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SPECIAL FAHRZEUGINDIVIDUALISIERUNG

Entsprechend den Bestimmungen des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) ist 
jedes gewerblich genutzte Fahrzeug ein Arbeitsmittel beziehungsweise ein 
Arbeitsplatz, vergleichbar mit dem Schreibtischarbeitsplatz im Büro. Dem-
nach steht jeder Arbeitgeber in der Pflicht, den technischen Zustand des 
Arbeitsplatzes „Fahrzeug“ im Sinne der Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten regelmäßig prüfen zu lassen. Dabei regelt die DGUV Vorschrift 
70 die Vorgehensweise hinsichtlich der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) 
und bildet damit die Grundlage für die Prüfung aller gewerblich genutzten 
Fahrzeuge. Eingeschlossen sind neben Transportern, Lkw oder Bussen auch 
Pkw-Dienstwagen. Völlig unerheblich ist zugleich, ob die Fahrzeuge als 
Pool- oder Servicefahrzeuge ausschließlich dienstlich eingesetzt werden 
oder ob es sich um individuell zugewiesene Dienstwagen handelt, für die 
auch die Privatnutzung gestattet ist.

Dabei gilt, dass die jeweiligen Fahrzeuge einmal jährlich durch einen Sach-
kundigen auf ihre allgemeine technische Sicherheit geprüft werden müs-
sen und dieser Zustand zu dokumentieren ist. Bei der Prüfung werden alle 
relevanten Komponenten unter dem Gesichtspunkt der Arbeitssicherheit 
untersucht. Hierzu zählen unter anderem alle beweglichen Anbauteile, 
wie beispielsweise Türen, Kofferraumdeckel oder Motorhaube, Sitze und 
Sicherheitsgurte sowie Vorrichtungen zur Ladungssicherung. Wenn die all-
gemeine Verkehrssicherheit (zum Beispiel Bremsen, Lenkung, Stoßdämp-
fer, Bereifung, Beleuchtungskomponenten, Scheibenwisch-Waschanlage) 
nicht durch ein mängelfreies HU-Prüfprotokoll oder eine mängelfreie letzte 
Inspektion dokumentiert werden kann, müssen auch diese Komponenten 
geprüft werden. 

Die DGUV Vorschrift 70 regelt dabei aber nicht nur die Pflichten des Arbeit-
gebers, sondern sieht beispielsweise in § 36 Zustandskontrolle, Mängel an 
Fahrzeugen und § 37 Be- und Entladen Richtlinien vor, die durch den Mitar-
beiter einzuhalten sind. So steht in § 37 Absatz 4 geschrieben: „Die Ladung 
ist so zu verstauen und bei Bedarf zu sichern, dass bei üblichen Verkehrsbe-
dingungen eine Gefährdung von Personen ausgeschlossen ist.“ Insbesonde-
re bei Pkw-Dienstwagen werden diese Grundsätze eher stiefmütterlich be-
handelt: „Immer noch sind selbst erfahrene Unternehmer und Fahrer oft nur 
unzureichend über die Folgen von ungesicherten Transporten informiert. 
Wer nicht sichert, haftet. Wer Ladung nur unzureichend oder gar nicht si-
chert, dem drohen empfindliche Geldbußen und Punkte in Flensburg. Unge-
sicherte Ladung kann für Fahrer, Verlader und Fahrzeughalter teuer werden 
und im Extremfall das eigene Leben und das anderer Verkehrsteilnehmer 
gefährden“, gibt Thomas Unger, Leiter Produktmanagement bei der Sorti-
mo International GmbH, zu verstehen. Dabei ist die Sicherung von Ladung 
selbst im Pkw ohne große Aufwendungen möglich: „Die Ladungssicherung 
kann durch eine kleine Fahrzeugeinrichtung oder durch ein Koffersystem 
geschehen, die auf der Rückbank mittels Isofix-System befestigt werden 

können. Selbstverständlich können die verrastbaren Koffer mit einer Adap-
terplatte und einer Plane oder einem Netz sicher auf der Ladefläche eines 
Kombis befestigt werden“, wird uns seitens der Adolf Würth GmbH & Co. KG 
erklärt.

Ein besonderes Augenmerk bei den Pkw-Lösungen liegt zudem auf der schnel-
len und rückstandslosen Entfernung von Ladungssicherungselementen ge-
mäß dem aktuellen Nutzungsprofil des Fahrzeugs. So werden Flotten-Pkw 
oftmals an Werktagen als Dienstwagen beziehungsweise Servicefahrzeug 
genutzt und am Wochenende als Fahrzeug für die Familie des Mitarbeiters. 
„Im Idealfall lassen sich dann die Einrichtung oder Teile davon einfach ent-
nehmen, damit Platz für Reisegepäck oder Einkäufe entsteht. Das modulare 
Konzept von Aluca bietet hier einige Lösungen. Um die letzten Zentimeter 
im Fahrzeug auszunutzen, kommen schon auch mal maßgeschneiderte Lö-
sungen ins Kofferraumheck“, erläutert Claudius Boos, Leiter Marketing + 
PR bei der Aluca GmbH. Wer darüber hinaus beispielsweise Hunde im Kombi 
transportieren möchte, der sollte über die Nachrüstung eines Trenngitters 
nachdenken, welches dann auch zusätzlichen Schutz vor herumfliegendem 
Ladungsgut aus dem Heck bietet: „Crash-getestete Trenngitter gewährleis-
ten beim Transport von schwerem Ladegut und beim Transport von Hunden 
einen wesentlich höheren Schutz für die Insassen in Pkw und Kombis im Ver-
gleich zu den original Trennnetzen, welche aufgrund ihrer Beschaffenheit 
vom Hund zerbissen, zur Seite gedrückt werden oder von scharfkantiger La-
dung leicht zerstört werden können. Genau diese Nachteile haben unsere 
Trenngitter nicht und bieten somit deutlich mehr Sicherheit“, verdeutlicht 
Sven Pfeifer, Geschäftsführer der Kleinmetall GmbH.

Fazit
Wenn ein Fahrzeug zur Erfüllung von Arbeitsaufgaben genutzt wird, sind 
zwingend die Unfallverhütungsvorschriften gemäß DGUV Vorschrift 70 zu 
beachten. Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei diesem Fahrzeug um ein 
Nutzfahrzeug oder einen Pkw handelt. Dennoch nehmen Pkw-Lösungen 
derzeit noch ein Nischendasein im Bereich der Ladungssicherung ein: „Das 
Bewusstsein der gewerblichen Nutzer für den Bedarf an Mitteln für die La-
dungssicherung in gewerblich genutzten Pkw ist bisher nicht sehr ausge-
prägt. Somit ist die Nachfrage nach Fahrzeugeinrichtungen von bott vario 
für Pkw geringer als die für leichte Nutzfahrzeuge. Obwohl ja bei der ge-
werblichen Nutzung eines Pkw die gleichen gesetzlichen Vorschriften hin-
sichtlich Ladungssicherung gelten wie bei den Transportern“, gibt Frank 
Pohlmann, Key Account Europa und Produktmarketing der Bott GmbH & Co. 
KG, zu verstehen. Letztlich lässt sich durch eine Pkw-Lösung nicht nur der 
Schutz von Fahrzeuginsassen erhöhen, sondern auch der Innenraum bei-
spielsweise durch eine Kofferraumwanne von Carbox vor Beschädigungen 
oder Schmutz schützen, was wiederum einen geringeren Pflegeaufwand so-
wie eine höhere Restwertstabilität bedeutet.

BELADEN UND GESICHERT

Oft, so scheint es zumindest, wird 
vergessen, dass es sich bei einem 
Pkw um ein Arbeitsmittel handelt, 
wenn dieser zur Erfüllung von Ar-
beitsaufträgen dient. Damit gelten 
auch hier die Unfallverhütungsvor-
schriften. Welche Einrichtungen und 
Maßnahmen dabei im Dienstwagen 
Anwendung finden, erklärt Flotten-
management in diesem Beitrag.

„Nicht nur die Polizei sollte wissen, dass 
Ladungssicherung auch im dienstlichen 
genutzten Pkw unerlässlich ist“
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– garantiert scheckheftgepfl egt!

•   Reifenmanagement

• Smart-Repair

• Zugriff auf alle relevanten Fahrzeugdaten 
– überall, jederzeit, umfassend!

• Von Fachzeitschriften
mehrfach ausgezeichnet

• Online Terminvereinbarung

• Führerscheinkontrolle

• Glas–Service (Austausch und Reparatur)

• UVV-Prüfung gemäß
DGUV-Vorschrift 70 Prüfung

• Pauschalen für Reifen, Inspektion und 
Wartung – fragen Sie uns!
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Anbieter Adolf Würth GmbH & Co. KG ALUCA GmbH Bott GmbH & Co. KG Kögl GmbH Sortimo International GmbH
Zimmermann Auto- 

apotheken GmbH

Internetseite www.wuerth.de www.aluca.de www.bott.de www.flexmo.de www.sortimo.de www.autoapotheke.de

Einrichtungen im Bau-
kastenprinzip

ja ja ja ja ja nein, Einzelanfertigungen 
gemäß Kundenauftrag

Material der Einrich-
tungen

Aluminium, Kunststoff, 
Stahl etc.

Aluminium Stahl, Aluminium, Kunst-
stoff

Stahl, Aluminium Materialmix aus Alumini-
um, Stahl, Kunststoff und 
Faserverbundmaterial 

eigene Oberflächen auf 
Sperrholz

Serviceeinrichtungen für

Behörden ja ja, z. B. Polizei, Feuerwehr 
und Unfallrettung

ja, z. B. Polizei, Feuerwehr ja, sämtliche Behörden, 
welche Fahrzeugeinrichtun-
gen im Laderaum benötigen

ja ja, Vermessungsfahr- 
zeuge, Laborfahrzeuge

Kommunalbetriebe ja ja, z. B. Stadtwerke, Ener-
gieversorger

ja, z. B. Stadtwerke ja, sämtliche Behörden, 
welche Fahrzeugeinrichtun-
gen im Laderaum benötigen

ja nein

Kombi (Kofferraum) ja ja ja ja ja ja

Limousine (Kofferraum) ja ja ja ja ja selten

Sitze ja ja ja nein nein kombiniert möglich

Befestigung Isofix, spezielle Kofferraum-
platte, Zurrpunkte, Ladungs-
sicherungsplane etc.

Bodenplatte, Verzurrösen, 
Verschraubung etc.

varioCar Einlegeboden mit 
Zurrschienen

werkseitige Zurrpunkte 
und/oder Kofferraumplatte

Sitzgurte, spezielle Koffer-
raumplatte, Original-Zurr-
punkte etc.

Unterkonstruktion mit 
Abschlussplatte

Crashtestgeprüfte 
Einrichtungen

ja ja ja ja ja, unter realistischen Belas-
tungen

ja

Rückstandslos entfernbar ja ja ja nein ja ja

Selbstständiger Einbau 
durch Kunden möglich?

ja abhängig von der Ausführung ja ja, mit Montageanleitung ja, jedoch professioneller 
Einbau bei einer Sortimo 
Niederlassung oder einem zer-
tifizierten Partner empfohlen

ja

Einbau wo möglich? in Stützpunkten, beim Kun-
den und Einbaupartner

in Zentrale, in Niederlassun-
gen/Stützpunkten oder beim 
Kunden

in über 36 bott Servicepart-
ner, in 3 Niederlassungen 
und bott Zentrale

in Zentrale, bei Einbaupart-
nern oder beim Kunden 
selbst

Sortimo Niederlassungen, 
Stationen und Einbaupartner

hauptsächlich am Firmen-
sitz, oftmals Versand zum 
Selbsteinbau

Anzahl an Niederlassun-
gen und Stützpunkten

11 3 Niederlassungen, flächen-
deckend Stützpunkte und 
Außendienstmitarbeiter in 
Deutschland

3 Niederlassungen, 36 
Servicepartner und rund 90 
Außendienstmitarbeiter

45 9 Niederlassungen, 24 Statio-
nen und über 50 Einbaupart-
ner in Deutschland

1 Stützpunkt in Frankreich

Kontakt für Fuhrpark- 
leiter

Frank Claussen 
E-Mail: frank.claussen@
wuerth.com

Marc Stachel 
Tel.: 0791/95040-40 
E-Mail:  
Marc-Alexander.Stachel@
aluca.de

Frank Pohlmann 
Tel.: 07971/251-0 
E-Mail:  
frank.pohlmann@bott.de   

Markus Egger 
Tel.: 08221/369035 
E-Mail:  
markus.egger@flexmo.de

Monika Schluff                                                
Tel.: 08291/850-414  

Zentrale 
Tel.: 04943/990110 
E-Mail:  
info@autoapotheke.de
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