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Management // Ihr gutes Recht

Sach- oder Personenschä-
den, die auf unzureichend 
gesicherte Ladung zu-

rückzuführen sind, haben oft-
mals hohe Kosten zur Folge, die 
für kleine und mittelgroße Be-
triebe existenzbedrohend wer-
den können. Um das zu verhin-
dern, ist das richtige Sichern der 
Fracht entscheidend.

Laut Straßenverkehrsord-
nung sind alle, die am Trans-
port beteiligt sind, für eine 
ordnungsgemäße Ladungs- 
sicherung verantwortlich. „Das 
bedeutet, beim Verladen und 
Transportieren von Waren oder 
Maschinen müssen Fahrzeug-
halter, Verlader, Fahrer und der 
Transportunternehmer die Sorg-
faltspflichten berücksichtigen“, 
erläutert Christina Müller von 
der Nürnberger Versicherung. 
Das gilt aber beispielsweise auch 

Ladungssicherung

 Sicher laden und fahren
Eine unzureichend gesicherte Ladung ist oft die Ursache für 
Unfälle mit Sach- und im schlimmsten Fall auch Personen-
schäden. Welche Sorgfaltspflichten Betriebe beachten sollten.

für Zimmereibetriebe, die mit 
ihrem Transporter von Kunde 
zu Kunde fahren.

Hohe Bußgelder und 
Strafverfahren drohen

„Nicht nur die zu transportie-
rende Fracht, sondern auch die 
Befestigungen wie Gurte müs-
sen so gesichert sein, dass sie 
selbst bei einem plötzlichen Ab-
bremsen, einem unerwarteten 
Ausweichen oder einer kurvigen 
Strecke nicht verrutschen“, so 
Müller. Lärm, etwa durch klap-
pernde Geräte, ist ebenfalls zu 
vermeiden. Stellt die Polizei bei 
einer sogenannten Sichtprü-
fung fest, dass unsachgemäß 
gesichert wurde, oder kommt 
es aufgrund von ungesicherter 
Ladung zu einem Unfall, müs-
sen alle Beteiligten mit einem 

Bußgeld, Punkten im Zentral-
register des Kraftfahrtbundes-
amtes oder einem Eintrag im 
Gewerbezentralregister rechnen. 
Sogar ein Strafverfahren kann 
drohen.

Vorbereitungen treffen 
− dem Zeitdruck trotzen

Wenn möglich, sollten Betrie-
be frühzeitig das Beladen pla-
nen und die dafür notwendigen 
Mittel wie zum Beispiel Anti-
rutschmatten, Zurrgurte und 
-netze oder ausreichend Füll-
material für Hohlräume vorbe-
reiten. „Außerdem ist es wichtig, 
im Vorfeld die Nutzlast und zu-
lässige Achslast des Fahrzeugs 
zu prüfen“, empfiehlt Müller. 

Wer gute Vorbereitungen 
trifft, erleichtert das sichere Ver-
stauen und Befestigen, wenn es 
beim Verladen der Ware schnell 
gehen muss. Folgende Punkte 
sind bei der Ladungssicherung 
zu beachten:
 ▸ Auch bei kurzen Strecken 
muss die Ladung gesichert 
werden,

 ▸ die Ladung ausschließlich 
im Laderaum oder Anhän-
ger transportieren,

 ▸ wenn vorhanden, eine ein-
gebaute Ausrüstung zum  
Sichern der Ladung ver-
wenden,

 ▸ Belastbarkeit der Zurrmate-
rialien berücksichtigen,

 ▸ Lücken zwischen Ladung 
und Wänden immer mit 
Füllmaterial schließen.
 Marion Angerer, München ▪

 ▴ Laut Straßenverkehrsordnung sind alle, die am Transport beteiligt sind, 
für eine ordnungsgemäße Ladungssicherung verantwortlich
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Pfosten-Riegel- 
Fassade 
   
• Große Glasflächen mit hohem  
  Lichteinfall  
• Geschossübergreifende  
  Ausführungen  
• Filigrane Konstruktion  
• Einsatz von Fenster- und  
  Türelementen  


