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Grundsätzlich haben Absender/Verlader bzw. dessen Erfüllungsgehilfen gemäß Frachtrecht 
bei der Beladung als auch bei vorbereitenden Maßnahmen verschiedenen Aufgaben und 
Pflichten zu erfüllen. 
Hierzu gehört unter anderem die Verpackungs- und Kennzeichnungspflicht (z.B. nach 
§ 411 HGB oder Art. 10 CMR), sowie die zur Verfügung Stellung von Informationen über das 
Ladegut und die Mitwirkungspflicht bei der Erstellung notwendiger Dokumente (vgl. §§ 408, 
410, 413 HGB oder Art. 11 CMR). Darüber hinaus haben Absender/Verlader unter Beachtung 
der anerkannten Regeln der Technik (vgl. § 22 Abs. 1 StVO) die Pflicht, die Ladung 
beförderungssicher zu verladen (§ 412 HGB). 
Für den allgemeinen Prozess der Verladung bedeutet dies konkret, dass Absender/Verlader 
ein beförderungsfähiges Ladegut mit einer transportsicheren Verpackung sowie Einrichtungen 
zur Ladungssicherung zur Verfügung stellen müssen und darüber hinaus die beförderungs-
sichere Verladung (Laden, Stauen und Sichern) durchführen. 
 
 
Sollten die Eigenschaften des Ladegutes es ausnahmsweise nicht zulassen, dass ein 
Transport innerhalb der gesetzlichen Fahrzeugabmessungen und/oder Achslasten bzw. 
Gesamtmassen zu realisieren ist, ist eine Ausnahmegenehmigung nach § 46 StVO und/oder 
eine Erlaubnis nach § 29 Abs. 3 StVO (inkl. Ausnahmegenehmigung gem. § 70 StVZO) 
notwendig. 
 
In diesem Fall kommen auf den Absender/Verlader weitere Aufgaben und Pflichten zu: 

 

» So hat der Verlader im Rahmen des Genehmigungsbescheides dafür 
Sorge zu tragen, dass die genehmigten Fahrzeugabmessungen und 
Lademaßüberschreitungen sowie die ausnahmsweise erlaubten zu-
lässigen Achslasten und Gesamtgewichte nicht überschritten werden. 
 

» Ferner muss die (zusätzliche) Kenntlichmachung für Fahrzeuge mit 
Überbreite/Überlänge bzw. für über das Fahrzeug hinausragende 
Ladegut überprüft werden. 

 
Unterbindet der Verlader einen unerlaubten Transport nicht, handelt er ordnungswidrig. Er hat 
also die Pflicht, dass die genehmigten Ausnahmen eingehalten werden (Mitverantwortung) 
und die Fahrzeug-Ladungs-Kombination regelkonform bzw. nur in der ausnahmsweise 
genehmigten Form das Gelände verlässt. 
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Die daraus resultierende Pflicht des Frachtführers/Spediteurs: 
 

Den Verantwortlichen Personen, die im Zusammenhang mit der Verladung stehen, muss also 
zwangsläufig Einblick in die Ausnahmegenehmigung/Erlaubnis gewehrt werden. 
 

Dies vor dem Hintergrund, dass die Absender/Verlader sich zunächst über den 
ausnahmsweise genehmigten Transport informieren müssen (Achsabstände, Achslasten, 
Gesamtgewicht, Fahrzeug-/Transportabmessungen), um in einem weiteren Schritt überhaupt 
beurteilen zu können, ob 
 

1. die erteilte Genehmigung das Transportvorhaben abdeckt und 
 

2. der zur Abfahrt bereitstehenden „Sondertransport“ in 
Punkto Achslasten, Achsabständen sowie Gesamtgewicht 
dem Genehmigungsbescheid entspricht. 

 
Diese notwendige Pflicht bzw. Notwendigkeit der Offenlegung des Genehmigungsbescheides 
seitens des Frachtführers/Spediteurs impliziert jedoch nicht, dass weitere Dokumente, wie 
beispielsweise Streckenprotokolle, Machbarkeits-/Projektstudien oder andere detaillierte 
Unterlagen für die Transportabwicklung zur Einsicht bereitgestellt werden. 

Darüber hinaus ist für die Einhaltung der Bedingungen und der korrekten Ausführung bzw. 
Umsetzung der Auflagen aus dem Genehmigungsbescheid der Bescheidinhaber/Frachtführer 
zuständig. Für die Nichteinhaltung von Auflagen und Bedingungen kann der Verlader nicht 
bestraft werden, da dies nicht in seinem Einflussbereich liegt. 

Daher reicht es aus, wenn ausschließlich die zur Beurteilung notwendigen Informationen, wie 
z.B. der Genehmigungszeitraum, der Abgangs-/Zielort, die Transportabmessungen, die 
Achskonfiguration oder Fahrzeugeigenschaften kommuniziert werden. 

 
 
 
 
 
In diesem Zusammenhang soll darauf hingewiesen, dass gemäß des Blattes 13 der VDI-
Richtlinienreihe 2700 der Absender/Verlader auf der einen Seite und der Frachtführer auf der 
anderen Seite verpflichtet sind, hinsichtlich der Sicherung des Ladegutes gemeinsam eine 
Transportprozessplanung zu erstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


