lösungen für den zunehmen-
den Radverkehr zu finden. 

Bei dem Bike-Flash werden 
sowohl der Lkw-Fahrer als auch 

der Radfahrer gewarnt

*o. Autovermieter u. o. Tageszulassungen   **bei 30.000 km p.a., 36 Monate

  Citroën Berlingo Kasten BlueHDI 130

Motor/Hubraum in ccm:                   Vierzyl.-Diesel/1.499
kW (PS) bei U/min:                 96 (130) bei 3.750
Drehmoment bei U/min:            300 Nm bei 1.750
Getriebe:                                     8-Gang-Wandlerautom.  
Schadstoffklasse/CO2-Ausstoß:   Euro 6d-TEMP/113 g/km
0–100 in sek/V-max. in km/h: 11,8/183
EU-Verbrauch/Reichweite:  4,3 l/1.163 km (50 l) 
Zuladung kg/Ladevolumen l:  bis zu 925/bis 3.900
Typklasse HP/VK/TK:  k. A.
Firmenfahrzeuganteil gesamt*: 18,2 %
Dieselanteil: 100 %
Basispreis (netto): ab 22.530 Euro 
Betriebskosten pro Monat/km**: 420,32/0,17 Euro

Lieferwagen sollen bei Citroën keine Abstriche 
bei Komfort oder Sicherheit bedeuten. Diese 
Botschaft jedenfalls kommt unmissverständ-
lich herüber, nachdem man den BlueHDI 130 
geentert hat. Denn in der Mitte sitzt das in Mode 
gekommene, hübsch anzuschauende Drehrad 
für die Getriebeautomatik. Acht Stufen hält das 
an den Drehmomentwandler angeschlossene 
Planetengetriebe bereit, damit lässt sich also 
angenehm unterwegs sein. Hinzu kommt, dass 
die Ausführung ohne Heckfenster auf Wunsch 
auch den 130 PS starken 1,5-Liter-Diesel unter 
der Motorhaube trägt, was für quirliges Fort-
kommen spricht – und schon nach den ersten 
Metern Fahrt bestätigt sich der Verdacht. Es 

Citroën nennt die Handwerker-Ausführung des Berlingo einfach Kastenwagen – 
ohne Schnickschnack und Umschweife. Der sympathische Praktiker bewahrt sich 
sogar ein Quäntchen Komfort.

Der Kastenwagen

macht sogar Spaß, dem Franzosen die 300 Nm 
Zugkraft immer wieder zu entlocken und ihn da-
bei zu beobachten, wie er eifrig im großen Gang 
Steigungen hinaufeilt sogar trotz Beladung.

Dabei sitzt man entspannt auf den Stühlen, die 
zu einhundert Prozent jenen Ansprüchen gerecht 
werden, die auch von Personenwagen erwartet 
werden. Etwas Technologie darf bei Citroën üb-
rigens ebenfalls erwartet werden – sinnvoll ist 
der bald startende Kamera-Rückspiegel. So kann 
man sehen, was hinter seinem eigenen Fahrzeug 
los ist, obwohl keine Heckfenster existieren. 
Infotainment gibt es selbstredend ebenfalls. 
Alles dabei von Bildschirmnavi mit schnell re-

agierendem Touchscreen 
über Head-up-Display bis 
Sprachbedienung. Frei-
sprechen per Bluetooth 
geht ab 420 Euro netto, 
der aktive Tempomat 
kostet 462 Euro netto. 
Für den Citroën Berlingo 
Kastenwagen mit dem 
stärksten Selbstzünder 
inklusive Automatikge-

triebe werden mindestens 22.530 Euro netto 
fällig. Gegen 1.300 Euro (netto) Aufpreis gibt 
es neuerdings auch eine Version mit längerem 
Radstand und erhöhter Nutzlast.

Clever: Dank Kamera gibt es auch eine Rückspiegel-
funktion trotz verblechten Hecks


