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§ 26 Abs. 2 Satz 2 MessEV 
 
 
Sehr geehrter ……… 
 
anliegend dürfen wir Ihnen das Schreiben von sechs Bundes-
verbänden vom 17.2.2016 (Gesteinskörnungs-/Baustoffbranchen und 
Deponiebetreiber) an das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie, Berlin, übermitteln. 
 
Wie Ihnen sicherlich bekannt, bereitet die o.g. Vorschrift mit dem Verbot 
der Verwendung des gespeicherten Tara-Gewichts gerade den 
Branchen, deren Produkte im niederpreisigen Bereich pro Tonne liegen, 
erhebliche Probleme, und zwar ohne dass dem Verbraucher/Kunden 
durch die Neuregelung ein Vorteil erwächst. 
 
Aufgrund der jeweils – entgegen der bisherigen jahrelangen und von 
den Vertragspartnern ständig beanstandungsfrei geübten Praxis – 
nun erforderlichen einzelnen Verwiegung ergibt sich ein erhöhter 
Zeitaufwand. Die dadurch entstehenden wirtschaftlichen, letztlich vom 
Verbraucher/Kunden zu tragenden Nachteile sind – in jedem einzelnen 
Falle – deutlich höher als ein evtl. positiver Effekt, der sich aus der 
Verwendung des jeweiligen genauen Tara-Gewichts ergibt 
(Anmerkung: Bei der in der Praxis herrschenden Speicherung des 
Tara-Gewichts bei hälftiger Tankfüllung ist der evtl. Vorteil bei den 
anschließenden einzelnen Wiegungen abhängig von dem jeweiligen 
Stand der Füllung und liegt damit mal auf der einen, mal auf der 
anderen Seite).  
 
Im Falle des Vorhandenseins nur 1 Waage, was bei unseren Branchen 
sehr häufig der Fall ist und sich auch zukünftig aufgrund der räumlichen 
Gegebenheiten vielfach auch nicht ändern lässt, sind die 
wirtschaftlichen Nachteile sogar je Wägung oft im zweistelligen Euro-
Bereich. 
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Wir haben die Situation im Einzelnen dem Bundeswirtschafts-
ministerium mit Schreiben vom 27.5.2015 geschildert, ausführlich 
nochmals im anschließenden Termin am 17.9.2015 dargestellt und mit 
Schreiben vom 14.10.2015 einen Lösungsvorschlag gemacht, der dem 
Wesen und Gesetzeszweck des Mess- und Eichwesens entspricht.  
 
Dankenswerterweise ist in der folgenden Sitzung des Bund-Länder-
Ausschusses „Mess- und Eichwesen“ am 28.10.2015 das Problem 
grundsätzlich anerkannt und eine konkrete Befassung in der nun im 
Frühjahr anstehenden Sitzung des Ausschusses festgelegt worden.  
 
Vereinbarungsgemäß haben wir nun dem Bundeswirtschafts-
ministerium ein weiteres, eben das hier nun beigefügte Schreiben vom 
17.2.2016, übermittelt. Dieses setzt sich mit zwei im Raume stehenden 
Lösungsvorschlägen auseinander.  
 
Wir möchten Sie sehr bitten, sich mit unseren Ausführungen zu 
befassen und in unserem Sinne tätig zu werden. 
 
Davon ausgehend, dass Ihnen die Thematik und unsere Darstellungen 
im vorgenannten Schreiben vom 27.5.2015 prinzipiell bekannt sind und 
der Kern der Problematik sich auch aus dem beigefügten Schreiben 
vom 17.2.2016 ergibt, haben wir das o.g. Ausgangsschreiben vom 
27.5.2015 nicht mehr beigefügt, übersenden Ihnen dieses aber 
natürlich jederzeit gerne, falls gewünscht. 
 
Der Klarheit halber sei noch gesagt, dass wir die jeweiligen Landes-
ämter (Obere Eichbehörden) nicht parallel angeschrieben haben. Wir 
bitten jedoch um deren Einbeziehung.  
 
Zwei der sechs Bundesverbände, BRB und MIRO, sind in Landes-
verbände gegliedert. Wir haben diese Landesverbände gebeten, mit 
Ihnen bzw. auch dem Landesamt in Kontakt zu treten.  
 
Wir danken für Ihre Bemühungen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
RA Reinhard Fischer 
 
 
Anlage 


