Polizei- und Verkehrsmanagement 
Nachlese zum Jubiläum des KLSK®

Seit zehn Jahren der Verkehrssicherheit
verpflichtet
Von Polizeihauptkommissar Martin Orthen, Bonn
„Wenn es den KLSK® noch nicht gäbe, müsste er erfunden werden...“
Dies war nur eine von vielen anerkennenden Bemerkungen über den Königsberger Ladungssicherungskreis e.V., die am 9. und
10. November 2012 anlässlich der Veranstaltung zum zehnjährigen Vereinsjubiläum von verschiedenen Rednern geäußert wurden.
Mit einer Festveranstaltung feierte der Königsberger Ladungssicherungskreis e.V. (KLSK®) am Gründungsort Königsberg in Bayern
sein zehnjähriges Bestehen. Namhafte Vertreter aus Ministerien, Behörden, Instituten, Hochschulen und Firmen gaben dem Verein die Ehre. Den Teilnehmern fiel auf dem Freigelände an der Stadthalle in Königsberg zunächst ein 100 Tonnen schweres Großraum- und Schwertransportfahrzeug auf. In einem Ausstellungszelt gab es Informationen verschiedener Anbieter von Ladungssicherungsmaterialien, Schulungen und Fachliteratur. In der Stadthalle fand die Vortrags- und Festveranstaltung statt.

LKW-Fahrer – professionelle
Dienstleister
Erster Referent der Vortragsveranstaltung war Bernhard Holm, Leitender Regierungsdirektor Abteilung Marktzugang und
Überwachung beim Bundesamt für Güterverkehr (BAG). Er lobte ausdrücklich das
große ehrenamtliche Engagement der
KLSK®-Mitglieder und gab einen Rückblick auf 10 Jahre KLSK® und Ladungssicherung. „Wenn es den KLSK® nicht gäbe,
müsste er erfunden werden“, sagte er den
Zuhörern und legte ihnen ans Herz, den
Fahrer mehr in den Fokus der Betrachtungen zu stellen. Der LKW sei sein täglicher
Arbeitsplatz und trotz schlechter werdender Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel
steigende Verkehrsdichte und den Druck,
Kosten zu sparen, müsse er professionelle Arbeit abliefern. Holm forderte einen
intensiven europaweiten Erfahrungsaustausch zur Ladungssicherung. Auch um
abzustellen, dass fehlerhafte Unfallaufnahmen die tatsächliche Ursache, nämlich mangelhafte Ladungssicherung, nicht
widerspiegeln, sondern nicht ursächliche
Gründe (z.B. überhöhte Geschwindigkeit)
statistisch erfassen.

Der Blick muss helfend auf den
Fahrer gerichtet sein
Dr. Jörg Hedtmann von der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft, kurz BG Verkehr, sagte bei seiner
Gratulation, dass die Tätigkeit des KLSK®
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nicht hoch genug geschätzt werden könne. Er wünschte den Mitgliedern Kontinuität, Freude und Engagement an der Arbeit im KLSK®. Auch die umstrittene neue
Berechnungsnorm DIN EN 12195-1:2010
sprach Dr. Hedtmann an. Für Länder mit
hohem Ladungssicherungsstandard drohe durch eine europaweite Angleichung
die Absenkung des vorhandenen Sicherheitsniveaus. Die Blickrichtung der Berufsgenossenschaft gehe in Richtung Fahrer.
Ein Fahrer habe gelernt, einen LKW zu fahren; er sei aber in der Regel kein Experte
für Ladungssicherung. Diese jedoch finde
man im KLSK®, der Verein solle sich deshalb als Freund und Helfer des Fahrers sehen. Dramatisch seien die Nachwuchsprobleme im Bereich der Fahrer. Mehr als ein
Drittel der Kraftfahrer werde in den nächsten 15 Jahren altersbedingt in den Ruhestand gehen. Der einst als Kapitän der Landstraße bezeichnete Profi sehe heute sei-

nen Beruf als wenig attraktiv an. Die lange Trennung von der Familie wegen des
Einsatzes im Fernverkehr, die geringe Bezahlung und ein schlechter Ruf seien dafür einige der Gründe. Dieses Bild müsse
sich ändern. Schließlich sei der Fahrer ein
Profi, ein Spezialist für seinen Transport
und Repräsentant seiner Firma.

Ladungssicherheit und Wirtschaftlichkeit – kein Widerspruch
Alois Angeler, von der Firma RHI AG
(Hersteller von feuerfesten Materialien)
behauptet, dass Ladungssicherung und
Wirtschaftlichkeit kein Widerspruch sei.
Er beschreibt seine Mitgliedschaft im KLSK®
aus Verladersicht. Seine Firma hatte vor
einigen Jahren Probleme, weil sie wegen
ihrer Verladerverantwortung einige Ordnungswidrigkeitenanzeigen erhielt. Man
erkannte als Unternehmen seine Verant-
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wortung für den Schutz der Mitarbeiter.
Da man ihnen ersparen wollte, in die Verantwortung genommen zu werden, entschloss man sich, innerbetriebliche Maßnahmen zu ergreifen. Angeler als verantwortlicher Werkgruppenleiter suchte Hilfe bei der Polizei. Darüber entstanden der
Kontakt zum KLSK® sowie seine Mitgliedschaft im Verein. Angeler sparte aber auch
nicht mit Kritik. So vermisste er zu Beginn
seiner Mitgliedschaft die Themenbereiche
Verlader und Qualitätssicherung. Alle Vereinsaktivitäten bezogen sich ausschließlich
auf den LKW. Nach seiner Meinung, muss
aber der Transportprozess insgesamt betrachtet werden. In Ziel Nr. 7 der Vereinssatzung fand der Referent den Schlüssel zur
Problemlösung. Dort sei formuliert, dass
das Verständnis für die Ladungssicherung
für alle am Transport Beteiligten zu fördern sei. Der Erfahrungsaustausch bestehe aus einem Nehmen und Geben. Beides
habe er gelebt, und damit in seinem Unternehmen die Probleme beseitigt. Seine
Lösung habe dazu geführt, dass seit Einführung des innerbetrieblichen Aus- und
Fortbildungssystems keine weiteren Fälle von Ordnungswidrigkeitenverfahren in
Bezug auf die Ladungssicherung aufgetreten seien. Das System sei auch bereits in
den RHI-Werken in Österreich eingeführt.
Der Referent schloss mit der Feststellung,
dass die Erfolgsgeschichte des KLSK® fortzuschreiben sei, wobei sein Unternehmen
gerne unterstütze.

35 Jahre VDI-Richtlinien zur
Ladungssicherung als anerkannte
Regeln der Technik
Benjamin Cebulla, Institut für Distributions- und Handelslogistik (IDH) Dortmund,
musste kurzfristig für seinen erkrankten Institutsleiter, Professor Dr. Ing. Rolf Jansen,
einspringen und hielt einen Rückblick auf
zwanzig Jahre Forschung, Entwicklung und
VDI-Verbandsarbeit. In diesem Zusammenhang stellte er sein Institut sowie dessen
technische Möglichkeiten, wie Prüfanlagen,
Klimakammer, Schwing- und Stoßprüfungseinrichtungen usw., vor. Die Aufgabenbereiche des IDH sind vielfältig und umfassen die gesamte Transportkette, also vom
Produkt, über dessen Transportverpackung
bis zur Ladung auf dem Transportmittel.
Voraussetzung für einen schadensarmen
und kostengünstigen Transport ist eine Analyse des Zusammenwirkens von Fehlerursachen bei Transportschäden. Hier liegen
die großen Forschungsaktivitäten des IDH.
Als erkannte Probleme bei der mangelhaf-
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Immer gern genutzt: Erfahrungsaustausch in den Pausen (Foto: KLSK®)
ten Ladungssicherung nannte Cebulla unter anderem bei vielen Anwendern nicht
bekannte Verantwortlichkeiten für die Ladungssicherung, aber auch Probleme bei
der Umsetzung vorhandener Regelwerke.
Er zeichnete in Kurzform den Werdegang
einer VDI-Richtlinie auf. Dabei betonte er,
dass mit den im § 22 der StVO genannten
anzuwendenden Regeln der Technik zweifelsfrei die VDI-Richtlinie 2700 mit ihren
Blättern gemeint sei. Diese stelle seit über
35 Jahren ein praxisnahes Regelwerk dar.
Als Folge der Anwendung anerkannter Regeln der Technik werden bei LKW-Unfällen im Vergleich zur steigenden LKW-Transportleistung immer weniger Getötete und
Verletzte gezählt. Zukünftig werde die Entwicklung moderner IT-Technologien weiter verbreitet sein, und somit Transporte
kostengünstig, schadenarm, aber auch sicherer machen.
Professor Carsten Dorn von der Hochschule Bremerhaven referierte zum Thema „Der
KLSK® aus Sicht der Hochschulen“. Dazu
stellte er zunächst seine Hochschule und
deren Aufgaben- und Tätigkeitsfelder vor.
Er erläuterte, dass bis 2025 mit einer Zunahme des Straßengüterverkehrs um zwei
Drittel zu rechnen sei. Darauf müsse man
sich einstellen. Der Güterverkehr sei für die
Wirtschaft, was das Blut für den menschlichen Kreislauf sei, so der Vortragende. Die
Logistik müsse die Stärke des jeweiligen Verkehrsträgers optimal ausnutzen. Daher sei
es richtig und wichtig, dass man sich den
Problemen des Güterverkehrs annehme.
Die erforderlichen Themen seien intensiv
und konstruktiv zu bearbeiten. Dazu gehöre, Interessenkonflikte zu erörtern, um Lösungen zu erarbeiten, die für alle Beteiligten annehmbar seien. Außerdem seien zur
Problemlösung fachlich fundierte und anwendbare Regelwerke erforderlich.

Beiratsmitglied Gerhard Michel referierte anschließend über die Arbeit und
Ergebnisse der verschiedenen Fachausschüsse des KLSK®.
Wolfgang Jaspers, ebenfalls Beiratsmitglied, stellte die neue Internetseite des KLSK®
vor, die nach gründlicher Renovierung zur
Jubiläumsveranstaltung unter www.klsk.
de ans Netz ging.

Das in Deutschland vorhandene
hohe Sicherheitsniveau im Bereich
der Ladungssicherung ist unbedingt beizubehalten
Die Feierstunde anlässlich des zehnjährigen Jubiläums begann mit einer Festrede
von Ministerialdirigent Martin Friewald als
Vertreter des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS).
Friewald überbrachte zunächst die herzlichsten Glückwünsche von Bundesverkehrsminister Dr. Peter Ramsauer, um dann festzustellen, dass der KLSK® mit seinen zehn
Jahren noch gar nicht volljährig sei. Er sei
aber sicher, dass die Volljährigkeit des Vereins erreicht werde. Die Tatsache, dass Mitglieder ihre Freizeit opfern und lange Wege zurücklegen, um gemeinsam etwas für
die Verkehrssicherheit zu tun, sei aus Sicht
des BMVBS nicht hoch genug zu bewerten. Friewald bezeichnete die Mobilität als
selbstverständliche Gewohnheit. Sie sei eine Grundlage für Wachstum und Beschäftigung und daher in unserer Welt unverzichtbar. Prognosen zeichneten auf, dass
in Deutschland bis 2025 der Personenverkehr um 20 %, der Güterverkehr aber um
70 % zunehmen werde. Auch wenn man
versuche, die Schiene und Binnenwasserstraßen für den Güterverkehr zu stärken,
werde doch die Hauptlast auf der Straße
liegen. Er erläuterte, dass mangelhafte La-
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dungssicherung oft Ursache für schwere und schwerste Verkehrsunfälle sei, ohne dass diese Ursache in die Unfallstatistik eingehe. § 22 der StVO gelte für alle
Verkehrsteilnehmer in Deutschland, egal
ob In- oder Ausländer. Seine Wirkung in
Bezug auf die Ladungssicherung erziele
dieser Paragraph durch Anwendung der
anerkannten Regeln der Technik, welche
in der VDI-Richtlinie 2700 mit ihren Blättern niedergelegt seien. Die Verunsicherung, die die Einführung der DIN EN 121951:2010 im letzten Jahr hervorgerufen habe,
müsse abgestellt werden. Es sei schwer,
nationale Vorschriften als Mindeststandard EU-weit umzusetzen. Gerade deshalb würden die Sicherheitsbedenken,
die der KLSK® in seinem Positionspapier
geäußert habe, vom BMVBS sehr ernst
genommen. Zunächst gelte die einheitliche Kontrollpraxis in Deutschland durch
Anwendung der VDI 2700ff. Darauf habe sich das Güterkraftverkehrsgewerbe
einstellen können. Diese Vorgehensweise
stimme auch mit den Empfehlungen des
48. Deutschen Verkehrsgerichtstags in
Goslar überein. Nach diesen Empfehlungen sei das in Deutschland vorhandene
hohe Sicherheitsniveau im Bereich der Ladungssicherung im grenzüberschreitenden
Verkehr unbedingt beizubehalten. Dieses
Ziel werde durch das BMVBS verfolgt, in
den Bemühungen dazu werde das Ministerium nicht nachlassen. Eine Vereinheitlichung der Vorschriften sei im Interesse
des grenzüberschreitenden Verkehrs. Jedoch müsse das hohe Sicherheitsniveau in
Deutschland erhalten bleiben. Denn die
Verkehrssicherheit werde für das BMVBS
immer tragendes Leitbild sein. Herr Friewald bezeichnete die Kooperation des
BMVBS mit dem KLSK® für unverzichtbar. Er persönlich und das Ministerium
wünschten sich weitergehende Diskussionen. Das BMVBS habe immer ein offenes Ohr für Gespräche mit dem KLSK®.
Markus Hack vom Polizeipräsidium Unterfranken kam als Stellvertreter der Polizeipräsidentin. Er begann sein Grußwort
mit einer Geschichte, die zeigt, dass sich
manchmal Wege erneut kreuzen. Er hatte in 2003 als junger Polizeibeamter beim
heutigen Vorsitzenden des KLSK®, Manfred Sommer, ein Seminar zum Thema Ladungssicherung besucht, als dieser noch
im aktiven Polizeidienst tätig war. Heute
konnte er als Überbringer des Grußwortes
der Polizeipräsidentin diesen Kreis schließen. Eine kurze Darstellung des Unfallgeschehens in seinem Zuständigkeitsbereich
zeigte auf, dass im Jahr 2012 bisher 161

Verkehrsunfälle mit der Ursache mangelhafte Ladungssicherung bekannt wurden.
Dabei gab es 14 verletzte Personen, davon 4 Schwerverletzte. Hack bezeichnete den KLSK® als eine nicht alltägliche Organisation, die Respekt und Anerkennung
verdiene. Er dankte ausdrücklich für das
ehrenamtliche Engagement der Mitglieder, die aus unterschiedlichen Bereichen
kommen. „Der KLSK® kann zu Recht stolz
auf die geleistete Arbeit sein“, sagte er.
Schließlich stelle er eine Informationsplattform für Jedermann dar. Hack wünschte dem KLSK® für die Zukunft Ideenreichtum, Durchhaltevermögen und weiterhin
engagierte Mitglieder.
Anschließend folgte die Festrede des
ersten Vorsitzenden, Manfred Sommer. Er
dankte den Gründern des Vereins für ih-

treibung in Frage kommen. Garz erläuterte weiterhin das Verfahren von Reibwertermittlungen und sprach über Einflüsse
durch und auf reibwerterhöhende Mittel.

Transportprozessplanung nicht
immer ohne Schwierigkeiten
Reinhard Treutler von der Firma Viktor
Baumann GmbH & Co.KG gratulierte zum
Jubiläum des KLSK® und erläuterte an einem Beispiel die Transportprozessplanung
für die Durchführung eines Großraum- und
Schwertransportes (GST) auf der Basis der
Richtlinie VDI 2700 – Blatt 13. Die Planung
eines solchen GST könne zwar vorab in der
Theorie mit Hilfe von Computerprogrammen und Zeichnungen geschehen, in der
Praxis jedoch träten häufig vor Ort Proble-

Ausstellerzelt: Fachgespräche vor Ort (Foto: Kimmerle)
re Idee und den Mitgliedern für ihr ausgesprochen großes Engagement. Für die
Zukunft wünscht er sich, dass der Verein
seinen Leitlinien treu bleibt und sich weiterhin für die Verkehrssicherheit einsetzt.
Die Vortragsrunde des zweiten Tages
begann Michael Garz, Berufsgenossenschaft
für Transport und Verkehrswirtschaft, kurz
BG Verkehr. Er gratulierte zum zehnjährigen Bestehen des KLSK® und lobte die
sehr gute Zusammenarbeit des Vereins
mit dem Unfallverhütungsträger Berufsgenossenschaft. Sein Thema „Reibung“ behandelte die Entwicklung der Reibung in
den letzten zehn Jahren. Alles beginnt natürlich mit der Physik. Dabei sei es zwingend erforderlich, bei Straßenfahrzeugen
die dynamische Gleitreibung zu betrachten.
Schließlich würden sich während der Fahrt
Schwingungen und Eigenbewegungen an
Fahrzeug und Ladung ergeben. Einzig bei
Stillstand eines Fahrzeugs könne die Haf-

me auf, die vorher nicht abzusehen seien
und unmittelbar gelöst werden müssen. Eine häufige Ursache für derartige Probleme
seien fehlende oder unrichtige Informationen der Hersteller oder Auftraggeber an
den Transporteur. So seien regelmäßig akute Lösungen zu finden, wenn beispielsweise der Schwerpunkt oder das Gewicht der
zu transportierenden Ladung nicht korrekt
angegeben werden. Hier müsse eine bessere Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber,
Hersteller und Transporteur angemahnt werden, auch um eine reibungslose Durchführung eines GST einschließlich erforderlicher
Polizeibegleitung sicherstellen zu können.
Martin Rastetter, Vorstandmitglied und
Vizepräsident im Verband Deutscher Gerichtssachverständiger e.V. (VDGS), überbrachte nicht nur die Glückwünsche des
VDGS zum Zehnjährigen, sondern er stellte auch den VDGS und dessen Arbeit vor.
Der VDGS, dessen Mitglieder aus öffent-
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möglichst kurz halten, um einen schnellen und guten kollegialen Austausch zu
gewährleisten.

Ohne Praxis geht nichts

Fahrvorführung: Auswirkungen einer nicht ordnungsmäßen Ladungssicherung
(Foto: Kimmerle)
lich bestellten und vereidigten Sachverständigen bestehen, lege großen Wert darauf, dass Gutachten neutral und fachlich
korrekt erstellt werden. Sogenannte Gefälligkeitsgutachten oder solche, die nur der
Gewinnmaximierung des Erstellers dienen,
lehne der VDGS kategorisch ab. Um bundesweit vertreten zu sein, seien Regionalbüros und Bundesfachgruppen gegründet
worden. Rastetter erläuterte das Verfahren einer Personenzertifizierung, um anschließend auf die wechselseitige Mitgliedschaft zwischen VDGS und KLSK® einzugehen. Diese wechselseitige Mitgliedschaft
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habe mit der Zusammenarbeit im „Fachausschuss Gutachten des KLSK®“ begonnen. Dort habe der VDGS erfolgreich mitgearbeitet. Der Referent erläuterte, dass
diese Zusammenarbeit enorm wichtig sei,
um gemeinsam bei der Allgemeinheit um
Verständnis für die Wichtigkeit des Themas Transport und Ladungssicherung zu
werben. Er könne sich auch gemeinsame
Projekte vorstellen, beispielsweise gemeinsame Schulungsveranstaltungen für Richter. VDGS und KLSK® müssten die gegenseitigen Wege für Informations- und Erfahrungsaustausch sowie Unterstützung

Uwe Manter vom TÜV Nord erläuterte
und zeigte anschließend in der Praxis anschaulich, wie eine Stirnwand eines Sattelaufliegers auf deren Stabilität geprüft
wird. Beiratsmitglied Wolfgang Schlobohm
von der Firma GWS erklärte den sicheren
Transport in einem Kleintransporter und
unterstrich dies deutlich durch Fahrvorführungen auf dem Freigelände.
Auch an den Nachwuchs wurde gedacht.
Der erste Vorsitzende, Manfred Sommer,
und Schriftführer, Uwe Schöbel, überreichten während eines kurzen Besuchs dem
Kindergarten von Königsberg zwei slackline-Spielgeräte, die der sportlichen Betätigung und Bildung der Körperbeherrschung dienen. Wie vom KLSK® nicht anders zu erwarten, bestehen diese Geräte
aus Zurrgurt und Ratsche.
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass es
sich bei dem Jubiläum um eine gelungene Veranstaltung handelte. Alle Teilnehmer waren hochzufrieden, was auch der
hervorragenden Veranstaltungsorganisation zuzuschreiben ist.

