
L ADUNG: BEI FAL SCHER SICHERUNG DROHEN GELDSTR AFEN UND PUNKTE 

»Eine gute Ladungssicherung kann Leben retten.«

Kontrollen haben ergeben, dass bis zu 40 Prozent der Ladungen auf 
Lkw und Transportern mangelhaft gesichert sind. Davon ist auch das 
Handwerk betroffen, und es drohen nicht nur gefährliche Unfälle,  
sondern auch Geldstrafen und Punkte. Wir haben Thorsten Strohmeier 
von der Fachabteilung Prävention bei der BG Bau gefragt, was bei  
einer korrekten Ladungssicherung beachtet werden muss.

ist das Direkt- beziehungsweise 
Diagonalzurren. Kraftschlüssige 
Verfahren, wie das Niederzurren, 
funktionieren ebenfalls. Aller-
dings sind kraftschlüssige Ver-
fahren in ihrer Wirkung begrenzt, 
formschlüssige Verfahren haben 
eine höhere Rückhaltekraft. Es 
gibt für ein Ladegut nicht die eine 
richtige Methode der Sicherung. 
Entscheidend sind die Zusam-

menhänge zwischen Ladegut, 
Fahrzeug, Zurrmittel und Hilfs-
mittel. Erst damit lässt sich eine 
Entscheidung treffen.

Wie setzt man Anti-Rutschmat-
ten und Sicherungselemente wie 
Abdeck- oder Zurrnetze sowie 
Sperrstangen richtig ein?
Antirutschmatten aus rutsch-
hemmendem Material (RHM) er-
höhen den Reibbeiwert und die 
notwendige Rückhaltekraft. Das 

heißt, die Sicherungselemente 
müssen sehr viel geringere Kräf-
te aufnehmen, und das entlas-
tet die Zurrpunkte. Wenn leichte 
Materialien transportiert wer-
den, zum Beispiel Folie, kommen 
hingegen Abdecknetze zum Ein-
satz, damit der Fahrtwind nichts 
von der Ladefläche wehen kann. 
Ebenfalls formschlüssig sichern 
Sperrstangen oder Sperrbalken 
die Ladung auf der Ladefläche. In 
den Bedienungsanleitungen ge-
ben die Hersteller Hinweise zur 
regelgerechten Benutzung.

Wie werden Werkzeuge und 
Kleinteile richtig verstaut und 
transportiert?
Transportboxen sind hier sehr 
gut geeignet. Sie sichern vor Ver-
rutschen, Umkippen oder He-
runterfallen. Das ist sehr wich-
tig, denn Kleinteile können beim 
Bremsen zu gefährlichen Ge-
schossen werden.

Welche rechtlichen Konsequen-
zen hat das falsche Beladen  
eines Transporters oder Lkw für 
Fahrer und Halter?
Verantwortlich für die Ladungs-
sicherung sind alle Personen, 
die mit diesem Thema betraut 
sind – beispielsweise der Fahr-
zeughalter und der Unternehmer, 
der Verlader sowie der Fahrzeug-
führer. Wenn sie im Schadensfall 
die Unfallursache zu verantwor-

ten haben, dann haften sie für die 
Folgen. Dies ist in der Regel eine 
Einzelfallentscheidung. Bei un-
zureichend gesicherter Ladung 
können zudem Geldstrafen sowie 
Punkte in Flensburg drohen.

Gibt es Schulungen, in denen  
Ladungssicherung geübt wird?
Die BG Bau bietet für ihre Mit-
gliedsunternehmen und Versi-
cherten ein Seminar »Ladungssi-
cherung« an. Ziel ist es, dass die 
Teilnehmenden sich ihrer Verant-
wortung bewusst werden sowie 
theoretische Fähigkeiten zur La-
dungssicherung erhalten. Mehr 
Infos gibt es im Internet unter 
www.bgbau.de/service/bildungs-
angebote/seminare

Herr Strohmeier, vielen Dank für 
das Gespräch.

dachbaumagazin: Wie lade ich 
schwere Gegenstände richtig ein, 
also im Sinne eines optimalen 
Schwerpunkts? Und wie sichere 
ich diese im Fahrzeug?
Thorsten Strohmeier: Die 
Grundanforderung an jedes 
Transportfahrzeug besteht da-
rin, dass die »Tragfähigkeit« 
für die Last ausreicht, die es zu 
transportieren gilt. Das steht 

im sogenannten »Lastenvertei-
lungsplan« des Fahrzeugs. Der 
gibt Auskunft über das zuläs-
sige Gewicht und die Schwer-
punktlage. Um die Ladung vor 
Beschleunigungs- und Fliehkräf-
ten zu sichern, brauchen Sie na-
türlich Sicherungsmaßnahmen. 
Das können formschlüssige Ver-
fahren sein, wie beispielswei-
se das Blockieren oder Festset-
zen gegen eine oder mehrere 
Ladebordwände; auch möglich 

 ▴ Experte für die Ladungs- 
sicherung: Thorsten Strohmeier 

von der Fachabteilung 
Prävention bei der BG Bau

»Kleinteile können beim Bremsen zu 
gefährlichen Geschossen werden.«
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