
Wenn sich ein Anhänger unbeabsichtigt vom Zugfahrzeug löst, muss dessen 
Bremse selbsttätig wirken. Ausgenommen sind lediglich Anhänger, die mittels einer 
zusätzlichen Verbindungseinrichtung (Seil, Kette) mit dem Zugfahrzeug verbunden 
sind und deren Gesamtgewicht 1,5 t nicht übersteigt. Dies fordert sowohl die EU-
Richtlinie 71/320/EWG (Anhang I, Ziff. 2.2.2.9) als auch Artikel 189 Absatz 4 der 
Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS; SR 
741.41).

Bei Anhängern mit Auflaufbremse ist zur Erfüllung dieser Vorschrift eine Abreissleine 
vorgesehen, welche im Falle eines Abreissens oder unbeabsichtigten Lösens des 
Anhängers dessen Bremse aktiviert. Diese Vorrichtung muss u. E. auch dann 
funktionieren, wenn der Hals der Kupplungskugel brechen oder ein abnehmbarer 
Haken abfallen würde. Daher wird in der Schweiz seit jeher verlangt, dass die 
Abreissleine am Zugfahrzeug selbst, an speziellen Ösen an der 
Verbindungseinrichtung oder - bei nicht abnehmbaren Kugeln - zumindest an einer 
an einem horizontalen Teil des Kugelhalses festgeklemmten Befestigungslasche 
angebracht wird.

Die EU-Richtlinie 94/20/EWG zur Genehmigung von Anhängerkupplungen erwähnt 
nun aber keine speziellen Befestigungsvorrichtungen für Abreissleinen. Ausländische 
Stellen interpretieren dies zum Teil so, dass eine Verbindungseinrichtung 
typgenehmigt werden kann, ohne dass zusätzliche Befestigungspunkte vorhanden 
sind. Obwohl eine solche Genehmigung bei einer Beurteilung durch die Schweizer 
Behörden verweigert würde, muss sie aufgrund von Anhang 2 VTS in der Schweiz 
anerkannt werden, wenn klar daraus hervorgeht, dass das Fahrzeug zusammen mit 
der Verbindungseinrichtung genehmigt wurde. Auch in diesem Fall ist der 
Fahrzeugführer aber gemäss Artikel 70 der Verkehrsregelnverordnung (VRV; SR 
741.11) verpflichtet, sicherzustellen, dass die Bremsen ordnungsgemäss 
funktionieren. Wird eine allfällige Abreissleine nur um den Kugelhals der 
Anhängerkupplung geschlauft, ist u. E. das ordnungsgemässe Funktionieren nach 
Artikel 189 Absatz 4 VTS bzw. der EU-Richtlinie 71/320/EWG wegen der Gefahr des 
Bruchs des Kugelhalses (oder lösen des abnehmbaren Hakens) nicht gewährleistet.

Die Richtlinie 94/20/EWG wurde am 1. November 2014 aufgehoben. Die EU wendet 
seit diesem Datum das ECE-Reglement Nr. 55 über Verbindungseinrichtungen von 
Fahrzeugkombinationen an. ECE-R 55 fordert in Anhang 5 Ziffer 1.5 ausdrücklich, 
dass Befestigungspunkte vorhanden sein müssen, an denen z. B. Abreissleinen 
festgemacht werden können. Für vor dem 1. November 2014 zusammen mit der 
Anhängerkupplung EU-gesamtgenehmigte Fahrzeuge ohne Öse empfehlen wir, bei 
nicht abnehmbarer Kugel an einem horizontalen Teil des Kugelhalses eine 
Befestigungslasche festzuklemmen. So kann dem Fahrzeugführer die Befolgung der 
Verkehrsregel über die Sicherheitsvorkehrungen bei Anhängern (Art. 70 VRV) auf 
einfache Art ermöglicht werden.


