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Beispiele über das Nachrüsten von Sicherheitsgurten in Lieferwagen mit Sitzplätzen, die quer 
zur Fahrtrichtung angeordnet sind (Längsbänke) (19.10.2009 JR/TW) 
   

Lieferwagen, die vor dem 1.1.1976 in Verkehr gesetzt wurden, 
müssen über keine Sicherheitsgurten verfügen. 
 

Dies bedeutet, dass auch Längsbänke nicht mit Sicherheitsgur-
ten aus- bzw. nachgerüstet werden müssen.  
Längsbänke, die nach dem 1.3.2006 eingebaut wurden, müssen 
bereits seit der Umbauprüfung mit Sicherheitsgurten ausgerüs-
tet sein.  
Nach dem 1.01.2008 ist der Einbau von Längsbänken für die Be-
nützung während der Fahrt nicht mehr möglich. 

Lieferwagen, die ab dem 1.1.1976 in Verkehr gesetzt wurden, 
müssen auf den vorderen Sitzen mit Sicherheitsgurten ausgerüs-
tet sein. 
Dies bedeutet, dass bei solchen Fahrzeugen, grundsätzlich auch 
die Längsbänke mit Sicherheitsgurten ausgerüstet sein müssen. 
Die Umrüstung hat bis spätestens 1.1.2010 zu erfolgen.  

In Lieferwagen, die ab dem 1.10. 1998 typengenehmigt bzw. ab 
dem 1.10.1999 importiert wurden, müssen die im Laderaum 
nach vorne und hinten gerichteten Sitzplätze mit Sicherheits-
gurten ausgerüstet sein. 
 

Bei einer solchen Konfiguration müssen auch die Längsbänke 
bis spätestens 1.1.2010 mit Sicherheitsgurten nachgerüstet wer-
den. 

In Lieferwagen, die vor dem 1.10.1998 typengenehmigt bzw. 
vor 1.10.1999 importiert wurden, müssen die im Laderaum nach 
vorn und hinten gerichteten Sitzplätze nicht mit Gurten ausge-
rüstet sein.  
Bei einer solchen Konfiguration müssen auch die Längsbänke 
nicht mit Gurten nachgerüstet werden. 
 

Längsbänke, die nach dem 1.3.2006 eingebaut wurden müssen 
bereits seit der Umbauprüfung mit Sicherheitsgurten ausgerüs-
tet sein. 
Nach dem 1.1.2008 ist der Einbau von Längsbänken für die Be-
nützung während der Fahrt nicht mehr möglich. 
 

Die Platzzahl inklusive die zusätzlich wegklappbaren Sitze im 
Laderaum ist in Fahrzeugen zum Sachentransport (Klasse N1) 
auf maximal 9 Sitzplätze inklusive Führer begrenzt (Art. 11 Abs. 
2 und Art. 222j VTS). 
Diese Vorschrift ist für neue Fahrzeuge seit 1.7.2007 gültig.  
Für die im Verkehr stehenden Fahrzeuge muss die Platzzahl bis 
1.1.2010 auf maximal 9 Plätze reduziert werden. 


