
 

 

 

Ladungssicherung im Straßenverkehr 

Verantwortlichkeit des Verladers 

♦ Wer ist bei sog. „Dreiecksgeschäften verantwortlich? 

♦ Ex works – Gefahrübergang bei Bereitstellung 

♦ Pflichten nach § 22 StVO 
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Die Frage des Einsenders beschreibt leider ein alltägliches Problem. Die Ware wird häufig 

„ex works“ verkauft d. h.: 

„der Verkäufer stellt Käufer die Ware ab eigenem Grundstück zur Verfügung. Mit der 
Übergabe an den Käufer oder mit der Übergabe an den Frachtführer gehen Kosten und 
Gefahren auf den Käufer über.“1 

Aus meiner Kontrollpraxis wird verbunden leider sehr häufig auch versucht, sich der Verant-

wortung für die Ladungssicherung zu entledigen. 

§ 22 StVO besagt in Absatz 1: 

„Die Ladung einschließlich Geräte zur Ladungssicherung sowie Ladeeinrichtungen 
sind so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher 
Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen, herabfallen oder 
vermeidbaren Lärm erzeugen können. Dabei sind die anerkannten Regeln der Technik 
zu beachten.“ 

Verantwortlich für eine verkehrssichere Verstauung sind auf Grund mehrerer seit 1982 in 

Deutschland ergangenen obergerichtlichen Urteilen der „Leiter der Ladearbeiten“. Zusätzlich 

wurde die bisherige Auffassung in 2007 durch das OLG Celle bestätigt. 

Insofern bleibt der „Leiter der Ladearbeiten“ des Unternehmens in der Verantwortung, bei der 

die Ladung abgeholt wird, unabhängig davon wer die Verladung „handwerklich“ durchführt. 

Der Begriff „Absender“ ist z. B. im HGB und ADR (GGVSEB) genannt. Das Straßenver-

kehrsrecht kennt diesen Begriff nicht. Auch ist der Absender nicht zwingend der Verlader. 

Der Einsender stellt ausdrücklich klar, dass die betreffende Ladung kein Gefahrgut ist. Würde 

man eine „Anleihe“ im Gefahrgutrecht machen so wäre die Definition sinngemäß wie folgt: 

„Verlader ist das Unternehmen, welches das gefährliche Gut dem Beförderer zum Transport 

übergibt.“ 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass privatrechtlich z. B. das HGB diverse Vereinba-

rungen zulässt; dennoch sind die Bedingungen des öffentlichen Rechts z. B. StVO zu beach-

ten. 

Hier noch einige Links für weitere Informationen: 

http://www.bgdp.de/pages/service/download/medien/468.pdf 
 
http://www.stvzo.de/seminare/lasiurteil.htm 
 
http://www.verkehrsrundschau.de/fm/3576/grundsatzurteile.pdf 
 
http://app.olg-ol.niedersachsen.de/efundus/volltext.php4?id=4371 
 
http://www.klsk.info/urteile/ge13.htm 
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 http://www.logistik-lexikon.de/ 


