
Ladungssicherung: Erfolgreicher 2. Trainer- 

und Beratertag im „3G“ am 22. Januar 2013 

Es war eine tolle Veranstaltung, die das 3G – 
Team um Leiter Wolfgang Hein im neu 
geschaffenen Ladungssicherungszentrum in der 
Werner-von-Siemens-Str. organisiert hatte. Mit 
den Gastreferenten Rudolf SANDER, DEKRA 
Augsburg, Michael PAUL, Transport-Technik 
Günther, Augsburg und dem versierten 
Verkehrsanwalt Ulrich STANDKE, ebenfalls aus 
Augsburg, konnten drei hochkarätige Fachleute 
gewonnen werden. 
 
Mehr als 70 Berater, Lasi - Experten und Polizeibeamte hatten sich zum Beratertag 
in Fulda eingefunden und erwarteten mit Spannung die Fachvorträge. 
Im Team - Teaching verstanden es die drei Referenten gekonnt, die auf der 
Tagesordnung vorgesehenen Themenbereiche erschöpfend darzustellen. Soweit aus 
dem Teilnehmerkreis Fragen zu beantworten waren, stand 3G-Chef Wolfgang Hein 
mit dem Mikrofon sofort bereit. 
 

1. Fahrzeugaufbauten Code XL / DIN EN 12 642 
Zum Grundsatz: 
Diese Norm stellt Mindestanforderungen an Fahrzeugaufbauten (z.B. Seitenwände 
und Stirnwände) und legt geeignete Prüfungen fest, damit sichergestellt ist, dass der 
Fahrzeugaufbau die Ladungssicherheit übernehmen kann, wenn die Ladung nicht 
über Zurrmittel gesichert wird. 
Die Norm gilt für Aufbauten an Nutzkraftwagen und Anhängern mit einem zulässigen 
Gesamtgewicht ® von mehr als 3,5 t. 
 
Rudolf SANDER erläuterte umfassend die Entstehung und Entwicklung der 
Fahrzeugaufbauten und stellte die stark verbesserte Qualität des Code XL-Aufbaues, 
der seit 2007 auf dem Markt ist, heraus. Gleichwohl machte er deutlich, dass dessen 
Vorgänger Code L, der auch heute noch zahlreich auf dem Markt ist, gute 
Grundvoraussetzungen zur Ladungssicherung mitbringt. 
 
Herr SANDER wies auf die klassischen Grundsätze der Ladungssicherung: 
 

• Formschluss 
• Schaffen von Ladeeinheiten, 
• Einsatz von rutschhemmenden Materialien, 
• Kraftschluss  

 
hin und ging danach intensiv auf die besonderen Eckwerte der Aufbauten ein. 
Die einzelnen Elemente unterliegen dynamischen Festigkeitsprüfungen und werden 
in seiner täglichen Praxis umfangreich getestet. 
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Hierzu gab er Erläuterungen zu folgenden Elementen: 
 

• Dachversteifung (Vorspannung der Deckenseile), 
• Planen, 
• Stirnwände, 
• Seitenwände, 
• Palettenanschlagleiste, 
• Zurrpunkte, 
• Rungen 

 
Herr SANDER konnte mit einigen Videosequenzen die später zertifizierten 
Festigkeits- und Stabilitätsprüfungen eindrucksvoll darstellen. Er machte deutlich, 
dass nicht nur zahlreiche Fahrversuche Grundlage die für das Verhalten von Ladung 
zum Aufbau – bei entsprechenden Geschwindigkeiten, Fahrzeugbewegungen und 
Verzögerungen – bilden. 
 Mechanisch/technisch aufgebaute Druckkraft auf Aufbauelemente gibt ihm wichtige 
Hinweise auf die Stabilität. Hierbei lassen sich aus der späteren Verformung 
wesentliche Rückschlüsse ziehen. Soweit geringfügige Toleranzen überschritten 
werden, sind die entsprechenden Teile oder Materialien nicht zertifizierfähig. 
 
In seinem ersten Teil wies Herr SANDER abschließend darauf hin, dass für 
zertifizierte Aufbauten eine jährliche Prüfung nachgewiesen werden sollte. Der 
sogenannte Prüfnachweis diene der eigenen Sicherheit und Verantwortlichkeit. 
Freiwilligkeit und Vernunft seien hier gefragt. Darüber hinaus merkte er an, dass im 
Übrigen auch die Fahrerkabine gemäß UVV einer jährlichen Prüfpflicht unterliege. 
 

2. Verantwortlichkeiten, Pflichtenübertragung und Haftung 
Damit war das Podium für Rechtsanwalt Ulrich STANDKE freigegeben. Seine 
Einleitung begann mit der These: „Wer will was von wem und warum ?“ Diese 5 
kritischen „W“ sind der Schlüssel zu jeder rechtlichen/zivilrechtlichen Urteilsfindung 
oder Entscheidung in der Ladungssicherung. 
 
Mit dem Kernsatz im § 22 der StVO „Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik 
zu beachten “ stieg RA STANDKE in die rechtliche Vorgabe ein. Mit einigen 
Grundregeln gab er den anwesenden Beratern wichtige Hinweise für deren Tätigkeit: 
 

• Verantwortlichkeit funktioniert in der Regel nicht ohne Vertrag; die 
Handlungsanweisungen sind möglichst präzise und eindeutig zu formulieren,  

• Verantwortlichkeiten in der Firma sind klar zu regeln, 
• Ladungssicherung kann nicht schematisch angewandt werden nach dem 

Motto – das haben wir schon immer so gemacht, oder – das haben wir noch 
nie so gemacht, 

• Ladungssicherung hängt vom Ladegut und dem technischen Bestand des 
Fahrzeuges ab. Beides bildet eine Einheit, 

• Zertifikate (Gutachten) sind keine Freibriefe in der Rechtsprechung. Nicht 
selten werden Beweisanträge als Gegengutachten gestellt. Fazit: Ein Zertifikat 
muss fundiert (hieb- und stichfest) sein. 
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3. Statische und dynamische Prüfungen von 
Fahrzeugaufbauten und Ladegütern 
Der dritte Referent, Michael PAUL, Experte aus der Praxis und Lasipapst der Firma  
Transport-Technik Günther GmbH & Co. KG in Augsburg, ging intensiv auf die 
Thematik Aufbau, Prüfzeugnisse und Fahrversuche ein. 
Anhand eines konkreten Falles machte er deutlich, welche Problematik im Bestand 
eines Zertifikates steckt: 
An einem zertifizierten Code XL wurde an der Stirnwand eine Eckrunge 
ausgewechselt. Die ausgewechselte Eckrunge hielt bei einem entsprechenden 
Fahrversuch dem adäquaten Druck der Ladung nicht stand und brach in der Mitte 
komplett auf. Bei der Untersuchung wurde festgestellt, dass die neue Runge nicht 
mehr voll verschweißt, sondern nur noch punktgeschweißt war. Weitere 
Nachforschungen auf dem Markt ergaben, dass diese Bauart vielfach gängig 
eingesetzt wurde. 
Vor diesem Fall kam eine heftige Diskussion der anwesenden Tagungsteilnehmer in 
Gang, insbesondere auch mit Blick auf eine rechtliche Würdigung im Schadensfall. 
 
Herr PAUL stellte fest, dass mit der Auswechslung der Runge gegen eine andere, 
nicht baugleiche Runge, auch das Zertifikat seine Gültigkeit verloren hat. An diesem 
Beispiel wird deutlich, wie sensibel mit technischen Veränderungen umzugehen ist. 
Hier gilt der Grundsatz: 
Wird eine technische Veränderung am zertifizierten Aufbau vorgenommen, so muss 
diese mindestens gleichwertig oder wenn, dann höherwertig sein.  
Im Schadensfall prüft die Verfolgungs- oder Ahndungsbehörde, wer oder ob jemand 
vorwerfbar bzw. schuldhaft gehandelt hat. Hierbei spielt wiederum das Zertifikat eine 
entscheidende Rolle. 
 

4. Sicherung einzelner Ladegüter 
Herr PAUL gab Hinweise zur Sicherung von 

• Papier – Niederzurren, Lasching anwenden, 
• Wellpappe – eher nicht Niederzurren, rutschhemmendes Material einsetzen, 

Formschluss herstellen, stabile Ladeeinheit schaffen, im Bedarfsfall 
Langpalette einsetzen, 

 

5. Reibwertbestimmung  
 
Hierzu gab Herr PAUL einige Hinweise und Fallbeispiele: 

• wichtig ist die Materialpaarung (Boden zu Ladegut, Ladegut zu Ladegut ), 
• Wert Beton / Beton = 0,55, 
• Beton / Brett rau / Beton = 0,6, 
• Deckenelemente, übliche Ausmaße = 6 Zurrmittel / 2 pro 4 Tonnen 

 

6. Weichverpackungen 
Als Standard wurde hier der Transport von Sackware erörtert. Geeignete Art der 
Ladungssicherung: 

• verpackt auf EURO-Palette, Schrumpffolie fachgerecht umwickeln, 
niederhalten – nicht Niederzurren – sogenanntes Crosslashing einsetzen, 
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7. Gerichtsverfahren im Zivil- und Strafrecht 
RA STANDTKE erläuterte nach der Mittagspause die Verfahrensgänge im Straf- und 
Zivilverfahren.  
Bußgeldverfahren – in der Regel OWI-Anzeigen wg. Verstöße gegen die 
Ladungssicherung ohne weitere Folgen – laufen häufig standardisiert ab. Die 
Ahndungsbehörden stützen sich auf die Feststellungen der Kontrollbeamten und 
urteilen nach den katalogisierten Tatbeständen. Rechtsmittel und Rechtsbeistand 
sind im Einzelfall gegen Aufwand zu Erfolg abzuwägen. In häufigen Fällen wird 
einzig um die Punktebelastung beim KBA und eines drohenden FE-Entzuges durch 
die Verwaltungsbehörden gestritten. 
 
Anders hingegen verlaufen Strafverfahren, die mit empfindlichen Geldstrafen, ggfs. 
Freiheitsentzug und Fahrerlaubnisentzug einher gehen. 
Zivilrechtliche Verfahren ziehen sich oft über Jahre hin, insbesondere dann, wenn es 
um hohe Geldforderungen geht oder/und ersatzpflichtige Versicherungen 
miteinander im Rechtsstreit liegen. 
 
Weitere Ausführungen machte RA STANDTKE über das Thema Verfallsverfahren 
und Gewinnabschöpfung.  
 
Ein alltägliches, brisantes Beispiel aus dem täglichen Leben beschäftigte 
abschließend den Teilnehmerkreis. 
RA STANDTKE schilderte folgenden Fall: 
Heimwerker X fährt mit Pkw und Einachsanhänger zum Baumarkt, um dort eine 
bestimmte Menge Gehwegplatten für seinen Gartenpfad abzuholen. Nach seiner 
Verladeanweisung lud ihm der Staplerfahrer des Baumarktes die Platten mittig auf 
den ungebremsten kleinen Anhänger, etwa `lastverteilungsgerecht` über die eine 
Achse. 
Auf der Nachhausefahrt löste sich der Anhänger vom Pkw, machte sich selbständig 
und mit der hochstehenden Zuggabel voran prallte der Anhänger in einen 
entgegenkommenden Pkw. Dort traf die Gabel den Fahrer so unglücklich, dass 
dieser schwerstverletzt wurde und infolge des Unfalles ein Auge verlor. 
 
RA STANDTKE beantwortet die Frage nach der Verantwortlichkeit, Verlader, Haftung 
etc. wie folgt: 
Der Baumarkt kann zur Verantwortlichkeit nicht herangezogen werden, Personal des 
Marktes, Staplerfahrer, Verladehelfer dienen als Helfer des Käufers. Es handelt sich 
um ein kleines, privates Geschäft außerhalb des Frachtbereiches. Der Käufer ist 
Herr des Geschäftes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 5 - 
 
Um 17:00 Uhr schloss Wolfgang Hein die Veranstaltung und gab den Termin für den 
nächsten Beratertag bekannt: 
Der nächste Beratertag im 3G, Europäisches Kompetenzzentrum in Fulda, findet am 
Dienstag, 09. April 2013, statt. 
 
Die Referenten am 2. Beratertag bei 3G in Fulda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emil Hahner 
 

 

Rudolf Sander 

DEKRA Automobil 

GmbH, Augsburg 

 

Michael Paul  

Transport-Technik  

Günther GmbH & 

Co. KG,  

Augsburg 
 

Ulrich Standke 

Rechtsanwalt, Augsburg 

 


