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B ei der Ladungssicherung steht 
die Sicherheit aller Verkehrsteil-

nehmer im Vordergrund! Nach § 22 der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) ist die 
Ladung einschließlich Geräten zur La-
dungssicherung sowie Ladeeinrich-
tungen so zu verstauen und zu sichern, 
dass sie selbst bei Vollbremsung oder 
plötzlicher Ausweichbewegung nicht 
verrutschen, umfallen, hin- und her-
rollen oder herabfallen kann. Auf den 
Punkt gebracht heißt das: Die Ladung 
muss auf dem Fahrzeug bleiben! Um 
dies zu gewährleisten, heißt es in dem 
Gesetzesabschnitt weiter, dass zur Si-
cherung der Ladung die anerkannten 
Regeln der Technik zu beachten sind. 
Dazu gehört beispielsweise, dass Gurte, 
Netze oder Planen für die Ladungssi-
cherung zu verwenden sind. Wie dies 
im Einzelfall umzusetzen ist, dafür ist 

Die Zeit in der Landwirtschaft ist knapp. Bei landwirtschaftlichen Transporten  
werden die Anhänger voll beladen und die Sicherung der Ladung wird aus  

Zeitgründen oftmals vernachlässigt. Welche rechtlichen Vorgaben gibt es bei  
der Ladungssicherung zu beachten und welche technischen Möglichkeiten gibt es  

bei der Sicherung von Stück- und Schüttgütern? 

Die Ladung muss oben bleiben

Spezieller Ballentransportwagen mit Ladegatter und guten Zurrpunkten. Bei diesem Trans-
port kann auf Zurrgurte nicht verzichtet werden.  Fotos: Vaupel

in erster Linie der Fahrer verantwort-
lich. Bei auftretenden Ladungsverlus-
ten wird zunächst er als Schuldiger 
ausfindig gemacht. Aber auch der Ver-
lader sitzt mit im Boot. Hat beispiels-

weise ein Häckslerfahrer nachweislich 
die Fahrzeuge »zu voll geknallt«, kann 
er sich nicht aus der Verantwortung zie-
hen. Auch der Landwirt oder der Lohn-
unternehmer als Halter steht ebenso in 
der Pflicht. Er muss seine Beschäftigten 
auf die Ladungssicherung hinweisen 
und zum Beispiel darauf achten, dass 
die Fahrzeuge nicht so voll beladen 
werden oder entsprechende Gurte für 
die Ladungssicherung zur Verfügung 
stehen. 

Formschlüssig laden

Während Schüttgüter von sich aus 
formschlüssig auf dem Anhänger lie-
gen, ist bei Stückgütern wie Stroh-
ballen, Kisten oder Paletten darauf zu 
achten, dass sie möglichst dicht zu-
sammen stehen und sie nach vorne 
und hinten gegen die Bordwand oder 
Rungen gestapelt sind. Lücken sind un-
bedingt zu vermeiden und können ge-
gebenenfalls mit Paletten ausgefüllt 
werden. Da bei einer Vollbremsung bis 
zu 80 % des Landungsgewichtes nach 
vorne wirken, ist für die Ladungssiche-
rung eine möglichst stabile Frontwand 
besonders wichtig. 
Neben der Stirnwand sollten Anhänger 

Formschlüssig  
geladene Obstkisten. 

Mithilfe eines  
Kistenverbinders (rot) 

können Gurte  
eingespart werden. 


