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Vorwort

Vorwort

Im Rahmen des Gesamtprojektes zur Erforschung der Auswirkungen einer Vorderen Brems-
leuchte auf die Verkehrssicherheit im Straßenverkehr wurden bereits etliche Teilprojekte  
durchgeführt, deren Ergebnisse unter www.vorderebremsleuchte.com (Deutsch) oder www.
frontbrakelights.com (Englisch) als Dokumente abrufbar sind.

Mit der nun vorliegenden gutachterlichen Stellungnahme wird ein weiterer wichtiger Baustein 
hinzugefügt, der erstmals die Vordere Bremsleuchte aus Sicht der professionellen, technischen 
Unfallanalyse betrachtet. 

Dass diese Untersuchung zu dem Schluss kommt, dass eine Vordere Bremsleuchte bereits 
heute im Verkehr Unfälle und Tote verhindern könnte, ist ein wegweisendes Ergebnis. 

Zusätzlich wird die Vorstellung entwickelt, die Vordere Bremsleuchte in künftigen Fahrzeugge-
nerationen mit der ebenfalls heute bereits in modernen Fahrzeugen verfügbaren Fußgänger- 
erkennung bzw. Notbremsassistenten zu koppeln. Der Einsatz der Vorderen Bremsleuchte wür-
de damit zielgenau gesteuert werden, so dass das Signal nur leuchtet, wenn das Fahrzeug 
tatsächlich noch zum Stehen kommen kann. 

Der Transfer der Vorderen Bremsleuchte in die Praxis des Straßenverkehrs wäre damit ein wei-
terer, konkreter Beitrag sowohl zur Umsetzung der Entschließung des Europäischen Parlaments 
„Rettung von Menschenleben: Mehr Fahrzeugsicherheit in der EU“ (https://www.europarl. 
europa.eu/doceo/document/A-8-2017-0330_DE.html), als auch zu den Zielstellungen des Ver-
kehrssicherheitsprogramms der Bundesregierung  2021-2030 (https:// www.bundesregierung.
de/breg-de/suche/verkehrssicherheitsprogramm-1919544), die sich eine substantielle Reduzie-
rung der Anzahl der Verkehrstoten und Schwerverletzten im o.g. Zeitraum vorgenommen hat. 

Die Forschungsleitung dankt den Verfassern für ihren Beitrag. Ebenso dankt sie den Verfassern 
sowie Herrn Dr. Dieter-L. Koch und Herrn Dipl.-Ing. Jörg Ahlgrimm für zahlreiche Anregungen.

Prof. Dr. Wolfgang Schubert

Dipl.-jur. Bernhard Kirschbaum
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1 Einleitung

Die Idee einer Vorderen Bremsleuchte existiert bereits seit den 1920er-Jahren. Mit einem  
definierten Konzept und einer Laborstudie aus dem Jahr 2016 sowie einem Feldversuch im 
Jahr 2017 wollen die Entwickler der „Vorderen Bremsleuchte“ die Zulassungsfähigkeit dieses 
zusätzlichen Bremslichtes erwirken. [1] [2] [3]

Es ist zu prüfen, ob diese angedachte Lösung zur Unfallreduktion im Straßenverkehr neben 
Vorteilen auch Risiken birgt. Eine undurchdachte Ausführung einer solchen zusätzlichen licht-
technischen Einrichtung an Straßenfahrzeugen könnte trotz Verbesserung einiger kritischer Si-
tuationen an anderer Stelle auch Probleme auslösen [4]. Dabei sollte aus wissenschaftlicher 
Sicht die Sicherheitswirkung einer Vorderen Bremsleuchte offen diskutiert und geprüft werden 
[5] In einer Feldstudie wurde bereits untersucht, wie sich eine Vordere Bremsleuchte auf die 
wahrgenommene Verkehrssicherheit auswirken kann [6].

Aus Sicht der Unfallanalyse sollen in dieser Arbeit die Vorteile und Schwächen und auch das 
Potenzial einer Vorderen Bremsleuchte erörtert werden. Zuletzt soll für einen Teil der virtuel-
len Erprobung einer Intelligenten Vorderen Bremsleuchte an Fahrzeugen der Einfluss dieses 
Hilfsmittels bei Linksabbiege-Situationen an Kreuzungen oder Einmündungen auf Kollisionsver-
meidbarkeit zweier Fahrzeuge hin untersucht werden.

Abbildung 1
Beispiel für eine Vordere Bremsleuchte
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2 Lichtfarbe und Funktionsweise

Korrespondierend zu einer Untersuchung von Keidel/Monzel/Banse (veröffentlicht in [3]) wird 
für das Lichtsignal die Farbe Grün präferiert, da einerseits andere Farben durch diverse Richt- 
linien nicht zugelassen werden würden, weißes Licht bereits durch die Scheinwerfer abgestrahlt 
wird und andererseits Grün die beste Präferenz für die Wahrnehmbarkeit aus psychischer und  
physiologischer Sicht hat.

Auch die Assoziation mit dem grünen Lichtsignal von Ampeln und den damit verbundenen 
Handlungen ist den Entwicklern bewusst und wird von diesen als möglicher Vorteil aufgefasst. 
Die Vordere Bremsleuchte soll in ihrer prototypischen Ausführung zunächst eine zusätzliche 
Leuchtquelle beinhalten, die mit der rückwärtigen Bremsleuchte gleichgeschaltet ist. So kann 
vorläufig bei Betrachtungen der Front des Fahrzeuges nur festgestellt werden, ob die Bremse 
betätigt wird oder nicht. Die Option einer in Abhängigkeit von der Bremsstärke variierenden 
Signalstärke der Bremsleuchte, wird von den Entwicklern in Betracht gezogen, ist bisher aber 
technisch noch nicht umgesetzt worden. [3]

Aus Sicht der Unfallanalyse scheint es ferner sinnvoll, wenn das grüne Licht an der Fahrzeug-front 
einerseits aktiv vom Fahrer gegeben werden kann, um anderen Verkehrsteilnehmern zu signa-
lisieren, dass diesen der Vorrang gewährt wird. Andererseits sollte aus unfallanalytischer Sicht 
aber auch zukünftig geprüft werden, wie durch eine intelligente Steuerung sichergestellt werden 
kann, dass das grüne Signal der Vorderen Bremsleuchte nicht missinterpretiert wird, indem z. B. 
unter bestimmten Umständen das Signal ggf. auch unterdrückt werden könnte.

 3 Vorteile

Auf der Website www.vorderebremsleuchte.com  sind einige Situationen beschrieben, in de-
nen eine Vordere Bremsleuchte vorteilhaft sein könnte. Dazu zählen: 

1) Linksabbiegen 
 Die Geschwindigkeitsverringerung des Gegenverkehrs ist ersichtlich. 

2) Fahrstreifenwechsel 
 Bessere Erkennbarkeit, ob Einscheren möglich ist. 

3) Engpass
 Geschwindigkeitsverringerung des Gegenverkehrs gibt Aufschluss,  

ob in den Engpass eingefahren werden sollte.

4) Kreuzungen 
 Bevorrechtigter kann Leuchten der Vorderen Bremsleuchte deuten und Vorfahrtsrecht  

mit weniger Risiko in Anspruch nehmen. 
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5) Auffahrunfälle vermeiden 

 Bei einer starken Bremsung kann die Reaktion des nachfolgenden Fahrzeuges beobach-
tet und bei Ausbleiben des Bremssignals ggf. ausgewichen werden, sofern die Verkehrs-
situation dies erlaubt.

6) Überholvorgänge
 Der Abbruch eines Überholvorgangs des Gegenverkehrs ist besser bzw. in kürzerer Zeit 

ersichtlich.

7) Unfallstelle
 Fußgänger auf der Fahrbahn können einschätzen, ob sie von anderen Verkehrsteil-neh-

mern erkannt wurden oder versuchen sollten auszuweichen.

8) Wegerecht Einsatzfahrzeuge
 Die Fahrer des Einsatzfahrzeuges können an Kreuzungen/Einmündungen einschätzen ob 

Wartepflichtige halten.

9) Fußgänger
 Zu Fußgehende könnten das Vordere Bremssignal am Fahrzeug als Aufforderung deuten, 

die Straße zu überqueren.

(Zur kritischen Betrachtung der Kommunikationssituation zwischen Pkw und Fußgängersiehe 
Kapitel 4).

Darüber hinaus sehen die Entwickler einen Nutzen bei Voranschreiten des automatisierten Fah-
rens und der Teilnahme von elektrischen Fahrzeugen am Straßenverkehr. Die Kommunikati-
on mit anderen Verkehrsteilnehmern, die bisher vom Fahrer ausgeht, kann bei automatisierten 
Fahrzeugen durch die Vordere Bremsleuchte teilweise übernommen werden. Die verminderte 
Hörbarkeit von Elektrofahrzeugen soll zum Teil durch mehr visuelle Auffälligkeit und Kommuni-
kation ausgeglichen werden. [7] 

Letzteres Argument findet allerdings seit der Einführung von AVAS (Acoustic Vehicle Alerting 
System) nur noch für ganz bestimmte Situationen Anwendung. Die EU-Vorschrift besagt, dass 
Elektrofahrzeuge „mindestens im Geschwindigkeitsbereich zwischen dem Anfahren und einer 
Geschwindigkeit von 20 km/h sowie beim Rückwärtsfahren automatisch ein Schallzeichen“ zu 
erzeugen haben. [8]
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4 Nachteile 

Die Einführung eines Vorderen Bremslichts – jedenfalls in seiner jetzigen Form – kann aus unfall- 
analytischer Sicht aber auch Nachteile mit sich bringen oder Situationen, in denen die Brems-
leuchte vermeintlich vorteilhaft erscheint, hinsichtlich einer potenziellen Unfallgefahr ggf. noch 
verschärfen, da es zu Missinterpretationen des Signals der vorderen Bremsleuchte kommen 
könnte.

Beispielsweise könnte ein Fußgänger das Aufleuchten der grünen Front-Bremsleuchte als Auf-
forderung verstehen, die Straße zu überqueren, oder der Führer eines anderen Fahrzeuges an-
nehmen, dass auf die Bevorrechtigung verzichtet wird, obwohl der Fahrer des mit der Vorderen 
Bremsleuchte ausgestatteten Fahrzeuges möglicherweise nur seine Geschwindigkeit anpassen 
wollte. Grundsätzlich könnte das wiederholte Aufleuchten der vorderen Bremslichter auch als 
störend oder verwirrend wahrgenommen werden. Der Fahrzeugführer ist für die Regelung sei-
ner Geschwindigkeit verantwortlich und muss diese ständig an vorgeschriebene Geschwindig-
keitsbegrenzungen, den Verkehrsfluss, etc. anpassen. Häufige Geschwindigkeitsanpassungen 
durch Bremsbetätigungen könnten dann für den vorausfahrenden und/oder entgegenkommen-
den Verkehr als störend empfunden werden, wenn die grüne Vordere Bremsleuchte entspre-
chend oft aufleuchtet. Allerdings gilt diese Einschränkung auch bereits für die hinteren Brems-
leuchten, an deren Aufleuchten sich die Hinterherfahrenden auch gewöhnen müssen, wenn ein 
vorausfahrender Fahrzeugführer ständig zur Geschwindigkeitsanpassung bremst, anstatt nur 
vom Fahrpedal zu gehen.

Nichtsdestotrotz – um eine gewünschte positive Auswirkung auf die Verkehrssicherheit zu er-
zielen, wird eine derartige technische Neuerung wie die Vordere Bremsleuchte in der Bevölke-
rung auch zuerst eine Gewöhnungsphase zu überwinden haben. Ohne ausreichende Informa-
tion würden vermutlich einige Verkehrsteilnehmer nicht wissen, wie sie mit dem grünen Signal 
an der Fahrzeugfront umgehen sollen beziehungsweise, welche Funktion die grüne Leuchte 
am Fahrzeug genau übernimmt. In Kombination mit einem unruhigen Aufblinken, vor allem in 
dichtem Verkehr, könnte dies zunächst für Irritationen sorgen. Vorstellbar ist zudem, dass der 
Vorderen Bremsleuchte zunächst zu viel Beachtung geschenkt wird. Die Verkehrsteilnehmer 
könnten zu viel Aufmerksamkeit auf das Verhalten anderer Fahrzeugnutzer verwenden, um 
deren Verhalten besser einschätzen zu können und so möglicherweise andere potentielle Ge-
fahrensituationen übersehen, oder durch falsche bzw. inadäquate Reaktionen ggf. auch den 
Verkehrsfluss stören.

Technische Defekte an der Vorderen Bremsleuchte könnten sogar zu Unfällen führen, die sonst 
nicht passiert wären. Die Entwickler schlagen beispielsweise bei Ausbleiben des Bremssigna-
les des Nachfolgenden (z. B. Gefahrenbremsung, Stauende) Ausweichmanöver vor. Sollte trotz 
betätigter Bremse das Signal nicht aufleuchten, könnten andere Verkehrsteilnehmer unnötiger-
weise von der Fahrbahn abkommen.
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5 Optimierte Gestaltung einer  
 Vorderen Bremsleuchte

Wie auf den meisten Fotos der Entwickler-Website zu sehen ist, handelt es sich bei den Pro-
totypen für ein vorderes Bremslicht um eine Lichtanlage aus LEDs, die wie ein Balken meist 
oberhalb des Nummernschildes angebracht wird. Das Lichtsignal wird analog zu den hinteren 
Bremsleuchten ausgegeben. Wie bereits beschrieben, könnte ein technischer Defekt schwer-
wiegende Folgen haben, weshalb ein Auftreten eines Defektes ausgeschlossen werden sollte. 
Dies könnte durch mehrere Reihen von LED-Leisten realisiert werden, die nicht in Reihe ge-
schaltet sind. Angeordnet werden könnten die Leisten entweder über-/untereinander oder von 
der Mitte aus zu beiden Seiten hin. Der zweite Fall würde auch ein Erkennen eines vorliegenden 
Defektes erleichtern.

Die Bremsleuchte muss weiterhin so gestaltet werden, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht 
geblendet werden oder sich der Blick nicht nur auf die Fahrzeugfront fokussiert. [9] 

Eine weitere Verbesserung der Vorderen Bremsleuchte, die zu einer Erhöhung der Verkehrs-
sicherheit beitragen könnte, ist die Ausführung als adaptives Bremslicht. Allein die Informa-
tion, ob ein Fahrzeug verzögert oder nicht, wird vermutlich nicht ausreichend sein, um einen  
positiven Einfluss auf das Verkehrsunfallgeschehen zu zeigen. Durch beispielsweise eine  
ansteigende Lichtintensität oder einer variierenden Anzahl von Lichtern, die bei unterschied-
lichen Verzögerungen einsetzen, könnten beispielweise schon einige der Probleme behoben 
werden, die durch eine Fehlinterpretation von Geschwindigkeitsregulierung entstehen könn-
ten.

Da moderne Fahrzeuge mittlerweile durch Sensorik in der Lage sind, ihr Umfeld zu erfassen, 
könnte das Signal der Vorderen Bremsleuchte auch gezielt (nur) an Verkehrsteilnehmer gerich-
tet werden, die vom Fahrzeug registriert wurden. Die in Kapitel 4 beschriebenen Situationen, 
in denen Fußgänger ein Bremssignal fehlinterpretiert, könnten damit wahrscheinlich eliminiert 
werden.

6 Vorteile der Vorderen Bremsleuchte

Befindet sich das Fahrzeug im Stand, kann davon ausgegangen werden, dass eine Vordere 
Bremsleuchte keine Gefahren birgt. Im Gegenteil ist beispielsweise an Fußgängerüberwegen 
und/oder Kreuzungen davon auszugehen, dass eine Vordere Bremsleuchte aus unfallanaly-
tischer Sicht bereits in Form des aktuellen Prototyps ein großes Potenzial zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit hat, ohne dass ein nachteiliger Nebeneffekt zu erwarten ist. Denn beim zu-
nächst stehenden Fahrzeug können die anderen Verkehrsteilnehmer viel leichter und früher 
erkennen, ob sich das stehende Fahrzeug bewegen wird, weil sich mit dem Erlöschen der 
Vorderen Bremsleuchte für die anderen Verkehrsteilnehmer bereits die Intention zum mög- 
lichen Anfahren erkennen lässt, noch bevor sich das stehende Fahrzeug tatsächlich erkenn-
bar in Bewegung setzt. Gleichzeitig signalisiert das konstante Aufleuchten der grünen Vorde-
ren Bremsleuchte, dass sich ein im Stand befindendes Fahrzeug gerade eben nicht bewegen 
wird, solange die Vordere Bremsleuchte grünes Licht abgibt. Ein positiver Effekt einer Vorderen 
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Bremsleuchte wird daher aus unfallanalytischer Sicht an allen Kreuzungen und Einmündungen 
sowie auf Parkplätzen erwartet.

Insbesondere bei Linksabbiege-Situationen kann in Hinblick auf die Kollisionsvermeidbarkeit 
oder Unfallschwereminderung durch den Einsatz einer Vorderen Bremsleuchte ein positiver  
Effekt erzielt werden. Denn der entgegenkommende Verkehr kann bereits beim Lösen der Brem-
se des abbiegenden Fahrzeuges oder auch durch das Nichtaufleuchten der vorderen Brems-
leuchte beim potenziellen Linksabbieger die Entscheidung treffen, die eigene Geschwindigkeit 
zu verringern. Linksabbiegerunfälle sind dadurch geprägt, dass selbst innerorts relativ hohe 
Differenzgeschwindigkeiten zwischen den Kollisionsbeteiligten vorliegen, weil die Zeit vom Er-
kennen, dass der Linksabbieger eine Gefahr darstellen kann, bis zur Kollision je nach baulicher 
Ausgestaltung der Kreuzung so kurz sein kann, dass die Erkennbarkeitszeit für eine Reaktions-
aufforderung kürzer als übliche Reaktionszeiten sein kann. Mithin kann es dem Vorfahrtsbe-
rechtigen ggf. gar nicht mehr möglich sein, überhaupt noch auf den ihm entgegenkommenden 
Linksabbieger zu reagieren.

Korrespondierend hiermit zeigt die unfallanalytische Erfahrung aus der Rekonstruktion von Un-
fällen mit Linksabbiegern, dass die Geradeausfahrenden häufig zu spät erkannt haben, dass 
der Abbiegende den Abbiegevorgang beginnt, so dass die Abwehrhandlung in Form eines Aus-
weichens oder Notbremsens beim Geradeausverkehr erst einsetzt, wenn der potentielle Kolli-
sionsgegner bereits in den Korridor der Gegenfahrbahn eingefahren ist. Durch das Lösen der 
Bremse und der damit bei einer vorderen Bremsleuchte einhergehenden Information, dass der 
Linksabbieger evtl. anfahren bzw. in den Gefahrenbereich einfahren könnte, ergibt sich somit 
eine Vorwarnzeit, die es den entgegenkommenden Verkehrsteilnehmern ermöglicht, früher auf 
den Linksabbieger bzw. die sich erkennbar anbahnende Gefahrensituation zu reagieren.

Ob und in welchem Ausmaß eine Verlängerung der Vorwarnzeit durch den Einsatz bzw. das 
Nichtaufleuchten der Vorderen Bremsleuchte bei Linksabbiegerunfällen erreicht werden kann, 
hängt auch von der baulichen Gestaltung bzw. konkret den Abmessungen üblicher Kreuzungs-
bereiche ab. Ferner bedarf es der Kenntnis zu üblichen Anfahrbeschleunigungen und Abbiege-
geschwindigkeiten verschiedener Fahrzeugarten, um das Potential einer Vorderen Bremsleuch-
te auf die Erhöhung der Verkehrssicherheit beurteilen zu können, die daraus resultieren dürfte, 
dass sich die Anzahl an Linksabbiegerunfällen einerseits und die Differenzgeschwindigkeit der 
Unfallbeteiligten anderseits durch den Einsatz einer Vorderen Bremsleuchte bei linksabbiegen-
den Fahrzeugen voraussichtlich reduzieren lässt.

Bei bekannten bzw. üblichen Wegstrecken, die Linksabbieger in Kreuzungs- und/oder Einmün-
dungsbereichen vom Anfahren bis zum Erreichen des Kollisionsortes zurücklegen, können mit-
tels üblicher Anfahrbeschleunigungen die durchschnittlichen Abbiegegeschwindigkeiten und 
damit die durchschnittlichen Erkennbarkeitszeiten berechnet werden, binnen derer Linksab-
bieger für den entgegenkommenden Verkehr als Gefahr erkennbar sind. Hiernach kann dann 
wiederum die Verlängerung der Vorwarnzeit bestimmt werden, die sich ergibt, wenn Linksab-
biegende mit einer Vorderen Bremsleuchte ausgestattet wären. Dadurch lässt sich das Ver-
meidbarkeitspotenzial von Linksabbiegerunfällen durch den Einsatz der Vorderen Bremsleuchte 
bewerten. Um die Relevanz des Unfallvermeidungs- bzw. Unfallschwereverringerungspoten- 
tials durch den Einsatz einer Vorderen Bremsleuchte bei Linksabbiegerunfällen beurteilen zu 
können, bedarf es ferner statistischer Daten zur Häufigkeit dieses zu untersuchenden Unfall-
typs, der als Unfallursache den Fahrfehler eines linksabbiegenden Verkehrsteilnehmers hat.
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6.1   Statistik zu Abbiegeunfällen

Im Jahr 2019 ereigneten sich laut statistischem Bundesamt [10] insgesamt 300.143 polizeilich 
erfasste Unfälle mit Personenschaden, welche in sieben Unfalltypen eingeteilt werden. Die Zahl 
der Unfälle mit Personenschaden beim Abbiegen (41.118) ist geringer als die der Unfälle im 
Längsverkehr (75.554), der Einbiegen-/Kreuzenunfälle (65.446) und der Fahrunfälle (54.348), 
aber höher als die der sonstigen Unfälle (39.463), der Überschreitenunfälle (14.413) und der Un-
fälle im Ruhenden Verkehr (9.801). Im Unfallgeschehen mit Verletzten innerhalb geschlossener 
Ortschaften liegt der Abbiege-Unfall auf Platz 3 der häufigsten Unfalltypen.
Die Ergebnisse aus der Recherche in den Veröffentlichungen des Statistischen Bundesamtes 
[10] sind in Tabelle 1 aufgeführt. Es wurde der Unfalltyp „Abbiegen“ betrachtet und die Zahlen 
nach den Kategorien „Innerhalb von Ortschaften“ und „Außerhalb von Ortschaften“ unterteilt.

Tabelle 1: Statistiken zum Unfalltyp „Abbiegen“

Unfälle mit Personenschaden Verunglückte

Insgesamt mit  
Getöteten

mit Schwer-
verletzten

mit Leicht-
verletzten

Insgesamt Getötete Schwer- 
verletzte

Leicht- 
verletzte

Innerhalb von 
Ortschaften 32.995 100 4.744 28.151 40.017 101 5.063 34.853

Außerhalb von 
Ortschaften 8.123 109 2.140 5.874 13.624 112 2.826 10.686

Gesamt 41.118 209 6.884 34.025 53.641 213 7.889 45.539

 
Weiterhin zeigt die Statistik für Verkehrsunfälle zum Jahr 2019 das Unfallgeschehen an Knoten-
punkten wie Kreuzungen und Einmündungen.

Tabelle 2: Statistik nach Charakteristik „Kreuzung“ und „Einmündung“

Unfälle mit Personenschaden Verunglückte

Insgesamt mit  
Getöteten

mit Schwer-
verletzten

mit Leicht-
verletzten

Insgesamt Getötete Schwer- 
verletzte

Leicht- 
verletzte

Kreuzung

IO 46.834 160 6.562 40.112 59.836 164 7.163 52.509

AO*) 8.761 131 2.226 6.404 14.630 137 2.999 11.494

gesamt**) 55.596 291 8.788 46.517 74.467 301 10.162 64.004

Einmündung

IO 44.837 153 6.631 38.053 53.520 155 6.973 46.392

AO*) 14.782 200 3.424 11.158 23.206 212 4.393 18.601

gesamt**) 60.157 356 10.134 49.667 77.476 370 11.467 65.639
 
*) ohne Autobahn     **) mit Autobahn

 
Dem Datenmaterial des Statistischen Bundesamtes ist zudem zu entnehmen, wie viele Unfälle 
sich 2019 bei Fehlverhalten beim Linksabbiegen ereigneten (Tabelle 3: Statistik nach Unfallur-
sache „Fehler beim Abbiegen nach links”).
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Tabelle 3: Statistik nach Unfallursache “Fehler beim Abbiegen nach links”

Unfälle mit  
Personenschaden

                                     Verunglückte

Insgesamt Getötete Schwerverletzte Leichtverletzte

Innerorts 15.893 20.295 40 2.924 17.331

Außerorts 5.260 9.157 93 2.180 6.884

Gesamt 21.153 29.452 133 5.104 24.215

Aus der Unfallstatistik in [10] ergibt sich auch, wer die Beteiligten von Linksabbiegeunfällen 
waren. (Tabelle 4: Statistik nach Unfallverursacher und Unfallgegner)

Tabelle 4: Statistik nach Unfallverursacher und Unfallgegner

   

    

   

   

   

   

   

Haupt- 
verursacher Beteiligter

                          Unfälle mit Personenschaden

Innerhalb von Ortschaften Außerhalb von Ortschaften

Pkw Krad **) 6.652 2.579

Lkw Krad **) 293 + 82 = 375 89 + 67 = 156

Krad **) Pkw 2.583 1.700

Krad **) Lkw 98 + 45 = 143 70 + 44 = 114

Lkw Pkw 1.960 + 936 = 2.896 1.517 + 790 = 2.307

Pkw Lkw 1.053 + 612 = 1.665 921 + 835 = 1.756

**) mit amtlichem Versicherungskennzeichen     Quelle: Statistisches Bundesamt [10]

Laut einem Bericht der ADAC Unfallforschung zum Jahr 2016 machen „Abbiege-Unfälle“ in 
etwa 8 % des Gesamtunfallgeschehens aus [11]. Hierbei beträgt die Häufigkeit von Pkw/Pkw- 
zu Pkw/Motorrad-Kollisionen 1:1,4. Auffällig ist zudem die Unfallschwere (schwerstverletzt/ge-
tötet), die bei der Pkw/Motorrad-Konstellation 3,5-mal höher ausfällt als bei Pkw/Pkw-Unfällen. 
[11]

6.2   Durchschnittlich zurückgelegte Wegstrecken von Linksabbiegern vom  
        Anfahren bis zur Kollision 

Laut den Richtlinien zur Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) beläuft sich die Breite bei zweistrei-
figen Fahrbahnen in Hauptverkehrsstraßen im Allgemeinen auf zwischen 5,50 m und 7,50 m, in 
Erschließungsstraßen zwischen 4,50 m und 6,50 m. Im Regelfall soll die Fahrbahn 6,0 m breit 
sein. [12] 

Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass die Breite der Fahrbahn an Kreuzungen konstant 
bleibt und dass die Fahrstreifenbreite (mit Fahrbahnmarkierungen) zwischen 2,75 m und 3,75 m 
beträgt.

Vereinfacht kann der durchschnittlich zurückgelegte Weg beim Abbiegen bis in den Fahrkorri-
dor des Gegenverkehrs als Kombination aus geradlinigem Anfahren über circa eine Pkw-Länge 
bzw. über die Breite des Fahrstreifens der Fahrbahn, in die hineingebogen werden soll, und ei-
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ner folgenden 1/8-Kreisbahn angenommen werden, wobei die Wegstrecken aus den Fahrzeug- 
und Fahrbahnabmessungen folgen.

rFzg =
R + r

2

Da Fahrbahn- und Fahrstreifenbreite variieren können, ergibt sich ein Bahnkurvenradius (r) für 
linksabbiegende Fahrzeuge im Bereich von rFzg = rund 4 bis 5,5 m (Rechenwerte: 4,125 m bis 
5,625 m). Um die durchschnittliche Wegstrecke bis zum Einfahren in den Korridor des Gegen-
verkehrs zu bestimmen bzw. einzugrenzen, kann die Formel für den Kreisumfang verwendet 
und der Anteil am Gesamtkreis (1/8) berücksichtigt werden.

sKreis =
2π . rFzg

8

Für den durchschnittlichen Weg, den Linksabbieger vom Einfahren in den Gefahrenbereich des 
Gegenverkehrs bis in eine übliche Kollisionsposition zurücklegen, ergeben sich damit Werte im 
Bereich von rund 3 bis 4,5 m. Vor dem Einfahren in den Gegenverkehr legen Linksabbieger in 
der Regel noch eine weitere Wegstrecke gradlinig zurück, die zum Teil von der Fahrzeuglänge 
abhängig ist, aber geometrisch überwiegend von der Breite der Fahrstreifen der Fahrbahn ab-
hängt, in die abgebogen werden soll. Somit kann von einer üblichen bzw. durchschnittlichen 
Gesamtwegstrecke (sgesamt) von ca. 7 m bis 9 m ausgegangen werden, die ein Linksabbieger 
vom Anfahren bis zum Erreichen der Kollisionsposition durchschnittlich zurücklegt.

 

6.3   Typische Anfahrbeschleunigungen, Geschwindigkeiten und Zeiten  
        bis Erreichen des Kollisionsortes

Die in Tabelle 5 aufgeführten Anfahrbeschleunigungen [13] für verschiedene Fahrzeugarten 
(Pkw, Lkw, Krad) sind Grundlage der Berechnung von üblichen bzw. statistisch im Mittel zu 
erwartenden Anfahrgeschwindigkeiten.

Abbildung 2
Schematische Darstellung einer Kreuzung mit Linksabbieger
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Tabelle 5: durchschnittliche Anfahrbeschleunigungen verschiedener Fahrzeuge

Fahrzeugart Anfahrbeschleunigung (a) in m/s² (gerundete Werte)

Pkw 1,5 bis 2,5

Lkw 1,0 bis 1,6

Krad 2 bis 5

Da die Anfahrbeschleunigungen und der Weg des abbiegenden Fahrzeuges bis zum Einfahren 
in den Korridor der potentiellen Unfallgegner bekannt sind, kann mit Hilfe der Anfahrbeschleu-
nigungen auch die durchschnittliche Geschwindigkeit berechnet werden.

v =   2 . a  . sgesamt
. 3,6 [in km/h]

Tabelle 6: Durchschnittliche Anfahrgeschwindigkeiten nach 7 bis 9 m Anfahrweg

Fahrzeugart         Geschwindigkeit (v) in km/h nach 7 m bis 9 m  
        (gerundet auf nächsten ganzzahligen Wert)

Pkw 16 bis 25

Lkw 13 bis 20

Krad 19 bis 35

Aus den ermittelten Werten lässt sich mit der Formel 
 
t = 2 . sgesamt

v   
auch die Anfahrzeit (t) bis 

zum Erreichen des Kollisionsortes bestimmen.

Tabelle 7: Durchschnittliche Anfahrzeiten von Linksabbiegern  
 nach 7 bis 9 m Anfahrweg vor einer etwaigen Kollision

Fahrzeugart         Anfahrzeit vor Kollision (t) in s (gerundete Werte)

Pkw 2,6 bis 3,2

Lkw 3,2 bis 3,6

Krad 1,9 bis 2,7
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6.4 Auswirkungen der Vorderen Bremsleuchte auf Abbiege-Unfälle

Bei Abbiegeunfällen kann der Gegenverkehr das Einfahren des Abbiegenden in den kritischen 
Fahrkanal des Gegenverkehrs üblicherweise nicht bereits am Beginn des Anfahrens des Links- 
abbiegers erkennen. Dies liegt daran, dass die Gesamtfahrstrecke des Linksabbiegers bis zum 
Kollisionsort in der Regel zunächst aus einer relativ geradlinigen Anfahrbewegung besteht, die 
nahezu parallel zur Fahrbahnlängsachse erfolgt, was dazu führt, dass das eigentliche Erkennen 
der Querbewegung des Linksabbiegers durch den Entgegenkommenden erst erfolgt, wenn der 
Linksabbiegende in die Richtungsfahrbahn des Gegenverkehrs einfährt. 

Von diesem Punkt, an dem der Gegenverkehr den Abbiegevorgang sicher erkennen kann, hat 
ein Linksabbieger im Mittel nach den unter 6.2 dargestellten durchschnittlichen Wegstrecken 
auf üblichen Kreuzungen beim Abbiegen nur noch eine Wegstrecke von normalerweise rund 
3 bis 4,5 m bis zum Kollisionsort zurückzulegen und benötigt – unter Berücksichtigung von 
üblichen bzw. den o. g. möglichen Abbiegegeschwindigkeiten – nur noch eine Zeitspanne von 
größenordnungsmäßig rund 0,5 bis 1,2 s. Diese Zeitspanne der Erkennbarkeit einer Gefahr ent-
spricht bzw. ist ggf. sogar etwas kürzer als übliche Reaktionsverzugszeiten, wie sie empirisch 
ermittelt wurden [14] und in der Rechtsprechung üblicherweise angesetzt werden [15], wenn 
man bedenkt, dass das 98-%-Perzentil der Fahrerreaktionszeiten nach den Auswertungen von 
[16] bei rund 1,0 bis 1,1 Sekunden und lediglich das 2-%-Perzentil bei unter 0,5 s liegt.

Dadurch, dass bei Abbiegeunfällen die Zeit von der Reaktionsaufforderung durch die Gefahr-
erkennung bis zur Kollision kürzer als die Reaktionsverzugszeit sein kann, erklärt sich, warum 
bei Abbiegeunfällen häufig keine oder keine ausreichende Abwehrreaktion des Entgegenkom-
menden erfolgt. Hierdurch wiederum folgt, dass dann die Ausgangsgeschwindigkeit des Ent-
gegenkommenden nicht durch vorkollisionäres Bremsen wesentlich mehr verringert werden 
kann, wenn der Entgegenkommende den Abbiegenden nicht rechtzeitig als solchen erkennen 
konnte.

Die Vordere Bremsleuchte bietet für diese Fälle aus unfallanalytischer Sicht ein erhebliches Po-
tenzial zur Unfallvermeidung und zumindest zur Unfallschwerereduktion, denn durch das Nicht- 
bzw. Nicht-mehr-Aufleuchten der grünen Vorderen Bremsleuchte wird für den Vorfahrtsberech-
tigten, also den entgegenkommenden Verkehrsteilnehmer, deutlich früher erkennbar, dass der 
Linksabbieger nicht mehr stehen bleibt oder auch gar nicht erst bremst. Dies führt dazu, dass 
der Vorfahrtsberechtige im entgegenkommenden Geradeausverkehr bereits den Anfang der 
gesamten Anfahrzeit des Abbiegenden erkennen kann, indem er das Ausgehen der Vorderen 
Bremsleuchte des Abbiegenden erkennt.

Diese Vorwarnung durch das Ausgehen bzw. Nicht-Aufleuchten der Vorderen Bremsleuchte er-
möglicht somit eine Verlängerung in der Abwehrzeit, so dass Unfälle mit kreuzenden bzw. links- 
abbiegenden Fahrzeugen ggf. ganz zu vermeiden sind. Denn statt der durchschnittlich nur 0,5 
bis 1,2 Sekunden, in denen der Geradeausfahrende das Linksabbiegen seines Entgegenkom-
menden vor der Kollision erkennen kann, kann das potentielle Linksabbiegen nunmehr durch 
das Ausgehen der Vorderen Bremsleuchte am Pkw des Abbiegenden bis zu rund 3,2 Sekunden 
(bei Lkw ggf. sogar bis zu 3,6 s [vgl. Tabelle 7]) vor dem Einfahren des Linksabbiegenden in 
den Korridor des Geradeausfahrenden vom Geradeausfahrenden erkannt bzw. antizipiert wer-
den. Zieht man von dieser Erkennbarkeitszeitspanne übliche Reaktionsverzugszeiten von rund  
0,8 bis 1,1 Sekunden ab, so verbleibt eine Abwehrzeit von bis zu rund 2,1 bis 2,4 s (bei ab-
biegenden Lkw ggf. sogar bis zu 2,8 s). Derartige Abwehrzeiten reichen aus, um auf trockener 
Straße mit modernen Fahrzeugen aus 50 km/h zum Stehen zu kommen.

An Kreuzungen und Einmündungen, an denen die Voraussetzungen vorliegen und die Fahrzeug- 
führer das Potenzial der Vorderen Bremsleuchte nutzen, könnten innerorts Abbiegeunfälle mit 
dem Gegenverkehr somit vollständig vermieden und außerorts mindestens die Unfallhäufigkeit 
und Unfallschwere verringert werden.
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7 Fallbeispiel 

Das folgende Fallbeispiel basiert auf einem realen Unfall, bei dem es zur Kollision zwischen 
einem abbiegenden Pkw und einem Kraftrad (Krad) kam. Der linksabbiegende Pkw stieß dabei 
auf der Gegenfahrbahn mit dem dort entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten Krad zusam-
men. In dem hier dargestellten Beispiel soll fi ktiv unterstellt werden, dass der Kradfahrer sich 
regelkonform bzw. verkehrsüblich verhält, d. h. dass dieser die zulässige Geschwindigkeit nicht 
bzw. nicht mehr als 20 % überschreitet. Die Verkehrssituation der vorkollisionären Positionen 
sowie die schematischen Bewegungsrichtungen sind in der folgenden Prinzipskizze der Abbil-
dung 3 veranschaulicht.

Eine Rekonstruktion des realen Unfallgeschehens und eine weitere Animation für den Fall, dass 
der Pkw mit einer vorderen Bremsleuchte ausgestattet ist, wurde in PC-Crash erstellt. Der Ver-
gleich der Abläufe soll den praktischen Nutzen einer vorderen Bremsleuchte verdeutlichen.

Fallbeispiel: Linksabbieger ohne vordere Bremsleuchte
In dem Realfall war das Krad frontal gegen die vordere rechte Ecke des linksabbiegenden Pkw 
geprallt, wodurch der Kradfahrer über den Pkw fl og, auf dem Asphalt der Fahrbahn und mit dem 
Kopf auf der Bordsteinkante aufkam und schwerste Verletzungen erlitten hat.

Abbildung 3
Veranschaulichung der vorkollisionären Position der beiden Fahrzeuge unmittelbar vor dem Links-
abbiegen des Pkw mit schematischer Darstellung der Bewegungsrichtung von Krad und Pkw durch 
Symbolpfeile zur Darstellung einer typischen Linksabbiege-Situation
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Für den Kradfahrer dürfte der Pkw als Linksabbieger und vor allem als Gefahr erst sicher er-
kennbar gewesen sein, als der Pkw bereits in den Fahrbahnbereich des Krades einfuhr, denn 
zuvor wird der Pkw nahezu parallel zur Fahrbahnlängsachse gestanden haben, so dass der 
Anfahrbeginn des Pkw zunächst für den Entgegenkommenden kaum auffi  el, wie die folgenden 
animierten Bilder zu den Zeitpunkten t = -3,0 s und t = -2,5 s, also rund 3 und 2,5 Sekunden vor 
der späteren Kollision aus Sicht des Kradfahrers zeigen.

   

Die Visualisierung des Blicks des Kradfahrers macht in der Animation deutlich, dass der Krad-
fahrer den Beginn des Anfahrens des Pkw zunächst noch nicht vom Stillstand unterscheiden 
kann. Erst rund 1,5 Sekunden vor Kollisionsbeginn wird für den Kradfahrer die Anfahrbewegung 
des Pkw und die daraus resultierende Gefahr off ensichtlich.

Abbildung 4
Blick in Fahrtrichtung des Kradfahrers mit Endstellung des Pkw und Endlage des Krades 

   

Abbildung 5
Animation des Blicks in Fahrtrichtung des Kradfahrers, und zwar einerseits rund 3,0 s vor der 
Kollision, als der Pkw noch stand (Bild links), und rund 0,5 s später, als der Pkw anfährt, bereits 
rund 0,3 m zurückgelegt und schon knapp 4 km/h inne hatte
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Nach einer üblicherweise anzunehmenden Reaktionsverzugszeit von einer Sekunde beginnt 
das Krad zu verzögern. Die verbleibenden 0,5 Sekunden Bremszeit reichen nicht aus, um das 
Kraftrad aus 50 km/h zum Stillstand zu bringen. Nimmt man für die Verzögerung des Krads 
einen Wert a von 6 m/s² an, so beträgt die Geschwindigkeit des Krads nach 0,5 Sekunden 
Bremszeit noch knapp 40 km/h (Rechenwert gerundet auf den nächsten ganzzahligen km/h-
Wert: 38 km/h). 
Für den Kradfahrer war das Anstoßereignis somit unvermeidbar, weil die Zeit und der Weg zum 
Abwehren der Kollision nicht ausgereicht haben. Der Kradfahrer hätte früher bzw. in größerer 
Entfernung bereits auf den Pkw reagieren müssen, um vorher zum Stehen zu kommen oder 
aber so viel später an der Gefahrenstelle anzukommen, dass der linksabbiegende Pkw den Ge-
fahrenbereich schon verlassen hätte. Für eine frühere Reaktion des Kradfahrers bestand aber 
zunächst keine Veranlassung, denn der Pkw stand und wartete. Ursächlich für den inadäquaten 
Anfahrbeginn des Pkw-Fahrers könnte sein, dass dieser das Krad durch Verkehrszeichen auf 
der baulichen Trennung der Fahrbahn nicht sah; es besteht aber auch die Möglichkeit, dass 
der Pkwfahrer die Geschwindigkeit des Krades falsch einschätzte und in der irrigen Annahme 
anfuhr, er könne noch gefahrlos vor dem Krad abbiegen.

Fallbeispiel: Linksabbieger mit Vorderer Bremsleuchte
Unabhängig von der Ursache für den Fahrfehler des Pkwfahrers hätte der Kradfahrer den Unfall 
nur vermeiden können, wenn er das Anfahren des Pkw früher hätte erkennen können. Das war 
für den Kradfahrer aber beim Blick auf die Front des Pkw nicht früher möglich. Hier hätte eine 
Vordere Bremsleuchte den Vorteil gehabt, dass er vorzeitig mit dem Anfahren des Linksabbie-
gers rechnen bzw. dieses früher hätte erkennen können.
Die Animation mit Vorderer Bremsleuchte verdeutlicht, dass dem Kradfahrer das Anfahren des 
Pkw viel früher auff allen kann, und zwar schon deutlich bevor der Pkw in seinen Fahrbahnbe-
reich einfährt. Denn schon das Erlöschen der Vorderen Bremsleuchte – das war der Zeitpunkt 
rund 3 Sekunden vor der Kollision im Beispiel ohne Bremsleuchte – ist für den Entgegenkom-
menden deutlich erkennbar, wie die folgenden animierten Bilder zu den Zeitpunkten t = –0,5 s 

Abbildung 6
Animation des Blicks in Fahrtrichtung des Kradfahrers, und zwar einerseits rund 1,5 s vor der Kollision, 
als der Pkw die Leitlinie zwischen den Richtungsfahrbahnen beginnt zu queren (Bild links), und rund 
0,5 s später, als der Kradfahrer sicher erkennen kann, dass es eine Reaktionsauff orderung gibt 
(rechtes Bild), wobei der anfahrenden Pkw beim Linksabbiegen zu diesem Zeitpunkt bereits rund 
4 m zurückgelegt und knapp 15 km/h inne hatte
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und unmittelbar nach dem Ausgehen der Vorderen Bremsleuchte, also rund 3 Sekunden vor der 
Kollision im Beispiel ohne Vordere Bremsleuchte, zeigen.

Die Visualisierung des Blicks des Kradfahrers macht in der Animation deutlich, dass dieser den 
Beginn des Anfahrens des Pkw aufgrund des Erlöschens der vorderen Bremsleuchte nicht erst 
rund 1,5 Sekunden vor der Kollision, sondern von Anfang an erkennen bzw. durch das Erlö-
schen der Vorderen Bremsleuchte antizipieren kann. Damit wird für ihn viel früher die potenzielle 
Gefahr des voraussichtlich abbiegenden Pkw offensichtlich, so dass er Bremsbereitschaft her-
stellen und sich auf die Situation einstellen kann. Dadurch kann dann bei adäquater Reaktion 
der Anstoß vermieden werden, weil sich durch das frühere Bremsen auch die Zeit verlängert, 
die der Kradfahrer zum Erreichen des Kollisionsortes benötigt.
Hierdurch kann dann der linksabbiegende Pkw den Gefahrenbereich vor dem geradeausfah-
renden Krad verlassen, bevor der eigentlich vorfahrtberechtigte Kradfahrer herangekommen ist.

Abbildung 7
Animation des Blicks in Fahrtrichtung des Kradfahrers, und zwar einerseits rund 0,5 s vor dem Aus- 
gehen der hier als grünen Balken an der Pkw-Front symbolisierten vorderen Bremsleuchte (Bild links), 
und rund 0,5 s später, als der Pkw gerade beginnt anzufahren, also noch keine wesentliche Eigenge-
schwindigkeit innehatte (rechtes Bild [entspricht t = –3 s in der Animation ohne vordere Bremsleuchte])
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Entscheidend für den positiven Ausgang des beispielhaft dargestellten Szenarios ist die frühe-
re Einleitung des Bremsvorgangs des eigentlich vorfahrtberechtigten Kradfahrers. Dieser kann 
durch das Erlöschen der Vorderen Bremsleuchte bereits 2,8 Sekunden vor Erreichen des (po-
tentiellen) Kollisionsortes von einer Abbiegeintention des Pkw-Fahrers ausgehen und deshalb 
bereits nach einer Reaktionsverzugszeit von einer Sekunde beginnen, das Krad zu verzögern. 
Das Krad könnte sogar theoretisch vor dem Kollisionsort zum Stehen kommen. Aufgrund des-
sen, dass der Pkw dann den Kreuzungsbereich verlassen haben kann, wäre dies aber zeitlich 
gar nicht zwingend erforderlich. In jedem Fall wäre eine Kollision zeitlich und räumlich vermeid-
bar gewesen, wenn der Kradfahrer auf das Erlöschen der Vorderen Bremsleuchte des Pkw 
reagiert hätte.
Das vorliegende Beispiel zeigt somit, dass es durchaus auch schon heute möglich wäre, durch 
den Einsatz einer Vorderen Bremsleuchte dem Gegenverkehr eine frühere Reaktion zu ermög-
lichen. Hierdurch wären derartige Unfälle mit Linksabbiegenden für den geradeausfahrenden 
Verkehr häufi g zu vermeiden. Ferner wäre in den meisten Fällen zumindest von einer Reduktion 
der Unfallschwere derartiger Kollisionen auszugehen, wenn die Fahrer im vorfahrtberechtigten 
Geradeausverkehr früher auf eben diese Linksabbieger reagieren könnten, so dass ihre Kollisi-
onsgeschwindigkeit reduziert wäre.

Abbildung 8
Animation des Blicks in Fahrtrichtung des Kradfahrers, und zwar einerseits rund 1 s nach dem erkenn-
baren Ausgehen der vorderen Bremsleuchte, also nach Ablauf der Reaktionsverzugszeit und somit am 
Beginn einer möglichen Abwehrbremsung des Krades aus rund 50 km/h (Bild links), sowie kurz vor dem 
Erreichen des potenziellen Gefahrenbereichs durch das Krad rund 2 s später (Bild rechts), als der Pkw 
aber die Kreuzung bzw. den Bereich vor dem Kradfahrer bereits verlassen haben kann, weil der Krad-
fahrer durch das Bremsen erst später in den Gefahrenbereich gelangt und das Krad dabei auch keine 
erhebliche Geschwindigkeit (kleiner 7 km/h) mehr innegehabt haben kann



Die intelligente Vordere Bremsleuchte 21
Bonner Institut für Rechts-
und Verkehrspsychologie e.V.

8 Fazit

Die Vordere Bremsleuchte kann zur Sicherheit im Straßenverkehr beitragen. Vor allem bei Links- 
abbiege-Situationen sowohl innerhalb als auch außerhalb geschlossener Ortschaften ist ein 
klarer Vorteil für den Gegenverkehr zu erkennen, weil dieser die Intention zum Abbiegen durch 
das Erlöschen der Vorderen Bremsleuchte früher antizipieren und somit auch früher reagieren 
kann. 
Eine frühere Reaktion ermöglicht die Unfallvermeidung oder die Minderung von Unfallhäufigkeit 
und -schwere. Auch auf Parkplätzen ist ein Rückgang der Unfallzahlen durch den Einsatz einer 
Vorderen Bremsleuchte zu erwarten, da das Prinzip der gegenseitigen Rücksichtnahme durch 
eine solche klar kommuniziert werden kann. 
Auch in anderen Alltagssituationen, kann eine Vordere Bremsleuchte zur tatsächlichen wie auch 
zu einer gefühlten Sicherheit beitragen. Bei einem Spurwechsel beispielsweise kann der rück-
wärtige Verkehr signalisieren, dass gebremst und damit das Einscheren ermöglicht wird: „Part-
ner – ich bremse für Dich und lasse Dich rein.“
Um kritischen Situationen vorzubeugen, die durch eine Vordere Bremsleuchte entstehen könn-
ten, bietet sich eine intelligente Schaltung unter Berücksichtigung der heute schon im Fahrzeug 
vorhandenen Umfeld-Sensorik an. Fußgängern kann das grüne Bremslicht gezielt nur dann 
gezeigt werden, wenn sichergestellt ist, dass das Fahrzeug auch tatsächlich rechtzeitig zum 
Stehen kommen wird.

Berlin, den 31. Mai 2021

Dr. Michael Weyde

öffentlich bestellter und vereidigter  
Sachverständiger für Straßenverkehrsunfälle  
und Auswertung von Unfalldatenspeichern 
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