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Auch die Rechtsprechung der letzten Jahre zeigt 
deutlich, dass die Probleme im Bereich der La-
dungssicherung trotz verbesserter technischer 
Möglichkeiten zu deren Durchführung keines-
wegs abgenommen haben. Die einschlägigen 
Gerichtsentscheidungen im Zusammenhang mit 
unzureichender Ladungssicherung stammen 
überwiegend aus dem Bereich des Bußgeld- und 
Verkehrsordnungswidrigkeitenrechts sowie aus 
dem Polizei- und Ordnungsrecht (also dem Ver-
kehrs-Verwaltungsrecht) anlässlich der Untersa-
gung der Weiterfahrt beziehungsweise der Still-
legung von Fahrzeugen und Anhängern. Last, but 
not least spielen aber auch Schadenersatzfragen 
im Rahmen zivilrechtlicher und handelsrecht-
licher Auseinandersetzungen eine Rolle. Auch 
wenn der überwiegende Teil der Entscheidungen 
zur Ladungssicherung sich auf Lkw oder Gespan-
ne über 3,5 Tonnen bezieht, orientieren sich die 
Verantwortlichkeiten für die ordnungsgemäße 
Sicherung der transportierten Ladung und Güter 
bei Pkw und Kleintransportern an den gleichen 
Maßstäben. Die Entscheidungen aus dem „Lkw-
Bereich“ sind daher insoweit auch ohne Weiteres 
auf Pkw und Kleintransporter übertragbar.

Grundsätzliche Verantwortlichkeiten und La-
dungssicherung
Dabei trifft es typischerweise die „üblichen Ver-
dächtigen“: Absender, Verlader, Frachtführer, 
Fahrer und Fahrzeughalter – also praktisch alle 
am Güterversand und -transport Beteiligten – tra-
gen die Verantwortung für die ordnungsgemäße 
Ladungssicherung. Unabhängig von der Frage, ob 
sich Verwaltungsgerichte mit der Stilllegung von 
Fahrzeugen und Anhängern bei unzureichender 
Ladungssicherung zu befassen haben, Straf- be-
ziehungsweise Bußgeldrichter im Rahmen von 
Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren oder 
die Zivilgerichte im Rahmen von zivilrechtlichen 
Schadenersatzfragen bei der Beschädigung un-
zureichend gesicherter Transportgüter – nahezu 
alle Gerichtsentscheidungen im Zusammenhang 
mit Sachverhalten der Ladungssicherung ziehen 
als zentrale Norm § 22 Straßenverkehrsordnung 
(StVO) heran.

Nach § 22 Abs. 1 StVO sind die Ladung einschließ-
lich Geräte zur Ladungssicherung sowie Lade-
einrichtungen so zu verstauen und zu sichern, 
dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher 
Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, 
hin- und herrollen, herabfallen oder vermeidba-
ren Lärm erzeugen können. Dabei sind die aner-
kannten Regeln der Technik zu beachten. Weitere 
Einzelheiten ergeben sich aus den § 22 Abs. 1–5 
StVO. Die Norm sieht keine personelle Beschrän-
kung auf Fahrer, Halter oder Fahrzeugeigentümer 
vor. Diese Vorschrift richtet sich nach der Recht-

sprechung nicht nur an den Führer und an den 
Halter des Fahrzeuges, sondern an jeden, der für 
die ordnungsgemäße Verstauung der Ladung ver-
antwortlich ist, insbesondere aber an denjenigen, 
der unter eigener Verantwortung das Fahrzeug 
beladen hat. Gegen § 22 Abs. 1 StVO wird bereits 
dann verstoßen, wenn beispielsweise bei einer 
Notbremsung die Ladung verrutscht. 

Nach § 23 Abs. 1 StVO steht auch der Fahrzeug-
führer in der Pflicht, denn er ist dafür verantwort-
lich, dass seine Sicht und das Gehör nicht durch 
die Ladung beeinträchtigt werden. Ferner muss 
er auch nach § 23 Abs. 1/Satz 2 StVO dafür Sorge 
tragen, dass das Fahrzeug, der Zug, das Gespann 
sowie die Ladung und die Besetzung vorschrifts-
mäßig sind und dass die Verkehrssicherheit des 
Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung 
nicht leiden. Der Fahrer ist hiernach sogar unter 
Umständen verpflichtet, sein Fahrzeug stehen zu 
lassen, wenn er Mängel daran bemerkt. Diese Re-
gel gilt im Übrigen auch für den Fahrzeugeigen-
tümer beziehungsweise seinen Fuhrparkmanager 
als den diesbezüglich ernannten Vertreter. 

Eine weitere Grundlage bei Ladungssicherungs-
verstößen ist regelmäßig § 31 Abs. 2 Straßen-

verkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO). §31 StVZO 
regelt die Verantwortung für den Betrieb der 
Fahrzeuge. Dessen Absatz 2 regelt, dass der Hal-
ter die Inbetriebnahme nicht anordnen oder zu-
lassen darf, wenn ihm bekannt ist oder bekannt 
sein muss, dass der Führer nicht zur selbstständi-
gen Leitung geeignet oder das Fahrzeug, der Zug, 
das Gespann, die Ladung oder die Besetzung nicht 
vorschriftsmäßig ist oder dass die Verkehrssi-
cherheit des Fahrzeugs durch die Ladung oder die 
Besetzung leidet. Sofern also beim Transport der 
Ladung ein Gefahrenpotenzial besteht, muss der 
Fahrzeughalter den Fahrern entsprechende An-
weisungen erteilen und ferner auch regelmäßig 
die zur Ladungssicherung erforderlichen Mittel 
zur Verfügung stellen. 

Nicht zu vergessen ist § 7 Abs. 1 Straßenverkehrs-
gesetz (StVG), wonach der Halter eines Fahrzeu-
ges dem Verletzten zivilrechtlich auf Schadener-
satz haftet, wenn beim Betrieb eines Kraftfahr-
zeugs oder Anhängers Menschen getötet oder 
verletzt oder eine Sache beschädigt wird. Der 
Fahrzeughalter haftet hiernach also auf Schaden-
ersatz, wenn die verrutschte oder herabfallende 
Ladung einen Menschen verletzt oder tötet oder 
Sachen beschädigt. Diese Ersatzpflicht trifft nach 

Jede Ladung 
muss immer 

gesichert sein

Ladungssicherung
Aktuelle Tendenzen in der Rechtsprechung

Jedes Jahr passieren auf deutschen 
Straßen durchschnittlich 2.500 Un-
fälle durch schlecht gesicherte La-
dung. Der Gesamtverband der Deut-
schen Versicherungswirtschaft (GDV) 
schätzt hierbei die Kosten auf jähr-
lich rund 500 Millionen Euro, was das 
enorme Schadenpotenzial von unge-
sicherter Ladung verdeutlicht. 
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§ 18 Abs. 1 StVG auch den Fahrer, es sei denn, er 
kann nachweisen, dass der Schaden nicht durch 
sein Verschulden verursacht worden ist.

In diesem Kontext steht häufig auch die Verant-
wortlichkeit nach § 130 OWiG. Danach handelt 
ordnungswidrig, wer als Inhaber eines Betriebes 
oder Unternehmens vorsätzlich oder fahrlässig die 
Aufsichtsmaßnahmen unterlässt, die erforderlich 
sind, um in dem Betrieb oder Unternehmen Zu-
widerhandlungen gegen Pflichten zu verhindern, 
die den Inhaber treffen und deren Verletzung mit 
Strafe oder Geldbuße bedroht ist. Voraussetzung 
ist, dass eine solche Zuwiderhandlung begangen 
wird, die durch die gehörige Aufsicht verhindert 
oder wesentlich erschwert worden wäre. Zu den 
erforderlichen Aufsichtsmaßnahmen gehören 
auch die Bestellung, sorgfältige Auswahl und 
Überwachung von Aufsichtspersonen.

Technische Seite der Ladungssicherung 
Im Hinblick auf die technische Seite der Ladungs-
sicherung hatte bereits das OLG Hamm (Beschluss 
vom 06.08.2009, Az. 2 Ss OWi 590/09) ausge-
führt, dass für die nach § 22 Abs. 1 StVO zu tref-
fenden Sicherungsmaßnahmen die gegenwärtig 
anerkannten technischen Beladungsregeln in der 
VDI-Richtlinie 2700 „Ladungssicherung auf Stra-
ßenfahrzeugen“ allgemein zu beachtende Grund-
regeln darstellen. Diese sind allerdings nicht 
schematisch anzuwenden, sondern unterliegen 
als „objektiviertes Sachverständigengutachten“ 
der richterlichen Nachprüfung, erforderlichen-
falls unter Anhörung eines Sachverständigen in 
der Hauptverhandlung. Die Richtlinienreihe VDI 
2700 „Ladungssicherung auf Straßenfahrzeugen“ 
beschreibt, welche Kräfte auf eine Ladung im 
Fahrbetrieb einwirken und wie diese grundsätz-
lich gesichert werden kann.

Aktuelle Änderungen im Bußgeldkatalog 
ab Mai 2014
Eine Vernachlässigung der Ladungssicherungs-
pflicht durch den Verantwortlichen kann nach §49 
Abs. 1 Nr. 21 und 22, 24v StVO als Ordnungswid-
rigkeit mit einem Bußgeld geahndet werden. Für 

Ladungssicherungsverstöße gelten seit Mai 2014 
der neue Bußgeldkatalog und das neue Punkt-
system. Hier drohen nach dem neuen Bundes-
einheitlichen Tatbestandskatalog ab dem 1. Mai 
2014 Geldbußen im Regelsatz von 60 bis 75 Euro 
sowie Punkte im Flensburger Verkehrszentralre-
gister. Handelt es sich um Gefahrgut, kann die 
Ordnungswidrigkeit nach §10 Gefahrgutbeförde-
rungsgesetz (GGBefG) sogar mit einer Geldbuße 
bis zu 50.000 Euro geahndet werden.

Verantwortlicher Personenkreis für verkehrssi-
chere Verladung 
Das OLG Celle (Beschluss vom 28.02.2007, Az. 
322 Ss 39/07) hatte bereits vor längerer Zeit 
klargestellt, dass die Pflicht zur verkehrssicheren 
Verladung neben dem Fahrer und dem Halter des 
Fahrzeugs auch den Versender der zu transportie-
renden Gegenstände trifft. Die Pflicht zur Siche-
rung der Ladung eines Kraftfahrzeuges gemäß 
§22 StVO trifft neben dem Fahrer und dem Halter 
auch jede andere für die Ladung eines Fahrzeuges 
verantwortliche Person. Da § 22 StVO den Adres-
satenkreis offen lässt, folgt daraus, dass die Ver-
pflichtung aus § 22 StVO alle Personen trifft, die 
mit dem Ladevorgang befasst sind. 

Strenge Anforderungen an Aufsichts- und 
Überwachungspflichten 
Das OLG Bamberg (Beschluss vom 12.06.2013, 
Az. 2 Ss OWi 659/13) hatte sich im Rahmen eines 
Ordnungswidrigkeitenverfahrens mit den Anfor-
derungen an die Aufsichts- und Überwachungs-
pflichten im Zusammenhang mit der Einhaltung 
von Ladungssicherungsvorschriften zu befassen. 
Dabei stellte das OLG Bamberg klar, dass an die 
Erfüllung der nach § 31 Abs. 2 StVZO dem Halter 
obliegenden Aufsichts- und Überwachungspflich-
ten für die Einhaltung der aus den §§ 22 Abs. 1 
Satz 1, 23 Abs. 1 Satz 1 StVO resultierenden La-
dungssicherungsvorschriften strenge Anforde-
rungen zu stellen sind. Ihre Erfüllung setzt auch 
bei einer wirksamen Delegation auf qualifiziertes 
Personal (hier: Disponent) zur eigenverantwortli-
chen Wahrnehmung mit Blick auf die besonderen 
Gefahren, die von entsprechenden Verstößen ge-

gen die Ladungssicherheit für den öffentlichen 
Straßenverkehr ausgehen, nicht nur voraus, dass 
der insoweit Verantwortliche bei der Auswahl und 
Schulung der Fahrzeugführer die erforderliche 
Sorgfalt walten lässt und diese mit den notwendi-
gen (Unter-)Weisungen versieht. Erforderlich ist 
vielmehr auch, dass die Beachtung der Weisungen 
durch gelegentliche – auch unerwartete – Kon-
trollen überprüft wird, weil nur so eine wirksame, 
nicht lediglich auf zufällig entdeckte Verstöße 
beschränkte, planmäßige Überwachung gewähr-
leistet ist, welche auch präventiv wirkt.

In den Entscheidungsgründen war auch zu le-
sen, dass der Betroffene, auf den die Logistikfir-
ma ihre speziellen Halterpflichten gemäß § 31 
Abs.2 StVZO wirksam delegiert hatte, keine aus-
reichenden Vorkehrungen für die Einhaltung der 
Ladungssicherungsvorschriften getroffen hatte. 
Dies kann nach ständiger höchstrichterlicher 
Rechtsprechung mit Blick auf die besonderen Ge-
fahren, die von entsprechenden Verstößen für den 
öffentlichen Straßenverkehr ausgehen, nur dann 
angenommen werden, wenn der Verantwortliche 
bei der Auswahl und Schulung der Fahrzeugfüh-
rer die erforderliche Sorgfalt walten lässt, diese 
mit den notwendigen Weisungen versieht und sich 
durch gelegentliche – auch unerwartete – Kont-
rollen davon überzeugt, dass die Weisungen auch 
beachtet werden. Nach den Urteilsfeststellungen 
führte der Betroffene keine regelmäßigen Stich-
proben bei den Fahrern durch, sondern wurde 
nur tätig, wenn er zufällig an einem Fahrzeug 
vorbeikam und ihm etwas auffiel. Damit blieb es 
dem Zufall überlassen, ob entsprechende Verstö-
ße von ihm beim Gang über das Betriebsgelände 
festgestellt wurden oder nicht, was im Übrigen 
das Erkennen „verborgener“ Mängellagen, die nur 
bei einer gezielten Kontrolle auffallen, von vorn-
herein ausschloss. 

Abgrenzung der Verantwortlichkeiten 
für die Ladungssicherheit 
Das OLG Hamm (Beschluss vom 28.01.2013, Az. 
III-5 RBs 213/12, 5 RBs 213/12) hatte sich mit 
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der Abgrenzung der Verantwortlichkeiten für die 
Ladungssicherheit zwischen Halter, Verlader und 
Fahrzeugführer zu befassen. Dabei stellte das OLG 
Hamm klar, dass Fahrer und Verlader für die Ein-
haltung der Vorschriften über die Beladung und 
Handhabung nach Kapitel 7.5 ADR verantwortlich 
sind (§ 9 Abs. 13 GGVSE). Halter und Beförderer 
haben dem Fahrzeugführer die zur Durchführung 
der Ladungssicherung erforderliche Ausrüstung 
zur Verfügung zu stellen (§ 9 Abs. 12 Nr. 7 GGV-
SE). Insoweit genügt es, dass sie die im Einzelfall 
benötigten Sicherungsmittel in ausreichender 
Anzahl an einem Standort zur Verfügung stel-
len, an dem sich der Fahrzeugführer ihrer ohne 
Schwierigkeiten bedienen kann. Die tatsächliche 
Benutzung der zur Verfügung gestellten Siche-
rungsmittel ist allein Sache des Verladers und 
des Fahrzeugführers. Diesbezüglich obliegt dem 
Halter und Beförderer auch keine Kontroll- und 
Überwachungspflicht.

In der Sache belegten die tatrichterlichen Fest-
stellungen einen vorwerfbaren Verstoß gegen 
§ 37 Abs. 1 Nr. 6o GGVSEB nicht, wonach derjeni-
ge ordnungswidrig handelt, der vorsätzlich oder 
fahrlässig dem Fahrzeugführer entgegen §  19 
Abs. 2 Nr. 15 GGVSEB eine erforderliche Ausrüs-
tung nicht übergibt. Ein solcher Pflichtenverstoß 
des Betroffenen ist vorliegend nicht festgestellt, 
denn das Amtsgericht hat lediglich festgestellt, 
dass die näher bezeichneten Gefahrgüter nicht 
hinreichend gegen Verrutschen gesichert waren 
und die an Bord des Fahrzeugs befindlichen Si-
cherungsmittel nicht eingesetzt wurden. Diese 
Mängel können jedoch nicht dem Betroffenen 
in seiner Eigenschaft als Inhaber der Spedition, 
die Fahrzeughalter und Beförderer war, angelas-
tet werden. Der Halter und der Beförderer haben 
nach § 9 Abs. 12 Nr. 7 GGVSE im Straßenverkehr 
lediglich dafür zu sorgen, dass der Fahrzeugführer 
über die erforderliche Ausrüstung zur Durchfüh-
rung der Ladungssicherung nach Unterabschnitt 
7.5.7.1 ADR verfügt. 

Verantwortlichkeit von Halter und 
Beförderer für die Ladungssicherung
Im Zusammenhang mit der Beförderung von ge-
fährlichen Gütern hatte das OLG Hamm (Beschluss 
vom 01.04.2008, Az. 3 Ss OWi 128/08) bereits zu-
vor entschieden, dass der Halter und der Beför-
derer nach § 9 Abs. 12 Nr. 7 GGVSE im Straßen-
verkehr lediglich dafür zu sorgen haben, dass der 
Fahrzeugführer über die erforderliche Ausrüstung 
zur Durchführung der Ladungssicherung verfügt. 
Die tatsächliche Benutzung der zur Verfügung 
gestellten Sicherungsmittel ist allein Sache des 

Verladers und des Fahrzeugführers. Diesbezüglich 
obliegt dem Halter und dem Beförderer auch kei-
ne Kontroll- und Überwachungspflicht.

Stilllegung bei Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung
Häufiger Streitpunkt im Rahmen der Stilllegung 
von Fahrzeug und/oder Anhängern sind die Kos-
ten für die Stilllegungsmaßnahme, die in der 
Regel aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschrif-
ten von den Verantwortlichen per Bescheid ein-
gefordert werden. Beispielhaft hierfür ist eine 
Entscheidung des Verwaltungsgerichts Chemnitz 
(Urteil vom 30.01.2014, Az. 3 K 1281/12), das 
sich mit einem Leistungsbescheid im Zusammen-
hang mit der Stilllegung eines im Straßenverkehr 
unter Last trotz fehlender Verkehrssicherheit und 
Ladungssicherung (hier: Strohballen) bewegten 
Anhängers zu befassen hatte. In der Sache ging 
es um die Kosten für die Begleitung eines Anhän-
gers durch zwei Polizeifahrzeuge mit zwei Polizei-
beamten. Das VG Chemnitz stellte fest, dass durch 
die unzureichende Ladungssicherung eine erheb-
liche Gefahr für die Sicherheit des Straßenver-
kehrs entstanden sei, weshalb der Anhänger im 
Rahmen der Verkehrssicherung nach Rücksprache 
mit der Kraftfahrzeugzulassungsbehörde durch 
die Polizei zurückbegleitet worden und auf Wei-
sung der Kraftfahrzeugzulassungsbehörde still-
gelegt worden war. 

Die Polizei konnte gemäß § 3 SächsPolG (ver-
gleichbare Regelungen finden sich in allen Po-
lizeigesetzen der Bundesländer) die erforderli-
chen Maßnahmen treffen, um eine im Einzelfall 
bestehende Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
abzuwehren. Von mehreren möglichen und ge-
eigneten Maßnahmen hat die Polizei diejenige zu 
treffen, die ihr nach pflichtgemäßem Ermessen 
erforderlich erscheint und den Einzelnen und die 
Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten be-
einträchtigt. Durch eine polizeiliche Maßnahme 
darf kein Nachteil herbeigeführt werden, der er-
kennbar außer Verhältnis zu den beabsichtigten 
Erfolgen steht. 

Eine Gefahr ist eine Sachlage, die in absehbarer 
Zeit mit hinreichender Wahrscheinlichkeit zu ei-
nem Schaden für die öffentliche Sicherheit führen 
würde. Hinreichende Wahrscheinlichkeit bedeu-
tet, dass einerseits keine Gewissheit vorausge-
setzt wird, dass andererseits die entfernte Mög-
lichkeit nicht ausreicht. Für das Wahrscheinlich-
keitsurteil ist eine Prognose über den weiteren 
Geschehensablauf erforderlich. Je bedeutsamer 
das Rechtsgut ist, desto geringer sind die An-

forderungen. Maßgebend für die Beurteilung ist 
der Kenntnisstand im Zeitpunkt des polizeilichen 
Handelns. Die öffentliche Sicherheit umfasst ne-
ben dem Schutz von Leben und Gesundheit auch, 
dass Recht und Gesetz eingehalten werden, bei-
spielsweise die Regelung der Straßenverkehrs-
ordnung oder der Straßenverkehrs-Zulassungs-
Verordnung.

In Anwendung dieser Grundsätze ergab sich Fol-
gendes: Die mangelhafte, den Anforderungen 
des § 22 Abs. 1 StVO nicht genügende Ladungs-
sicherung stellte (subjektiv und objektiv) eine 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit dar. Die 
mangelhafte Ladungssicherung wurde durch ein 
Sachverständigengutachten bestätigt, wonach 
die Gefahr, dass Heuballen herabfallen und an-
dere Verkehrsteilnehmer gefährden konnten, 
ebenfalls bestätigt war. Bestand demnach eine 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit, waren die 
Polizeibeamten berechtigt und verpflichtet, diese 
Gefahr durch geeignete, mögliche und verhält-
nismäßige polizeiliche Maßnahmen abzuwehren. 
Eine mögliche Maßnahme, die Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit abzuwehren, wäre das Umla-
den des Transportguts vor Ort auf einen anderen 
Anhänger gewesen, was aber eine zeitweise Sper-
rung der Straße erfordert hätte. Keine mögliche 
Maßnahme wäre es gewesen, mit dem Frontlader 
lediglich den Ballen, an dem eine Pressschnur 
gerissen war, herabzuheben und provisorisch 
von Hand mit einer Schnur festzubinden. Auch 
dazu hätte die Straße kurzzeitig gesperrt werden 
müssen und das (objektive) Problem der mangel-
haften Ladungssicherung (Heuballen zwei- be-
ziehungsweise dreifach übereinander ohne rück-
wärtige und teils ohne seitliche Sicherung, keine 
„form- und/oder kraftschlüssige Sicherung“) und 
das (subjektive) Problem der Verkehrsunsicher-
heit des Anhängers wäre dadurch nicht beseitigt 
worden, sondern lediglich das Problem, dass aus 
einem der zwei obersten Heuballen aufgrund des 
Risses einer Pressschnur Heu herausquoll und he-
rabfiel. Das Herausquellen und Herabfallen des 
Heus war nur eines der Probleme; daher ist es 
auch ohne Belang, ob eine das Herausquellen und 
Herabfallen verhindernde Bindung mittels einer 
Schnur von Hand möglich gewesen wäre. 

Eine weitere mögliche Maßnahme war es, den 
Anhänger noch kurz in Begleitung der Polizei am 
Straßenverkehr teilnehmen zu lassen. Diese Maß-
nahme war besser geeignet, weil sie schnell und 
wirksam war, da die Fahrt dorthin zurück, wo der 
Betroffene den Anhänger beladen hatte, nur kurz 
war. Die mit einem Umladen vor Ort verbundenen 
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Ladung (Fahrlässig begangene Ordnungswidrigkeiten nach der Straßenverkehrsordnung (StVO))

BKat-Nr. * Delikt Punkte FaP-Kategorie** Regelsatz Euro Fahrverbot

102 Ladung oder Ladeeinrichtung nicht so verstaut oder gesichert, dass sie selbst bei Vollbrem-
sung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und herrollen 
oder herabfallen können

102.1 ... bei Lastkraftwagen oder Kraftomnibussen bzw. ihren Anhängern 1 B 60 nein

102.1.1 ... mit Gefähdung 1 B 75 nein

102.2 ... bei anderen Kraftfahrzeugen bzw. ihren Anhängern

102.2.1 ... mit Gefähdung 1 B 60 nein

104 Fahrzeug geführt, dessen Höhe zusammen mit der Ladung mehr als 4,20 m betrug 1 B 60 nein
* BKat-Nr. = Bußgeldkatalog-Nummer
** FaP = „Fahrerlaubnis auf Probe“, A und B bezeichnet die FaP-Kategorie (A Steht für schwerwiegende und B für weniger schwerwiegende Zuwiderhandlung
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Probleme entstanden erst gar nicht. Das Umladen 
zu organisieren und durchzuführen, hätte auch 
mehr Zeit der Beamten des Beklagten in Anspruch 
genommen, als den Anhänger wenden zu lassen 
und zurückzubegleiten; es wäre für den Betroffe-
nen daher auch teurer geworden.

Frachtführerhaftung bei Beschädigung 
von Transportgut
Das OLG Hamm (Urteil vom 23.02.2012, Az. I-18 
U 126/11, 18 U 126/11) hatte sich mit der Fracht-
führerhaftung bei Beschädigung von Transportgut 
zu befassen. In der Entscheidung ging es um die 
Schadensverteilung bei unterlassenem Hinweis 
des Transportfahrers auf Verlademangel durch un-
sachgemäße Befestigung einer Bettfräsmaschine 
sowie das Mitverschulden des Versenders.

Das OLG Hamm urteilte, dass der Frachtführer für 
einen evidenten, die Betriebssicherheit gefähr-
denden Verlademangel des Absenders haftet, auf 
den der Fahrer vor Fahrtantritt pflichtwidrig nicht 
hinweist, auch dann wenn das Transportgut infol-
ge des Verlademangels in einer Verkehrssituation 
beschädigt wurde, in der die Betriebssicherheit 
des Transportfahrzeugs nicht konkret beeinträch-
tigt war. Die Verantwortung des Absenders für den 
Verlademangel begründet ein Mitverschulden.

Im Rahmen des § 427 Abs. 1 Nr. 3 HGB gilt der 
Rechtsgedanke des § 254 BGB. Der Frachtführer, 
der gem. § 412 Abs. 1/Satz 2 HGB für die be-
triebssichere Verladung verantwortlich ist, muss 
gegenüber dem verladepflichtigen Absender ins-
besondere auch Verlademängel rügen, die die Be-
triebssicherheit gefährden können. Die insoweit 
den Absender und den Frachtführer treffenden 
Pflichten können sich überschneiden. Ist ein Ver-
lademangel zudem evident, muss der Frachtführer 
auf diesen auch deswegen hinweisen, weil ihn die 
allgemeine Rechtspflicht trifft, das ihm zur Beför-
derung übergebene Gut vor Schäden zu bewahren.

Der vom Sachverständigen festgestellte Verlade-
mangel war auch für den Frachtführer evident. 
Bereits das in den Frachtpapieren angegebene 
Gewicht der zu befördernden Maschine musste 
dem Frachtführer klar machen, dass eine sichere 
Fixierung des ersichtlich besonders schweren Ma-
schinenbetts mit allein 15 Zurrgurten nicht zu er-
reichen war, weil die notwendige Spannkraft mit 
diesen nicht bewirkt werden konnte. Diese bereits 

zur Prüfung der Betriebssicherheit notwendigen 
Überlegungen sind auch von einem Fahrer zu ver-
langen, der in der Lage sein muss, die Betriebssi-
cherheit des von ihm durchzuführenden Transpor-
tes zuverlässig zu beurteilen.

Haftung des Güterumschlagsbetriebs für 
beförderungssichere Verladung der Güter
Das LG Hamburg (Urteil vom 19.02.2010, Az. 
412 O 95/09) hat für das Frachtgeschäft ferner 
entschieden, dass in dem Falle, wenn keine ab-
weichende Vereinbarung besteht, es dem Gü-
terumschlagsbetrieb obliegt, für eine beförde-
rungssichere Verladung des Guts zu sorgen, und 
zwar gegenüber seinem Vertragspartner, der im 
Verhältnis zu einem die Ware in seinem Auftrag 
abholenden Frachtführer Absender ist.

Es oblag dem Güterumschlagsbetrieb gemäß§412 
I HGB, für die beförderungssichere Verladung der 
Kabeltrommeln zu sorgen. Anderweitige Verein-
barungen haben die Parteien nicht getroffen. Der 
während des Transports eingetretene Schaden 
beruhte unstreitig auf der mangelnden Ladungs-
sicherung. Das hatte zur Folge, dass zugunsten 
des Frachtführers der Haftungsausschluss des 
§ 427 Abs. 1/Satz 3 HGB eingreift, wonach der 
Frachtführer für Schäden im Zusammenhang mit 
dem Verladen des Guts durch den Absender oder 
Empfänger nicht haftet.

Auf die Frage, ob die Verladung betriebssicher 
war, kam es in diesem Zusammenhang nicht an. 
Zwar ist es gemäß § 412 I Satz 2 HGB Sache des 
Frachtführers, für eine betriebssichere Verladung 
zu sorgen. Doch steht in diesem Fall fest, dass 
sich etwaige Beeinträchtigungen der Betriebssi-
cherheit nicht auf den Transport ausgewirkt ha-
ben. Die Schäden sind dadurch entstanden, dass 
die Kabelrollen nicht vollständig fixiert waren 
und während der Fahrt aneinanderstießen. Es ist 
durchaus denkbar, dass dadurch in bestimmten 
Verkehrssituationen eine Gefahr für den Betrieb 
des Fahrzeugs entstehen konnte. Eine derartige 
Gefahr hat sich hier aber unstreitig nicht reali-
siert. In Fällen, in denen eine nicht beförderungs-
sichere Verladung auch die Betriebssicherheit 
beeinträchtigt, ist Voraussetzung für eine Mithaf-
tung des Frachtführers, dass der Schaden gerade 
auf die eingetretene Betriebsunsicherheit zurück-
zuführen ist. Wurde das Gut – wie hier – geschä-
digt, ohne dass der betriebsunsichere Zustand 

des Beförderungsmittels dafür kausal war, hat der 
Frachtführer grundsätzlich nicht für den Schaden 
einzustehen. 

Sorgfaltspflichtverletzung – fehlende 
Sicherung des Transportguts 
Das Saarländische Oberlandesgericht Saarbrü-
cken (Urteil vom 13.03.2013, Az. 5 U 342/12) 
hatte sich in einer anderen Schadensersatzklage 
mit der Haftung eines Busunternehmers zu be-
fassen, genauer genommen mit der Sorgfalts-
pflichtverletzung durch fehlende Sicherung eines 
mitgeführten Musikinstruments. Das OLG Saar-
brücken urteilte, dass wenn ein Busunternehmen 
den Transport eines Schülerorchesters mit des-
sen Instrumenten übernimmt, es verpflichtet ist, 
während der Beförderung auch die Instrumente 
gegen Verlust und Beschädigung zu schützen.
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