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Sicherung von Ladung 

Was Sie beachten müssen! 

 

Wer kennt das nicht: Nach dem Einkauf im Möbelhaus oder Baumarkt wird schnell die 

Rückbank umgelegt und die Einkäufe in den Wagen eingeladen. Auf die Sicherung der Ladung 

wird dabei häufig nicht nachgedacht 

In der Folge kommt es deshalb immer wieder zum Verlust der Ladung, was für den Verkehr 

extrem gefährlich ist und nicht selten zu Unfällen führt. 

Im Jahr 2020 ereigneten sich auf den Autobahnen und Kraftfahrstraßen in unserem 

Dienstbezirk 14 Unfälle mit der Ursache „unzureichende gesicherte Ladung oder 

Fahrzeugzubehörteile“. 

In einem Fall war ein Autofahrer mit seinem Wagen und Anhänger auf der B9 unterwegs. 

Wegen unzureichender Ladungssicherung fiel ein Tannenbaum, den er auf seinem Anhänger 

geladen hatte, auf die Fahrbahn herab. Ein hinter ihm fahrende Autofahrer konnte dem 

Tannenbaum nicht ausweichen. Er sah den auf der Straße liegenden Tannenbaum zu spät 

und fuhr frontal auf diesen auf.  

In einem anderen Fall fiel eine Gartenliege von dem Anhänger eines Autos. Auch hier konnte 

der Nachfolgende nicht ausweichen, überfuhr die Liege und beschädigte sein Fahrzeug. 

 

Pflichten als Fahrer 

Die Pflichten von Fahrzeugführer ergeben sich aus § 22 Abs. 1 StVO.  

Demnach ist die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie 

Ladeeinrichtungen so zu verstauen und zu sichern sind, dass sie selbst bei Vollbremsung 

oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, herumrollen, herabfallen 

oder vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik 

zu beachten.  

Zudem beschränkt der § 22 Abs. 2 StVO die Breite und Höhe von Fahrzeug und deren 

Ladung. 
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Hinweise 

Ein weiterer wichtiger Aspekt im Bereich des Transportes von Ladegütern jeglicher Art, 

spielen die einzelnen Massen (Gewicht) von Ladegut und Fahrzeug bzw. Anhänger. 

(Leermasse und Gesamtmasse). Diese Angaben können dem Zulassungsschein des 

Fahrzeuges oder des Anhängers unter den Ziffern F2 (Gesamtmasse) und G (Leermasse) 

entnommen werden.  

Um festzustellen, wie hoch die Zuladung sein darf, errechnet man die Differenz aus dem 

Gesamtgewicht und dem Leergewicht. Die Fracht (inklusive Personen bei PKW) darf diesen 

Wert nicht überschreiten.  

Bei Fahrzeugen mit Anhängerkupplung muss die Anhängelast gebremst (O1) und 

ungebremst (O2) im Zulassungsschein beachtet werden. Sollte die Last zu hoch sein, könnte 

es zu einem Kupplungsriss kommen und ein Verkehrsunfall wäre die Folge. 

 

Konsequenzen 

Unzureichende Ladungssicherung, der Verlust von Ladung oder eines daraus resultierenden 

Verkehrsunfalls haben Bußgelder zwischen 10,- € und 100,- € zur Folge. In Abhängigkeit der 

Schwere der Ordnungswidrigkeit kommt noch ein Punkt in Flensburg hinzu. 

 

Unsere Tipps 

 Nutzen Sie ausschließlich Sicherungsmaterialien, welche TÜV geprüft sind und/oder 

der VDI 2701 entsprechen (siehe Etikett/Kennzeichnung) 

 Überprüfen Sie regelmäßig die Sicherungsmaterialien und verwenden Sie keine 

defekten Sicherungsmaterialien, wie z.B. Zurrgurte mit Einschnitten 

 Informieren Sie sich über die Möglichkeiten einer angepassten Ladungssicherung 

 Verladen Sie die Fracht möglichst lückenlos und formschlüssig, setzen Sie 

Sicherungsnetze ein 

 Benutzen Sie zur Sicherung vorhandene Haken und Ösen im Kofferraum  

 Beachten Sie den Reifendruck und die Nutzlast ihres Fahrzeugs 

 Nutzen Sie bei sperrigen Ladegütern besser einen Anhänger oder Transporter  

 Sichern Sie die Rückbank zusätzlich durch geschlossene Gurte  

 Transportieren Sie Gartenabfälle stets in geschlossenen Anhängern oder 

Behältnissen, um einen Verlust oder das Herabfallen auszuschließen 

 

 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der  

Polizeiautobahnstation Ruchheim jederzeit gerne zur Verfügung: 

Maxdorfer Straße 85 

67071 Ludwigshafen 

Telefon 06237 / 933-0 


