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A lle vier Minuten ereignet 
sich auf deutschen Straßen 

ein Verkehrsunfall. Dabei han
delt es sich überwiegend um 
Auffahrunfälle, bei denen un
glaubliche Kräfte frei werden. 
Schon bei einer Aufprall 
geschwindigkeit von 50 km/h 
setzt sich die Ladung – je nach 
Verzögerung – mit dem bis zu 
Vierzig bis Fünzigfachen des Ei
gengewichts in Fahrtrichtung in 
Bewegung  – und damit in Rich
tung der vorderen Insassen. 

Dieser Umstand führt oft
mals besonders bei gewerblich 
genutzten Kombiversionen der 
PkwModelle sowie Transpor
tern, in denen häufig Werkzeuge 
und Arbeitsmaterialien beför
dert werden, zu schwerwiegen
den Folgen. 

Gerade Fahrer von Kombis 
und Transportern vernachlässi
gen gerne die Sicherung ihrer 
Ladung. Beide Fahrzeugtypen 
sind wendig, lassen sich leicht 
beladen und bieten eine hohe 
Ladekapazität. Diese Fahrzeuge 
haben sich im Laufe der Zeit zu 
rollenden Servicestellen weiter
entwickelt. Immer mehr Arbei
ten und Dienstleistungen wur
den von der Werkstatt auf die 
Einsatzstelle verlegt. Eine Ent

wicklung, die die Mitnahme von 
immer mehr Material, Werkzeu
gen und Maschinen erfordert. 

Schon vor 20 Jahren hat sich 
die Berufsgenossenschaft mit 
diesem Thema beschäftigt. Ein 
Werk, das sich ausschließlich 
mit dem Betrieb gewerblich ge
nutzter Fahrzeuge befasst, ist die 
BGV D29. Der Inhalt dieser 
„Berufsgenossenschaftlichen 
Vorschrift“ ist für den Unterneh
mer und den Beschäftigten eine 
„Pflichtlektüre“ (kann auf der 
BGInternetseite als PDF herun
tergeladen werden), vor allem 
vor dem Hintergrund, dass ein 
Fehlverhalten von der Berufsge
nossenschaft mit einem Bußgeld 
geahndet werden kann.

Hilfsmittel das A und O
Der § 22 der BGV D29 richtet 
sich inhaltlich an die Beschaf
fenheit von Fahrzeugaufbauten, 
Aufbauteilen, Einrichtungen 
und Hilfsmitteln zur Ladungs
sicherung.

Im Absatz 1 dieser Vorschrift 
heißt es, dass Fahrzeugaufbau
ten so beschaffen sein müssen, 
dass bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung des Fahrzeugs die 
Ladung gegen Verrutschen, Ver
rollen, Umfallen, Herabfallen 

und bei Tankfahrzeugen gegen 
Auslaufen gesichert ist oder wer
den kann. Ist eine Ladungssiche
rung durch den Fahrzeugaufbau 
allein nicht gewährleistet, müs
sen Hilfsmittel zur Ladungs
sicherung vorhanden sein. Prit
schenaufbauten und Tieflader 
benötigen zwingend Veranke
rungen für Zurrmittel zur La
dungssicherung.

Mittlerweile sind auch Zurr
punkte in den beliebten Kom
biversionen der Pkw Vorschrift. 
Allerdings richtet sich die Aus
rüstung und Beschaffenheit 
nach der DINNorm 754102. 
Darüber hinaus sind in dieser 
Norm auch die Mindestanforde
rungen gestellt, so zum Beispiel 
die Belastbarkeit der Zurrpunkte 
im Pkw. Diese müssen einer Be
lastung von 350 daN standhal
ten können. 

Gerade durchgeführte Crash
Tests haben ergeben, dass Kom
biRücksitzbänke alleine wenig 
Rückhalt für die im Kofferraum 
transportierte Ladung bieten. 
Sie werden von den Ladungs
teilen oft einfach umgeknickt. 
Nachdenklich stimmt, dass im
mer noch Werkzeuge, Arbeitsge
räte, Maschinen oder ähnliche 
Gegenstände achtlos, ohne jeg

liche Sicherung, im Kofferraum 
verstaut werden. Dabei hat der 
§ 22 der Straßenverkehrsord
nung (StVO) aktuell Bestand. 
Dessen Inhalt zufolge sollte die 
Ladung so verstaut und gesi
chert sein, dass diese selbst bei 
Vollbremsungen oder Ausweich
manövern nicht verrutschen, 
umfallen, hin und herrollen, 
herabfallen oder vermeidbaren 
Lärm erzeugen kann. Der Zu
satz „Dabei sind die anerkannten 
Regeln der Technik zu beach
ten“ ist hier sehr gewichtig. Zu 
diesen erwähnten technischen 
Regeln zählen unter anderem 
die VDIRichtlinien, insbeson
dere die 2700 „Ladungssiche
rung auf Straßenfahrzeugen“.  

Besonders wichtige Norm 
für 7,5-Tonner als Entwurf
Im April 2008 wurde das Blatt 16 
der VDINorm 2700 als Entwurf 
veröffentlicht. Dieses Blatt bein
haltet die Ladungssicherung auf 
Straßenfahrzeugen, speziell bei 
Transportern bis 7,5 Tonnen zu
lässigem Gesamtgewicht. Uner
heblich ist, ob das Fahrzeug als 
Pkw oder Lkw zugelassen ist.

Da diese Fahrzeuge sehr 
häufig im Hoch, Tief, Garten 
und Landschaftsbau sowie von 
handwerklichen Berufsgruppen 
zum Einsatz kommen, ist dieses 
Blatt 16 als Arbeitsgrundlage 
sehr wichtig für die ordnungsge
mäße und verkehrsgerechte Si
cherung der mitgeführten La
dung. Beim Neukauf eines 
Fahrzeugs sollte geprüft werden, 
ob das gewünschte Fahrzeug 
den geltenden Normen ent
spricht. Die Konformität mit der 
Norm sollte man sich vom Fahr
zeughersteller oder lieferanten 
schriftlich bestätigen lassen. 

Denn nur das Zusammen
spiel von Hersteller, Fahrzeug
halter und führer sowie die 
fachliche Kenntnis über die be
stehenden Vorgaben führt zum 
gewünschten Erfolg – dem si
cheren Transport. R E D  Af
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Gefährliche Güter im Nacken
Aufgepasst bei der Ladungssicherung in Kombis und Transportern: Das schreiben 
BGV D29, DIN-Norm 75410-2, § 22 StVO sowie VDI-Richtlinie 2700 vor.
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KOMMT ÜBERALL HIN. DER NEUE KANGOO RAPID COMPACT.

NIMMT ALLES MIT. DER KANGOO RAPID.

www.renault.dewww.renault.de

Leasingsonderzahlung: 2.299,– 

Monatliche Rate: 99,– 

Laufzeit: 36 Monate 

Gesamtlaufl eistung: 30.000 km

* Preise sind Nettoangaben zzgl. gesetzlicher USt. Ein Angebot 

 der Renault Leasing. Bei allen teilnehmenden Renault Partnern.

KANGOO RAPID COMPACT BASIS 

1.5 dCi 50 kW (68 PS)

99,– /Monat*

ZWEI FÜR ALLE FÄLLE. Der neue Kangoo Rapid Compact und der Kangoo 
Rapid – zwei Partner, mit denen Sie souverän jede Transportaufgabe lösen. Denn der eine 
ist besonders wendig und der andere ganz besonders geräumig. Was beide verbindet: 
hohe Qualität, solide, robuste Verarbeitung, enorme Variabilität und Funktionalität. Und 
natürlich viel Komfort. Noch eine Entscheidungshilfe? Dann beachten Sie bitte das gute 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn den neuen Renault Kangoo Rapid Compact erhalten 
Sie schon ab 10.590,– Euro.
Gesamtverbrauch innerorts/außerorts/kombiniert: 5,9/5,0/5,3  l/100 km. CO²-Emission: 
140 g/km (Messverfahren gem. RL 80/1268/EWG). Abb. zeigen Sonderausstattung.


