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Technik 

Die wesentlichen Forderungen des BGL an Politik und Industrie auf dem Gebiet der Technik umfassen in den 
folgenden Bereichen:

Fahrerassistenzsysteme (FAS):
 • keine grundsätzlich dauerhafte Abschaltmöglichkeit von FAS, da sonst deren Unfallvermeidungspotenzial 
stark geschmälert wird,

 • schnelle Ent- bzw. Weiterentwicklung und Vereinheitlichung der Bedienung von FAS,
 • Abstandsregeltempomat als Serienausstattung im Nutzfahrzeug,
 • Abbiegeassistent als Serienausstattung im Nutzfahrzeug.

Lang-Lkw:
 • Streckennetz insgesamt unter der Prämisse der Verkehrssicherheit kontinuierlich ausweiten,
 • Lang-Lkw Typ 1: bundesweite Freigabe für das gesamte Streckennetz.

Winterreifen auf den Lenkachsen von Lkw:
 • neutrale Bewertung des Sachverhaltes durch die BASt,
 • ganzheitliche Betrachtung bei der Bewertung des möglichen Beitrages zur Erhöhung der Verkehrssicher-
heit unter Berücksichtigung von sicherheitstechnischen Nachteilen bei „nicht-winterlichen Bedingungen“.

Fahrerassistenzsysteme

Fahrerassistenzsysteme (FAS) wurden als Unter-
stützung für den Fahrer entwickelt, um kritische 
Situationen besser zu erkennen, rechtzeitig richtig 
zu reagieren und möglichst jederzeit die Kontrolle 
über das Fahrzeug zu behalten. 

FAS unterschiedlichster Art sind mittlerweile in fast 
allen Kategorien von Kraftfahrzeugen verbaut. Für 
die Typgenehmigung neuer Nutzfahrzeuge ist in 
der Verordnung (EG) Nr. 661/2009 u.a. die Aus-
rüstung mit folgenden modernen Fahrerassistenz-
systemen bereits gesetzlich vorgeschrieben: 

• Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
In fahrdynamisch kritischen Situationen wirkt 
das ESP auf das Antriebs- und Bremssystem des 
Fahrzeugs und unterstützt den Fahrer dabei, die 
Kontrolle über das Fahrzeug zu behalten. 
Das ESP wurde bereits für den größten Teil 
der Nutzfahrzeuge mit Erstzulassung ab dem 
01.11.2014 (spätestens zum 11.07.2016 bei 
bestimmten Sonderfahrzeugen) verpflichtend 
vorgeschrieben. 

• Spurverlassens-Warnsysteme (Lane Departure 
Warning System (LDWS))
Droht das Fahrzeug die Fahrspur zu verlassen, 
wird der Fahrer entsprechend gewarnt. LDWS 
sind für Lkw mit einer zulässigen Gesamtmasse 
(zGM) über 3,5 t (ausgenommen u.a. Sattelzug-
maschinen mit zGM ≤ 8 t) und Busse mit mehr 
als acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz bei 
Erstzulassung seit dem 01.11.2015 verpflich-
tend vorgeschrieben. 

• Notbrems-Assistenzsystem (Advanced Emer-
gency Braking System (AEBS))
Auch ohne Mitwirkung des Fahrers kann das 
Notbremsassistenzsystem in Gefahrensitua-
tionen das Fahrzeug nach entsprechender 
Vorwarnphase für den Fahrer abbremsen und 
damit einen Zusammenstoß verhindern oder 
zumindest abmildern. 
AEBS werden in zwei Schritten in die Ausrüs-
tung der Kraftfahrzeuge eingeführt: Geneh-
migungsstufe 1 verlangt AEBS ab einer zGM 
über 8 t für Lkw und Busse (mit mehr als acht 
Sitzplätzen außer dem Fahrersitz) spätestens 
bei Erstzulassung ab dem 01.11.2015. Ge-
nehmigungsstufe 2 verlangt AEBS bereits ab 
einer zGM über 3,5 t für Lkw (ausgenommen 
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u.a. Sattelzugmaschinen mit zGM ≤ 8 t) und 
Busse (mit mehr als acht Sitzplätzen außer dem 
Fahrersitz) spätestens bei Erstzulassung ab dem 
01.11.2018. Die technischen Anforderungen 
werden für die erstmals unter die Genehmi-
gungsstufe 1 fallenden Fahrzeuge mit der Ge-
nehmigungsstufe 2 verschärft. 

Erfahrungen und Forderungen 
des BGL

Der Anteil an Nutzfahrzeugen mit den Fahreras-
sistenzsystemen ESP, LDWS und AEBS nimmt 
europaweit seit 2015 durch die gesetzlich vor-
geschriebene Ausrüstungspflicht mit jedem neu 
zugelassenen Nutzfahrzeug zu. Somit steigen 
auch die Praxiserfahrungen mit den am Markt be-
findlichen Systemen. Der BGL befasst sich kontinu-
ierlich in internen und externen Gremien mit den 
Fahrerassistenzsystemen. 

Notbrems-Assistenzsysteme – AEBS

Serienmäßig verbaute Notbrems-Assistenzsys-
teme erfüllen in der Regel bereits heute die 
Anforderungen der erst ab November 2018 
verpflichtenden Genehmigungsstufe 2. Oftmals 
erreichen diese AEBS eine höhere Minderung 
der Kollisionsgeschwindigkeit auf stehende 
Fahrzeuge, als es in der Stufe 2 gefordert wird. 
Teilweise ist ein rechtzeitiges kollisionsfreies An-
halten möglich.

Als weitere Erfahrungen sind festzuhalten:

• AEBS-Systeme werden von den Nutzfahr-
zeug-Herstellern unterschiedlich konfiguriert 
und zwar hinsichtlich 

 – der Leistungsfähigkeit der Systeme: Die Sys-
teme übertreffen bereits die gesetzlichen 
Anforderungen, es gibt allerdings Hersteller, 
die grundsätzlich eine Standardlösung und 
zusätzlich höherwertigere Systeme (oftmals 
auch als Paket) anbieten.

 – der Funktionsweise, d.h. der Bedienung all-
gemein, der Übersteuerungsmöglichkeiten 
und Warnphasen.

• Fahrzeuge mit AEBS verfügen nicht automatisch 
über einen Abstandsregeltempomaten (Adapti-
ve Cruise Control (ACC)). ACC ist in der Lage, 
sowohl die Fahrgeschwindigkeit als auch den 
Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug im 
Rahmen der getroffenen Voreinstellungen selbst-
ständig anzupassen. 

• Abschaltbarkeit: AEBS-Systeme sind manuell 
durch den Fahrer abschalt- oder übersteuerbar, 
was ihre Wirksamkeit konterkariert.

• Anpassungsbedarf zur Warnphase für den 
Fahrer: 

 – Die Warnphase ist auch nach praktischen 
Erkenntnissen oftmals sehr kurz; selbst Fah-
rer mit guter Reaktionszeit können unter Um-
ständen nicht rechtzeitig reagieren.

 – Die Warnphase fehlt bei Kolonnenfahrten 
mit gleicher Geschwindigkeit, sofern im 
Fahrzeug kein ACC verbaut ist, das auch 
aktiviert wurde. 

Der BGL fordert eine schnelle Weiterentwicklung 
und Vereinheitlichung der Systeme. Beachtet wer-
den sollte auf jeden Fall:

• Abschaltbarkeit von AEBS:

 – Eine manuelle Abschaltung durch den Fah-
rer bis zum nächsten Aus- bzw. Wiederein-
schalten des Motors sollte nicht mehr mög-
lich sein. 

 – Falls eine Abschaltung möglich ist, sollte die-
se zeitlich begrenzt sein und durch automati-
siertes Wiedereinschalten beendet werden.

 – Für spezielle Einsätze (Schneepflug, Schwer-
transport) müssen Sonderregelungen getrof-
fen werden.

• Übersteuerung bei bereits eingeleiteter Aktion 
des AEBS:

 – Die Notbremsphase sollte nicht abgebro-
chen werden können.
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 – Eine Übersteuerung des AEBS sollte in 
der Warnphase weiterhin möglich sein, 
allerdings erschwert (z.B. nicht allei-
ne durch versehentliches Betätigen des 
Fahrtrichtungsanzeigers).

 – Im Rahmen eines öffentlichen Forschungs-
projekts sollten optimale Fahreraktivitäten 
zur Übersteuerung von AEBS ermittelt und 
herstellerübergreifend vereinheitlicht in den 
Nutzfahrzeugen angewandt/umgesetzt 
werden.

• Zielerkennung und Warnung sollten verbessert 
werden, um grundsätzlich ein rechtzeitiges An-
halten vor einer Kollision zu ermöglichen:

 – bessere/frühere Identifikation relevanter ste-
hender Fahrzeuge

 – frühere erste Kollisionswarnung

 – Ergänzung um Abstandsvorwarnung – ggf. 
durch ein ACC-System

• Die Geschwindigkeitsreduktion vor stehenden 
Zielen muss zur Kollisionsvermeidung weiter 
erhöht werden.

• Fahrer müssen im Umgang mit den Assistenz-
systemen geschult und auf die kritischen Situa-
tionen gut vorbereitet werden.

• Systeme sollten in ihrer Bedienung vereinheit-
licht werden, sodass der Fahrer, unabhängig 
vom Fahrzeug, stets die gleichen Bedienfunkti-
onen vorfindet.

Spurverlassenswarnsystem – LDWS

LDWS-Systeme sind ebenfalls durch den Fahrer 
manuell deaktivierbar, obwohl sie grundsätzlich 
mindestens ab einer Fahrzeuggeschwindigkeit 
von 60 km/h aktiv sein sollten. Wird das System 
manuell deaktiviert, muss eine definierte gelbe Kon-
trollleuchte die Deaktivierung anzeigen und das 
System muss sich bei jeder neuen Einschaltung der 
Zündung erneut aktivieren. Letztlich ist auch dieses 
Sicherheitssystem durch den Fahrer gegebenenfalls 
über die komplette Lenkzeit abschaltbar. 

Position des BGL

Der BGL kann nicht akzeptieren, dass es trotz ge-
setzlich vorgeschriebener Sicherheitssysteme dem 
Fahrer möglich bleiben soll, bei Fahrtantritt Syste-
me wie AEBS und LDWS dauerhaft abzuschalten 
und so im Extremfall die gesamte Lenkzeit ohne 
diese beiden Sicherheitssysteme zu absolvieren. 

Dem BGL ist dabei bewusst, dass es in gewissen 
Verkehrssituationen durchaus sinnvoll sein kann, 
Sicherheitssysteme manuell zu deaktivieren. Eine 
automatisierte Eigenaktivierung der Systeme nach 
einer definierten Zeit muss aber von Gesetzgeber 
und Hersteller sichergestellt werden, damit das er-
hebliche Unfallvermeidungspotenzial dieser Syste-
me nicht dramatisch geschmälert wird. 

Grundsätzlich leisten moderne Fahrzeuge mit ak-
tiven und passiven Sicherheitssystemen einen gro-
ßen Beitrag zur Verkehrssicherheit. Der BGL sieht 
allerdings die Notwendigkeit einer Betrachtung des 
Gesamtsystems. Ohne entsprechende Verkehrser-
ziehung aller am Straßenverkehr Beteiligten und 
ohne entsprechende Ausbildung der Fahrzeugfüh-
rer kann das Potenzial der hochtechnologischen 
Entwicklungen nicht ausgeschöpft werden. Genau-
so muss aber auch eine gut ausgebaute, den neuen 
Technologien und dem wachsenden Verkehrsauf-
kommen angepasste Infrastruktur vorgehalten wer-
den, damit Verkehrssicherheitsrisiken ganzheitlich 
reduziert werden können. 

Gesamtziel bleibt weiterhin die „Vision Zero“, also 
Straßenverkehr ohne Tote und Schwerverletzte. 
Das „fahrerlose Transportsystem“ oder der „(teil-) 
autonome Lkw (mit Fahrerbegleitung)“ sind noch 
Zukunftsmusik, der BGL sieht aber den Wert von 
Fahrerassistenzsystemen zur Verwirklichung dieser 
Vision. In der Praxis bedeutet das ein schrittweises 
Vorgehen, damit Innovationen etabliert und perfek-
tioniert werden können. Ein weiterer großer Schritt 
wäre der alltagstaugliche, wirksame und sichere 
Abbiegeassistent in jedem neuen Lkw, sowie ein 
Abstandsregeltempomat in Ergänzung zum Not-
bremsassistent als Serienausstattung.
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Lang-Lkw

Der Feldversuch Lang-Lkw wurde im Januar 2012 
mit 21 Unternehmen gestartet und wissenschaft-
lich von der Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt) begleitet. Rechtliche Grundlage war eine 
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2016 befristete 
Ausnahme-Verordnung. Bis Ende 2016 beteiligten 
sich 13 Bundesländer und 60 Unternehmen mit 
161 Lang-Lkw am Versuch. Herkömmliche Sattel-
kraftfahrzeuge dürfen eine Länge von bis zu 16,50 
Meter und Lkw mit Anhänger bis zu 18,75 Metern 
haben, während Lang-Lkw von 17,80 bis zu 25,25 
Metern lang sein dürfen. Bei der zulässigen Ge-
samtmasse gelten aber für herkömmliche und Lang-
Lkw mit max. 40 bzw. 44 Tonnen im Kombinierten 
Verkehr, die gleichen Grenzwerte.

Im Dezember 2016 hat das Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) mit 
der Veröffentlichung der siebten Verordnung zur 
Änderung der Verordnung über Ausnahmen von 
straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften für Fahrzeu-
ge und Fahrzeugkombinationen mit Überlänge (LK-
WÜberlStVAusnV) den Weiterbetrieb von Lang-Lkw 
ab dem 01.01.2017 auf den jeweils genehmigten 
Strecken ermöglicht. Durch die Verordnung wird 
der Einsatz folgender Lang-Lkw auf dem jeweils 
gültigen Positivstreckennetz gestattet:

Unbefristeter Betrieb für:

• Lang-Lkw Typ 3:
Lastkraftwagen mit Untersetzachse (Dolly-Ach-
se) und Sattelanhänger bis zu einer Gesamt-
zuglänge von 25,25 Metern

 

Abbildung 1: Typ 3: Lkw mit Untersetzachse und Sattel - 
anhänger (Quelle: BMVI)

• Lang-Lkw Typ 4:
Sattelkraftfahrzeug mit einem weiteren Satte-
lanhänger bis zu einer Gesamtzuglänge von 
25,25 Metern 

 

Abbildung 2: Typ 4: Sattelkraftfahrzeug mit einem 
weiteren Sattelanhänger (Quelle: BMVI)

• Lang-Lkw Typ 5:
Lastkraftwagen mit einem Anhänger bis zu ei-
ner Gesamtzuglänge von 24,00 Metern 

 

Abbildung 3: Typ 5: Lkw mit einem Anhänger (Quelle: 
BMVI)

Befristeter Betrieb für:

• Lang-Lkw Typ 1:
Sattelzugmaschine mit Sattelanhänger (Sattel-
kraftfahrzeug) bis zu einer Gesamtzuglänge 
von 17,80 Metern (Versuchsverlängerung um 
sieben Jahre bis zum 31.12.2023)

 

Abbildung 4: Typ 1: Verlängerter Sattelanhänger  
(Quelle: BMVI)

• Lang-Lkw Typ 2:
Sattelkraftfahrzeug mit Zentralachsanhänger 
bis zu einer Gesamtzuglänge von 25,25 Me-
tern (Versuchsverlängerung vorerst um ein Jahr 
bis zum 31.12.2017)

 

Abbildung 5: Typ 2: Sattelkraftfahrzeug mit Zentralachs- 
anhänger (Quelle: BMVI)
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Position des BGL

Der BGL begrüßt, dass Bundesverkehrsminister 
Dobrindt den Betrieb der Lang-Lkw auch nach Ende 
des Feldversuchs auf bestimmten Autobahnen und 
Straßen ermöglicht, nachdem sich während des 
Feldversuchs keinerlei Sicherheitsrisiken oder sons-
tige Nachteile durch einen Einsatz von Lang-Lkw er-
geben haben. Demzufolge dürfen diese Fahrzeuge 
nun weiterhin auf bestimmten Autobahnen und von 
den Bundesländern speziell freigegebenen Stre-
ckenabschnitten, z.B. zu Kombibahnhöfen, Logis-
tikzentren und Großverladern, eingesetzt werden. 

Zum Streckennetz: 

Hinsichtlich des Streckennetzes für Lang-Lkw sieht 
der BGL allerdings noch Handlungsbedarf. Das je-
weils zulässige Streckennetz unterscheidet sich für 
Lang-Lkw Typ 1 und Typ 2 bis 5. Für Typ 1 ist zusätz-
lich zu dem für alle Lang-Lkw ausgewiesenen Posi-
tivstreckennetz das gesamte Streckennetz von – der-
zeit leider nur – acht Bundesländern freigegeben.  
Der Einsatz von Lang-Lkw Typ 1 war im Feldver-
such nicht aussagekräftig und die bislang erho-
benen Daten reichen aktuell offensichtlich nicht 
für eine abschließende Bewertung aus, weshalb 
man für diesen Fahrzeugtyp die Erprobungspha-
se verlängert hat. Aus Sicht des BGL ist der ver-
gleichsweise geringe Einsatz dieses Fahrzeugtyps 
auf die Tatsache zurückzuführen, dass sich dieses 
Fahrzeugkonzept in einem wesentlichen Punkt 
von den Lang-Lkw Typen 2 bis 5 unterscheidet.  
Die Typen 2 bis 4, die aus drei Einzelfahrzeugen 
bestehen, können im Bedarfsfall problemlos ge-
trennt/entkoppelt und in Kombinationen aus zwei 
Einzelfahrzeugen regelkonform und unabhängig 
von der LKWÜberlStVAusnV bundesweit auf dem 
gesamten Straßennetz betrieben werden. Auch 
bei Typ 5, der aus einem Motorwagen und einem 
Anhänger besteht, kann nach Entkoppelung des 
Motorwagens mit entsprechend kürzerem Anhän-
ger bzw. der Anhänger mit entsprechend kürzerem 
Motorwagen ebenfalls regulär auf dem gesamten 
bundesweiten Straßennetz eingesetzt werden. Bei 
Typ 1 hingegen handelt es sich um eine Fahrzeug-
kombination, bei der aufgrund der mangelnden 
Regelkonformität mit der Straßenverkehrs-Zulas-
sungs-Ordnung (StZVO) weder das Sattelkraft-
fahrzeug als Ganzes, noch der Sattelanhänger, 

entkoppelt von der Sattelzugmaschine, das Posi-
tivstreckennetz verlassen dürfen.

Es ist sicher richtig, für Lang-Lkw mit Zuggesamtlän-
gen von bis zu 25,25 m ein detailliertes Positivnetz 
auszuweisen, denn diese größeren Fahrzeugge-
samtlängen sind nicht ohne Weiteres im gesamten 
Straßenverkehrsnetz einsetzbar. Ein Lang-Lkw Typ 
1 mit einer Zuggesamtlänge von bis zu 17,80 m ist 
hingegen in seinem Absolutmaß deutlich kürzer als 
der bereits seit über 20 Jahren zulässige Glieder-
zug mit 18,75 m. Durch die geforderte Einhaltung 
der Kurvenlaufeigenschaften nach § 32d StVZO 
sollte daher eigentlich ein problemloser Einsatz im 
gesamten bundesweiten Straßennetz möglich sein. 
Bisher sind dem BGL in diesem Zusammenhang 
auch keinerlei negative Auffälligkeiten des Lang-
Lkw Typ 1 bekannt.

Aus Sicht des BGL ist im Rahmen der Fortführung 
der Erprobungsphase für den Lang-Lkw Typ 1 eine 
möglichst bundesweite Freigabe auf dem gesam-
ten Streckennetz wünschenswert, um entsprechend 
viele Erkenntnisse/Versuchsdaten im Umgang 
mit diesem Lang-Lkw Typ – auch im Vergleich 
mit den anderen Lang-Lkw Typen – zu erlangen.  
Dem BGL ist bewusst, dass das BMVI nicht über 
die Bundesländer hinweg deren gesamtes Straßen-
netz für Lang-Lkw Typ 1 freigeben kann. Auch ist 
nachvollziehbar, dass ggf. ein Bundesland für das 
nachgelagerte Netz vorsorglich nochmals kritische 
Strecken prüfen möchte. Der BGL appelliert aller-
dings an das BMVI, gemeinsam mit Ländervertre-
tern diese Thematik nochmals aufzugreifen. Ziel 
sollte zumindest sein, grundsätzlich das gesamte 
Autobahnnetz und möglichst große Teile des Bun-
desstraßennetzes – natürlich immer unter der Prä-
misse der Verkehrssicherheit – in das Positivnetz 
einzugliedern. 

Winterreifen – Änderung bei der 
situativen Winterreifenpflicht

Mit der zweiundfünfzigsten Verordnung zur Ände-
rung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 
18.05.2017 wurden die Vorschriften zur situativen 
Winterreifenpflicht angepasst. 

Ursprünglicher Hauptbestandteil war die Aufnah-
me der zwischenzeitlich auf ECE-Ebene (Economic 
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Commission for Europe (ECE)) definierten techni-
schen Anforderungen für Winterreifen in die StV-
ZO. Bislang ist für Winterreifen eine M+S-Kenn-
zeichnung (Matsch und Schnee) ausreichend. 
Spätestens ab dem 01.10.2024 müssen Reifen 
für winterliche Wetterverhältnisse mit dem Symbol 
„Bergpiktogramm mit Schneeflocke“ (Alpine-Sym-
bol ) gekennzeichnet sein. Reifen mit M+S-Kenn-
zeichnung, die bis zum 31.12.2017 hergestellt 
wurden, dürfen bei Glatteis, Schneeglätte, Schnee-
matsch, Eis- oder Reifglätte als Winterreifen noch 
bis zum 30.09.2024 weiter genutzt werden. 

NEU hinzugekommen und aktuell wesentlichste 
Änderung für den Nutzfahrzeugsektor ist die zu-
sätzlich zur Antriebsachse vorgeschriebene Aus-
rüstung der vorderen Lenkachsen mit Winterreifen 
ab spätestens Juli 2020 – vorbehaltlich einer noch 
ausstehenden Felduntersuchung der BASt. 

Position des BGL

Der BGL unterstützt geeignete Maßnahmen, die 
zur Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen. Er 
begrüßt daher den im Gesetzestext formulierten 
Vorbehalt und die damit verbundene Beauftragung 
einer neutralen Bewertung des Sachverhaltes bzgl. 
der Ausrüstung der Lenkachsen mit Winterreifen 
durch die BASt. 

Der BGL erhofft sich durch diese BASt-Studie Er-
kenntnisse darüber, in welchem Umfang tatsächlich 
eine Verbesserung der Fahrstabilität sowie eine Ver-
kürzung des Bremsweges bei „winterlichen Bedin-
gungen“ damit einhergehen. Zusätzlich muss auch 
geprüft werden, ob durch eine entsprechende Aus-
rüstungspflicht ggf. sicherheitstechnische Nachteile 
bei „nicht-winterlichen Bedingungen“ entstehen. 
Sollte dies der Fall sein, ist abzuwägen, welche 
Vorgabe tatsächlich den größeren Beitrag zur Ver-
kehrssicherheit leistet. 

Unabhängig von den Ergebnissen der BASt-Studie 
regt der BGL an, abzuklären, inwieweit ein Win-
terreifen auf der Lenkachse durch seinen erhöhten 
Rollwiderstand zusätzliche CO2-Emisssionen, zu-
sätzlichen Abrieb (bspw. in Form von Feinstaub) 
und ggf. erhöhte Abrollgeräusche und somit ver-
stärkten Lärm erzeugt. Diese Aspekte sind im Kon-
text der Verkehrssicherheit zwar als nachgeordnet 

zu betrachten, aus umweltrelevanten und umwelt-
politischen Gründen aber in die gesamtheitliche 
Betrachtung einzubeziehen.  




