
Geltende Strassenverkehrsvorschriften umsetzen! 
 

Seit 1.1.2013 müssen über 2,10 m breite oder über 7 m 

lange Arbeitsanhänger bei Strassenfahrten mit 

entsprechenden Markierungslichtern ausgerüstet sein. 

Unter Arbeitsanhänger versteht man z.B. ein gezogenes 

Mähwerk, gezogener Kreiselheuer und –schwader, 

Kartoffelvollernter, Rundballenpressen oder gezogene 

Feldspritze, d.h. sie wurden gebaut, um 

landwirtschaftliche Arbeiten zu verrichten. 

 

Für landwirtschaftliche Transportanhänger ist diese Regelung bereits im Jahr 2000 

eingeführt worden. Das heisst, neue Transportanhänger, die ab dem Jahr 2000 verkauft 

wurden, müssten eigentlich mit Markierungslichtern ausgeliefert worden sein. 

Landwirtschaftliche Transportanhänger sind zum 

Beispiel Ladewagen, Druckfass, Kipper, Mistzetter, 

Brückenwagen, Viehwagen, sie sind zum 

Transportieren gebaut. Falls an einem 

Transportanhänger mit Baujahr 2000 oder jünger 

keine Markierungslichter angebracht sind, ist eine 

Nachrüstung auch nötig. Der Gegenverkehr soll 

rechtzeitig das Fahrzeug ganzheitlich erkennen 

können, so kann das Risiko von Streifkollisionen 

verringert werden. Zudem kann nachts bei 

Kurvenfahrten oder beim Rückwärtsfahren im Rückspiegel der Anhänger besser gesehen 

werden. Markierungslichter müssen nach vorne weiss und nach hinten rot leuchten.  

 

Variante 1:  

Es sind zwei von vorne (weiss) und  zwei von hinten (rot) 

sichtbare Markierungslichter erforderlich. Die 

Markierungslichter müssen nicht  über die Maschinen 

hinaus ragen. Die vorderen Markierungslichter müssen von 

vorne sichtbar sein,  die Hinteren von hinten. Der äusserste 

Rand der Leuchtfläche darf nicht weiter als 15 cm von den 

äussersten, festen Teilen des Anhängers montiert werden.  

 

Variante 2:  

Die hinteren Markierungslichter können die vorderen 

ersetzen, wenn sie von vorne sichtbar sind. Die 

Markierungslichter müssen möglichst weit hinten 

angebracht werden. Montagevorschriften: Das 

Markierungslicht darf bei Variante 1 max. 15 cm vom 

äussersten Rand des  Anhängers entfernt sein. Ob die 

gesamte Lampe oder  nur der äussere Rand der Lampe 

in diesem Bereich montiert wird, spielt keine Rolle. / 

Allg. gilt: Distanz unterer Rand der Leuchtfläche zum 

Boden mindestens 35 cm / Distanz oberer Rand der 

Leuchtfläche zum Boden höchstens 1,5 m; wenn es  eine spezielle Form des Aufbaus 

erfordert  höchstens 2,1 m / Die Markierungslichter müssen mit den Schlusslichtern 

leuchten. 
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