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Obwohl sie Leben retten könnten, sind Abbiegesysteme im Lkw 
nicht vorgeschrieben. Da sie nur auf EU-Ebene gesetzlich vor-
geschrieben werden können, ist ein nationaler Alleingang nicht 
möglich. Doch in der Schwertransportbranche findet bereits ein 
Umdenken statt.

Sicherheit im Blick

enn wenn Fußgänger oder Rad-
fahrer in den toten Winkel eines 
Lkw geraten, kann dies fatale 
Folgen haben. Erschreckend 

häufig spielen sich derartige Szenarien auf 
Deutschlands Straßen ab, mit oftmals tödlichem 
Ausgang. Trotz der bekannten Gefahr besteht 
aber eben noch keine Pflicht, Lkw mit einem 
Abbiegeassistent und einer Rückfahrkamera 
auszustatten. Somit gehören diese bei den Her-
stellern auch noch nicht zum Standard. 

Dabei sind sich Experten sicher – der Ab-
biegeassistent und die Rückfahrkamera tragen 
erheblich zur Verbesserung der Verkehrssicher-
heit im Straßenverkehr und zur Vermeidung 
von schweren Unfällen zwischen rechtsabbie-
genden oder rückwärtsfahrenden Lkw und un-
geschützten Verkehrsteilnehmern bei. Bis sie in 
Europa allerdings zur Pflicht werden und zur 
Standardausstattung gehören, könnten noch ein 
paar Jahre vergehen.

D

Warnanzeige und Warnton im Führerhaus.

Beim Rückwärtsfahren sorgt die Rückfahrkamera für Überblick und Sicherheit.
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BF3 plus + BF4 -VOLLSCHUTZ-LED-WVZ-ANLAGEN

...Ihr Spezialist für 
BF3/BF3 plus/
BF4-WVZ-Lösungen

Unsere BF4-WVZ-Anlage lässt eine max. Geschwindigkeit mit geöffneter 
Matrix nach vorne bis 120 km/h zu, mit gewohnt sicheren Fahreigen-
schaften. Langlebig und Betriebssicher! Qualität die sich nachhaltig 
auszahlt! - das ist einzigartig.
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Solange will man in der Schwertransport-
branche nicht warten. Zu den Unternehmen, 
die sich bereits intensiv mit dem Thema befasst 
haben und entsprechend tätig wurden, zählen 
Scholpp mit Hauptsitz Stuttgart und Universal 
Transport aus Paderborn.

Martin Scholpp, Geschäftsführender Gesell-
schafter der Scholpp Kran & Transport GmbH, 

Abbiegeassistenten und gesetzliche Lage
Abbiegeassistenten sind verfügbare technische Lösungen, die Fahrer von Lkw oder Bussen warnen, 
wenn beim Abbiegen Fußgänger oder Radfahrer gefährdet würden. Das Fahrzeugzulassungsrecht ist 
jedoch Europarecht. Abbiegeassistenten können nur auf EU-Ebene gesetzlich vorgeschrieben wer-
den. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur setzt sich deshalb mit Nachdruck 
sowohl in der EU als auch bei der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen (UNECE) 
dafür ein, dass Abbiegeassistenzsysteme europaweit vorgeschrieben werden. Bundesminister Scheu-
er hat sich unter österreichischer Ratspräsidentschaft für die verpflichtende Einführung dieser Syste-
me für neue Fahrzeuge und Fahrzeugtypen bereits ab 2020 eingesetzt.

Diese verpflichtende Einführung von Abbiegeassistenzsystemen kann national nicht geregelt werden, 
da es sich um EU-Recht handelt. Eine nationale Alleinregelung ist daher nicht möglich. Auf deutschen 
Straßen sind neben deutschen Lkw auch ausländische Fahrzeuge unterwegs. Hier käme es zu einem 
Wettbewerbsnachteil, sofern es nationale Vorschriften geben würde. Spediteure könnten mit Verweis 
auf Wettbewerbsnachteile klagen. Das EU-Recht schafft einen harmonisierten Rechtsrahmen für die 
Genehmigung neuer Fahrzeuge und der zur Verwendung in diesen Fahrzeugen bestimmten Systeme, 
Bauteile und selbstständigen technischen Einheiten für die gesamte EU und damit auch für Deutsch-
land. So werden ein fairer Wettbewerb im EU-Binnenmarkt und die Zulassung sowie die Teilnahme 
dieser Fahrzeuge am Straßenverkehr sichergestellt.

schließt Sicherheitslücke jetzt schon und sorgt 
vor: „Niemals soll ein Lkw aus der roten Flotte 
in solch einen schrecklichen Unfall verwickelt 
werden. Durch individuelle Nachrüstung an 
unseren Fahrzeugen, gehören diese bei Scholpp 
jetzt schon zum Standard.“

So macht in den Fahrzeugen der 
Scholpp-Flotte dank des Abbiegeassistenten 

jetzt ein optisches und akustisches Warnsignal 
die Fahrer auf Radfahrer und Fußgänger auf-
merksam, die sich seitlich des Lkw befinden. 
Zudem sorgt eine Rückfahrkamera auch nach 
hinten für Sicherheit.

Und auch beim Paderborner Schwergut-
spezialisten Universal Transport ist man tätig 
geworden. Das Unternehmen ist offizieller Si-

Beim Rückwärtsfahren sorgt die Rückfahrkamera für Überblick und Sicherheit.

Urkundenunterzeichnung: Bundesverkehrsmi-
nister Andreas Scheuer Geschäftsführer Holger 
Dechant (r.) mit Holger Dechant, Geschäftsführer 
Universal Transport.

Der tote Winkel ist überall, deshalb rüstet Universal Transport Assistenzsysteme auch in Fahrzeugen nach, die im Ausland – wir zum Beispiel in Ägypten – 
zum Einsatz kommen.
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cherheitspartner des Bundesverkehrsministe-
riums (BMVI). Universal Transport verpflichtet 
sich im Rahmen der „Aktion Abbiegeassistent“ 
dazu, seine Fahrzeugflotte noch vor dem ver-
bindlichen Einführungsdatum auf EU-Ebene 
mit dem technischen Assistenzsystem auszu-
rüsten. Am 17. Juli 2019 überreichte Bundes-
verkehrsminister Andreas Scheuer Geschäfts-
führer Holger Dechant in Berlin die Urkunde 
als Sicherheitspartner. 

„Sicherheit im Straßenverkehr und speziell 
die Thematik ‚Toter Winkel‘ beschäftigen uns 
als Schwergutlogistiker tagtäglich. Wir sind 
hier bereits sehr aktiv und rüsten unsere Flotte 
mit den modernsten Sicherheitssystemen aus- 
und – wo immer möglich – nach“, sagt Holger 
Dechant. „Bei Unfällen gibt es – ganz unabhän-
gig von der eigentlichen Schuldfrage – immer 
mindestens zwei Opfer. Auch der Berufskraft-
fahrer möchte nicht in diese Situation geraten. 
Wir unterstützen die ‚Aktion Abbiegeassistent‘ 
des Verkehrsministeriums und unterstreichen 
damit unser Engagement, Abbiegeunfälle durch 
den ‚Toten Winkel‘ zu vermeiden.“

Der neue Sicherheitspartner Universal 
Transport wird künftig zur Erweiterung seiner 
Spezialflotte ausschließlich Neufahrzeuge wäh-
len, die mit einem zusätzlichen Abbiegeassis-
tenten ausgestattet sind. Dabei kommt die Flot-
te nicht nur in Deutschland zum Einsatz. Der 
international tätige Schwerlastlogistiker ist Spe-
zialist auch für grenzüberschreitende Verkehre 
und mit Niederlassungen unter anderem in der 
Tschechischen Republik, Polen, Rumänien und 
Ägypten vertreten. 

„Wo auch immer wir mit unserem Fuhrpark 
unterwegs sind, werden wir unsere Neufahrzeu-
ge mit Abbiegeassistenten ausrüsten. Denn den 
‚Toten Winkel‘ gibt es überall“, sagt Dechant, 
der zugleich Stellvertretender Vorsitzender der 
Logistics Alliance Germany ist – einem öffent-
lich-privaten Partnerschaftsprojekt des BMVI 
und der deutschen Logistikwirtschaft zur Ver-
marktung des Logistikstandortes Deutschland 
im außereuropäischen Ausland.

Zudem erläutert das Paderborner Unter-
nehmen immer wieder an Schulen und Grund-
schulen sowohl in der Region rund um Pader-
born, als auch deutschlandweit und selbst im 
Ausland, welche Gefahren im Straßenverkehr 

Universal Transport ist auch bei der Verkehrserziehung aktiv. 

durch die eingeschränkte Sicht von Berufskraft-
fahrern lauern – und das nicht nur theoretisch. 

Für den praktischen Teil der Vorführungen 
bringt Universal Transport dazu eine seiner 
Schwerlastzugmaschinen mit, in dem die Kin-
der selbst erfahren können, in welchem Bereich 
sie Personen trotz der großen Außenspiegel 
nicht sehen können. 

„So zeigen wir nicht nur die Gefahren, son-
dern auch die richtige Verhaltensweise im Stra-
ßenverkehr. Gepaart mit den künftig eingesetz-
ten Assistenzsystemen kann so eine Vielzahl 
der Unfälle von vornherein vermieden werden“, 
so Dechant.

Scholpp rüstet seine Fahrzeuge mit Abbiegeassistenten aus. Ein akustisches Warnsignal macht auf 
Radfahrer und Fußgänger aufmerksam.

IHR ERFOLG BRAUCHT SICHERHEIT
Wollen Sie auch einen Makler, der 
mehr kann als Versicherungen? 
Einen starken Partner, der konse-
quent aus Ihrer Sicht heraus denkt? 
Intelligente Werkzeuge, die Ihnen im 
Alltag Zeit und Arbeit ersparen?

Dann sind Ihnen diese Dinge sicher 
auch besonders wichtig:

P Top Beratungsqualität durch jahrzehn-
telange Erfahrung
Wir verfügen über spezielles Know-how aus 
vielen Kundenbeziehungen in der Kranbranche.

P Einkaufsposition mit Durchsetzungskraft
Die IAK gehört zur Ecclesia Gruppe, die allein in 
Deutschland mehr als 1 Mrd. Euro Versicherungssum-
me bei Versicherern platziert hat. Durch diese starke 
Marktposition bieten wir Ihnen optimalen Schutz zum best-
möglichen Preis.

P Modernes Vertrags- und Risikomanagement
Sie sparen Zeit und Aufwand im Alltag mit unseren neuen Werkzeu-
gen speziell für Kran- und Schwergutunternehmer: der digitale Assistent 
ecconnect sowie der Sicherheits- und Risikoanalyse riskala. 

Egal ob bei Beratung, Bedingungen, Prämie oder Service: Ihre Ziele sind unser Maßstab!
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