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0. Rechtsgrundlage 

Ladungssicherung ist kein Selbstzweck, sondern zur Vermeidung von Schäden gesetzlich 
vorgeschrieben. Es muss darauf hingewiesen werden, dass eine Haftung im Schadensfall 
sowohl bei leichtsinnigem bzw. rücksichtslosem Handeln als auch bei Unterlassung (Fehlen der 
erforderlichen Sorgfalt – Fahrlässigkeit) besteht. 
 
Der wichtigste Grundsatz lautet, dass sowohl im normalen Geschäftsablauf als auch im Hinblick 
auf die Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen Personen stets nach der allgemeinen 
gesetzlichen Pflicht zur größtmöglichen Sorgfalt handeln bzw. ihre Verpflichtungen erfüllen 
müssen (dazu gehört auch die Überprüfung durch AM, dass unser Subunternehmer die 
Vorschriften einhält und alle Maßnahmen zur Unfallverhütung ergriffen hat).  
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Bei Verlust von Ladung besteht die Gefahr schwerster Personenschäden bis hin zu Todesfällen, 
die nicht nur mit zivilrechtlicher Haftung (finanzieller Entschädigung), sondern auf mit 
strafrechtlicher Haftung (Geldstrafen, Gefängnisstrafen usw.) verbunden sind. Darüber hinaus 
können nicht nur die direkt für den Frachtbetrieb verantwortlichen Personen strafrechtlich haftbar 
gemacht werden. Eine derartige strafrechtliche Haftung kann letztlich (und dies hängt in 
erheblichem Maß vom Strafrecht des jeweiligen Landes ab) auch die Mitglieder der mittleren und 
obersten Führungsebene der juristischen Person ArcelorMittal betreffen, die eine maßgebliche 
Funktion in einem solchen Betrieb haben und die 
i) die Verfügbarkeit sämtlicher Sicherungsmittel gewährleisten müssen, 
ii) die entsprechenden Mitarbeiter hinsichtlich der Gefahren und guter Praktiken schulen, 
iii) letztlich direkt verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung sämtlicher 
Sicherungsverfahren und die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten sind. 
 
 Notwendigkeit der Ladungssicherung 
Die Notwendigkeit der Ladungssicherung wird durch die Unfallverhütungsvorschriften, die oben 
erwähnten allgemeinen Haftungsgrundsätze und zahlreiche Vorschriften der Rechtsnorm 
geregelt, die von in manchen Ländern bestehenden, sehr detaillierten Gesetzen zu bestimmten 
Verfahren zur Fracht- und Ladungssicherung bis hin zu allgemeinen Grundsätzen gebührender 
Sorgfalt und in anderen Ländern gültigen Verwaltungsvorschriften, die allgemein für solche 
Arbeiten gelten, reichen.  
 
Mehrere Mitgliedsstaaten haben Vorschriften zur Ladungssicherung. Sie unterscheiden sich 
jedoch häufig in Inhalt und Umfang, wodurch es für international tätige Spediteure sehr schwierig 
wird, die Mindestanforderungen für einen bestimmten grenzüberschreitenden Transport zu 
kennen. Aus diesem Grund sollte die Ladungssicherung in jedem Fall nach angemessenen 
Vorschriften erfolgen, die einheitlich in ganz Europa anwendbar sind. Letztendlich sind Best-
Practice-Richtlinien, wie der „Leitfaden zur optimalen Ladungssicherung im europäischen 
Güterkraftverkehr“ und die europäische Norm EN 12195-1 unabhängig von der besonderen 
rechtlichen Situation der jeweiligen Länder wichtige Grundlagen der Ladungssicherung.  
 
Solche Richtlinien sind wichtige Quellen für alle öffentlichen und privaten Beteiligten, die direkt 
oder indirekt mit Ladungssicherung befasst sind. Sie stellen das gesammelte Wissen 
europäischer Fachleute auf diesem Gebiet dar und sind dazu bestimmt, alle Beteiligten zu dem 
angemessenen Sicherheitsniveau zu führen, das für die Durchführung internationaler Transporte 
erforderlich ist. 
 
 
 Wichtig: 
Angesichts der oben erwähnten allgemeinen Haftungsgrundsätze sollten solche Vorschriften als 
obligatorisch und nicht als fakultativ betrachtet werden.  
 
Es ist Aufgabe der handelnden Personen, des Verladepersonals und der Fahrer, die Art des 
Gefahrenausschlusses zu gewährleisten. 
 
 Verantwortlichkeit / Haftbarkeit für Ladungssicherung: 
In Kürze: Die potenziell für die Ladungssicherung verantwortlichen und haftbar zu machenden 
Personen sind: 
1. Der Belader (die Person, die den LKW mit der Fracht belädt) 
2. Dessen Vorgesetzter 
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3.         Dessen Unternehmen 
4. Der Fahrer 
5. Dessen Vorgesetzter 
6.         Dessen Unternehmen 
 
 Schlussfolgerung 
Der einzig mögliche Umgang mit der strafrechtlichen Haftung besteht darin:  
1. alle möglichen Maßnahmen zur Gefahrenvermeidung zu ergreifen 
2. den Nachweis einer durchgeführten Gefährdungsbeurteilung und ergriffener Maßnahmen 
erbringen zu können 
 
Diese Norm wurde von internen und externen Fachleuten erstellt und stellt das nach Meinung 
von ArcelorMittal am besten geeignete Verfahren zur Ladungssicherung dar. Trotzdem wird 
dadurch der Fahrer, dessen Vorgesetzter bzw. dessen Unternehmen nicht von der Verpflichtung 
befreit, ArcelorMittal darauf aufmerksam zu machen, wenn ein möglicher Fehler in unseren 
Empfehlungen festgestellt wird.  
 
 Aufsicht / Beladeort: 
 Falls es ArcelorMittal für erforderlich hält, führen seine Mitarbeiter folgendes durch: 
- Kontrolle des Fahrzeugzustands, des Vorhandenseins von Ladungssicherungsmitteln, 
individueller Schutzeinrichtungen und Genehmigungen, sowie Kontrolle der Sicherung der 
Ladung nach der Aufnahme der Ladung. 
- Einschreiten im Fall eines Unfalls oder Fehlverhaltens gegenüber dem Transportunternehmen / 
Fahrer auf dem Firmengelände 
- bei Nichterfüllung der Anforderungen Verweigern des Zutritts für Personen 
 
 

1. Geltungsbereich, Referenzdokumente und Definition 

Diese Norm betrifft das Laden und Transportieren von Produkten1 unter der Zuständigkeit von 
ArcelorMittal bzw. im Auftrag von ArcelorMittal in Europa. 
Der Inhalt dieser Vorschrift betrifft: 
• Fuhrunternehmen, 
• interne und externe Lager, 
• Transportabteilungen innerhalb oder außerhalb von ArcelorMittal. 
 
An außereuropäischen Standorten von ArcelorMittal ist dieses Dokument als Leitfaden zu 
verwenden. 
 
Die Unternehmen der Gruppe befolgen bei allen Arbeiten bezüglich der Produkthandhabung 
zumindest die geltenden örtlichen Vorschriften. Wenn diese Vorschrift strengere Vorgaben 
macht, ist sie anzuwenden. 
Die örtlichen Vorschriften müssen gemäß der Gefährdungsbeurteilung und der europäischen 
Norm EN 12195 festgelegt werden. 
 

                                                 
1 Schrott fällt nicht unter dieses Verfahren. Ebenso fallen interne Transporte innerhalb von Anlagen von 
AM nicht unter dieses Verfahren. 
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Diese Vorschrift wird durch gesonderte Broschüren ergänzt, die speziell auf bestimmte 
Produktarten ausgerichtet sind, z. B. die „BROSCHÜRE – Mindestanforderungen an die 
Sicherung von Flachstahlprodukten vor dem Transport auf der Straße“, Ref. ST019  
In dieser Vorschrift wird der Begriff „Werk“ für Werke von ArcelorMittal, aber auch für andere zu 
ArcelorMittal gehörende Anlagen verwendet, an denen unsere Produkte ausgeliefert werden. 
 

2. Allgemeine Grundsätze 

Diese Vorschrift beschreibt die Maßnahmen, die von unseren Beschäftigten bzw. von den LKW-
Fahrern während des Ladevorgangs zu ergreifen sind: 

o Ankunft des LKW 
o Beladen des LKW mit der Fracht 
o Sichern der Ladung 
o Vor Abfahrt des LKW 

 
 

3. Ankunft des LKW 

3.1 Die LKW-Fahrer 
Die LKW-Fahrer benötigen folgende Dokumente und Angaben, damit ihnen die Zufahrt zur 
Ladestelle von AM gewährt wird: 
- Ausweis, 
- Unternehmensname, 
- Ausführliche Auflistung der zu ladenden Güter, 
- Gesamtgewicht der zu ladenden Ladung, 
- Zielort nach dem Laden, 
- (ADR2-Genehmigung, Ladung über 25 t …) 
Die Zufahrt wird verweigert, wenn ein Fahrer: 

- Alkohol oder Drogen konsumiert oder sie auf das Gelände mitbringt. 
- Mitfahrer oder Tiere mitnimmt. Ein zweiter Fahrer ist jedoch zulässig. 

LKW-Fahrer müssen beim Einlass auf Aufforderung ihre PSA (persönliche Schutzausrüstung) 
vorweisen. 

                                                 
2 Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße. 



 

LKW-Fahrer müssen zumindest über folgende PSA verfügen und diese benutzen: 
 
  Schutzhelm                                

 Sicherheitsschuhe 
 

Falls laut örtlicher Vorschriften erforderlich, müssen sie außerdem folgendes besitzen und 
benutzen: 
 Schutzbrille                                  

 Schnittschutz-Handschuhe 
beim Verladen und bei Umgang 
mit der Fracht 

 Den ganzen Körper bedeckende 
Kleidung 

       

Ohrschutz 

und alle anderen Ausrüstungsgegenstände, die ggf. durch örtliche Vorschriften festgelegt sind 
(z. B. Säureschutz, fluoreszierende Jacke usw.). 
 
Allgemeine Sicherheitsvorschriften für LKW-Fahrer 
• Bahnverkehr, Gabelstaplern, Ladungsträgern immer Vorfahrt gewähren 
• Signalisierung beachten und befolgen 
• Geschwindigkeitsbeschränkung einhalten 
• In Parkstellung Motor ausschalten 
• Alle Gegenstände im Fahrzeug in Ordnung halten 
• Umwelt schonen (Mülleimer benutzen, Ölaustritt melden ...) 
• Das Überholen fahrender Fahrzeuge ist verboten. 
• Allgemeine Verkehrsvorschriften beachten (Mobiltelefone, Sicherheitsgurt ...) 
• Nur an vorgesehenen Abstellplätzen parken 
• Die vorgesehenen sanitären Anlagen und Aufenthaltsräume benutzen (Dusche, WC, 

Kantine) 
 
Außerdem empfohlen (und in manchen Werken sogar vorgeschrieben) 
•  Während der Abfertigung sind keine Personen im Fahrerhaus erlaubt 
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3.2 Die Fahrzeuge 
Die Fahrzeuge müssen so gewartet werden, dass die Arbeit mit bzw. auf ihnen sicher ist. 
Ladefläche: Die Ladefläche muss eben, stabil, sicher, gut gepflegt (keine fehlenden oder 
zerbrochenen Bretter), sauber, geschlossen und trocken (außer bei offenen Fahrzeugen) sein. 
„Sauber“ bedeutet frei von Schmutz und Flüssigkeiten. Wenn das Ladepersonal von ArcelorMittal 
feststellt, dass das Fahrzeug nicht sauber ist, wird er nicht beladen. 
 
Abb. 1 und 2 zeigen Beispiele für eine schlechte Ladefläche  

    
 
Stirnwand: Das Fahrzeug muss mit einer Stirnwand zwischen dem Fahrerhaus und der 
Ladefläche ausgestattet sein. 
Wenn die Stirnwand zum Sichern der Ladung genutzt wird, muss sie für eine bestimmte 
Auslegung zugelassen sein, und diese darf beim Sichern der Ladung nicht überschritten werden. 
 
Befestigungspunkte: 
Die Zurrpunkte müssen in ausreichender Zahl vorhanden sein und in die Fahrzeugkonstruktion 
eingebaut sein. 
Der Fahrzeugrahmen darf nicht als Zurrpunkt verwendet werden (sofern dies nicht vor Ort 
zulässig ist). 
Alle Zurrpunkte müssen mit einem Haken / Ring ausgestattet sein und die vorgeschriebene 
Zugfestigkeit für die Ladungssicherungsmaterialien aufweisen. 
Zurrpunkte müssen in gutem Zustand sein (nicht stark korrodiert ...) 
 
Abb. 3 und 4 

    
 
 
 
3.3 Sicherungsmittel 
Die Verwendung von Sicherungsmitteln ist vorgeschrieben: Je nach Werk können dies 
Kunstfasergurte, Stahlketten oder -seile sein.  
In manchen Werken sind Ketten sogar verboten: Informieren Sie sich! 
Die Anzahl der Spanngurte muss zum Sichern der Ladung ausreichen. 
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Diese Spanngurte dürfen nicht verschlissen oder beschädigt sein. Dies wird vom LKW-Fahrer 
bzw. dem Ladepersonal durch Sichtprüfung kontrolliert. Das Sicherungsmittel wird nicht 
verwendet, wenn es beschädigt ist (Einschnitte, Knoten …). 
 
Abb. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 zeigen Beispiele für Gurte in schlechtem Zustand 

 
 
Die Spanner (Ratschen) müssen so gestaltet sein, dass sich der Zurrgurt leicht festziehen lässt, 
und sie müssen gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert sein. 

• Wenn Nylongurte verwendet werden, müssen sie der EN 12195-2 entsprechen. 
• Wenn Ketten verwendet werden, müssen sie der EN 12195-3 entsprechen. 

Über den Einsatz von Seilen wird in den Werken entschieden (wenn Seile verwendet werden, 
müssen sie der EN 12195-4 entsprechen). 
 
Gurte/Ketten/Seile müssen gekennzeichnet und in gutem Zustand sein. 
 
Abb. 6 zeigt ein Beispiel für Sicherungsmittel mit Etikett 
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4. Beladen des LKW mit der Fracht 

Das Laden der Fracht wird durch Mitarbeiter von ArcelorMittal durchgeführt. Der LKW-Fahrer ist 
verpflichtet, bezüglich der Platzierung der Ladung auf dem LKW zu beraten. 
Für das Höchstgewicht der Ladung je Zielort müssen die nationalen Rechtsvorschriften 
berücksichtigt werden. 

 
Verhalten der LKW-Fahrer 
Die LKW-Fahrer sollen sicher arbeiten und die Vorschriften für den Lade- und Abladeplatz 
einhalten. 
Fahrer müssen: 
• sich stets höflich und kooperativ verhalten 
• vor Beginn des Ladevorgangs muss der Fahrer den LKW unter sicheren Bedingungen 

aufdecken und kontrollieren, ob der Boden des Anhängers sauber und trocken ist 
• die entsprechende PSA tragen 
• die Sicherheitsvorschriften an den Ladeplätzen strikt befolgen 
• sich stets in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs aufhalten 
• in Notfällen die Vorschriften vor Ort befolgen: In jedem Fall muss der Fahrer sein Fahrzeug 

so abstellen, dass es die Zufahrt von Rettungsfahrzeugen nicht behindert. 
• die Ladung sichern, wie in den ergänzenden Broschüren von ArcelorMittal beschrieben bzw., 

falls solche Unterlagen nicht vorhanden sind, wie in der europäischen Norm beschrieben 
• für den Zugang zur Ladefläche des LKW die verfügbaren Einrichtungen (mobile Treppe, 

Rampe usw.) nutzen, falls diese von ArcelorMittal zur Verfügung gestellt werden 
 
Fahrer dürfen nicht (keine vollständige Liste): 
• das Dach auf nicht sichere Weise öffnen oder schließen 
• sich während des Ladenvorganges auf der Ladefläche des Fahrzeuges aufhalten  

Ausnahme: Um das Produkt vom Kran zu lösen, ist der Zugang auf die Ladefläche 
nur gemäß örtlicher Gefährdungsbeurteilung und Sicherheitsmaßnahmen zulässig. 

• die Ladung oder das Hebezeug berühren bzw. mit den Händen führen 
• auf nicht sichere Weise auf die Seitenkante steigen ... 
• aus dem Fahrzeug oder auf das Fahrzeug springen 
• Anlagen von ArcelorMittal bedienen (Gabelstapel, Kräne …)3 
• unter der Ladung durchgehen 
• sich zwischen die Ladung und einen Festpunkt stellen 
• … 
 

 

                                                 
3 Werke können LKW-Fahrern deren Verwendung gestatten, jedoch nur nach einer Schulung, wie sie auch 
Mitarbeiter von ArcelorMittal absolvieren. 
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5. Sichern der Ladung 
 
Nach dem Laden wird die Fracht durch den LKW-Fahrer gemäß der europäischen Norm und 
anderer Unterlagen, auf die in § 1 dieser Vorschrift verwiesen wird, gesichert. 
Alle Fahrer: 
• müssen (Sicherungs-)Material in gutem Zustand verwenden 
• müssen Geräte in gutem und sicherem Zustand (z. B.  Leiter usw.) je nach örtlichen 

Gegebenheiten verwenden (wir erwarten, dass Leitern in einem guten Zustand sind, siehe 
§ 9) 

• sind für die Verteilung der Ladung auf der Ladefläche des Fahrzeugs verantwortlich 
Sichern und Spannen muss auch bei kurzer Fahrt stets vor Beginn des Transports erfolgen 
(bevor der LKW das Werk verlässt). 
Keine Materialien (z. B. Muldenabdeckungen, Rungen, Paletten, Zurrgurte usw.) dürfen 
ungesichert auf dem Fahrzeug verbleiben.  

 
 

6. Vor Abfahrt des LKW (im Bereich „Langprodukte“) 
 
Vor Abfahrt des LKW müssen ein Mitarbeiter von AM und der LKW-Fahrer gemeinsam eine 
Qualitätsüberprüfung der Ladung und der Sicherung der Fracht durchführen. (Beispiel: siehe 
Anhang.) 
Sie unterzeichnen ein gemeinsames Dokument, das zumindest folgende Angaben enthält: 
• Datum, 
• Unternehmensname, 
• Name des LKW-Fahrers, 
• amtliches Kennzeichen des LKW, 
• Fotos der Ladungssicherung (mit Datum und Unterschrift des Fahrers). 
 
 
7. Detaillierte Kontrolle einiger LKW (in den Bereichen „Flachprodukte“ und 

„AMDS“) 
 
Kontrollen werden gemäß den unten aufgeführten, festgelegten Regeln an LKW durchgeführt. 
Häufigkeit der Kontrollen: 
In allen Werken werden monatlich (täglich wird empfohlen) an mindestens 5 %4 (vorgeschrieben) 
bis 10 % (empfohlen) Stichprobenkontrollen durchgeführt, bevor der LKW das Werk verlässt. 
Stichprobenkontrollen müssen insbesondere bei neuen Transportunternehmen, neuen LKW-
Fahrern bzw. bei Zweifeln (z. B. wenn das Transportunternehmen in der Vergangenheit nicht 
immer zuverlässig war) durchgeführt werden. 
Das Transportunternehmen sollte durch häufige Berichte über die Nichteinhaltung von 
Vorschriften informiert werden (von jedem Werk) 
Diese Berichte sind Teil der Bewertung des Transportunternehmens im Rahmen der 
Lieferantenbewertung des Werkes. 
Transportunternehmen, die die Vorschriften konsequent missachten, sind auf eine schwarze 
Liste von ArcelorMittal aufzunehmen.  

                                                 
4 Diese vorgeschriebene Untergrenze kann in den Broschüren zu bestimmten Produkten bzw. auf 
Beschluss vor Ort erhöht werden. 



 

 
8. Nach der Abfahrt 
Alle Fahrer: 
• sind für das Nachziehen der Sicherungsmittel während des Transports verantwortlich 
Umladen von Gütern 
• Das Umladen bzw. Entladen der Güter während des Transports bzw. nach dem Transport ist 

dem Transportunternehmen/Fahrer untersagt. 
 

 
 
9. Best Practices 

9.1. Beispiel für angepasste Bühnen zum Öffnen (Schließen) des LKW-Daches (siehe unten), 
 
Abb. 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Um den Zugang zum Anhänger zu erleichtern und Stürze zu vermeiden, können 
ortsfeste oder mobile Leitern verwendet werden, 

 
Abb. 8-1 und 8-2 
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9.3. Ggf. muss eine Antirutschmatte unter den Gütern verwendet werden, um die 
Rutschgefahr zu verringern. 
 

Bei bestimmten Produkten ist die Verwendung einer Antirutschmatte vorgeschrieben (siehe 
Broschüren bzw. örtliche Vorschriften). 
 

Abb. 9 
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Anhang 
 
 

Überprüfung nach Beladung des LKW 
 
 

Datum: 
 
Name Transportunternehmen: 
Amtliches Kennzeichen Sattelzugmaschine / LKW: 
Amtliches Kennzeichen Sattelauflieger / Anhänger: 
Nachname LKW-Fahrer: 
 
Art der Güter: 
Auftragsnr.: 
Zielort nach dem Laden (Kunde): 
Gesamtgewicht: 
 
Fotos: 

- Gesamtansicht des Ladevorgangs 
- Gesamtansicht der Ladungssicherung 
- Detailaufnahme der Ladungssicherung 

 
 
 
 
Unterschriften:     LKW-Fahrer   Prüfer von AM 
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