
 

 

 

 

 

 

An unsere Mitglieder 

 
 
W     04/2015
 
 
Mess- und Eichverordnung (MessEV) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unter Bezugnahme auf unser Rundschreiben W 26/2014 vom 
17.12.2014 möchten wir Sie nach weiteren Recherchen in der Praxis 
und weiterer Befassung mit der Rechtslage wie folgt informieren: 
 
I. Verbandlich – Formelles 
 
Bekanntlich ist von der Thematik nicht nur die HMVA-Industrie, die 
weiterhin von dem Unterzeichner vertreten wird (IGAM), betroffen, 
sondern auch die weiteren in der Duisburger Geschäftsstelle ansäs-
sigen Industrien aus dem Bereich mineralischer Stoffe. Daher hat der 
Unterzeichner seine (IGAM-) Recherchen und Ergebnisse auch auf den 
Bereich von vero (Schotter, Kies, Sand, RC-Baustoffe) übertragen und 
die dortigen Mitgliedsunternehmen gleichlautend informiert. 
 
Aufgrund der Vielzahl der Rückmeldungen ist hier ein klares Bild zur 
Praxis entstanden. 
 
Parallel zu IGAM und BRB hat sich auch MIRO mit dem Problem 
befasst.  
 
Die Prüfung der Rechtslage ist für alle in Rede stehenden minera-
lischen Schüttgüter, insbesondere die im niederpreisigen Segment, 
dieselbe. 
 
Daher haben MIRO, BRB und IGAM zur sachgerechten und 
vollständigen Bündelung aller Überlegungen, Praxiserkenntnisse und 
Aktivitäten vereinbart, die Angelegenheit nach außen gemeinsam, 
jedoch intern unter Federführung eines Verbandes, weiter zu verfolgen. 
 
Diese Federführung hat bis auf weiteres der Unterzeichner 
übernommen. 
 
 

Ansprechpartner: 
Reinhard Fischer 
Elvira Eisennach (Sekr.) 
 
Telefon: 
0203 / 99 23 9-23 
 
Telefax: 
0203 / 99 23 9-95 
 
E-Mail: 
reinhard.fischer@ 
baustoffverbaende.de 
 
Datum: 
26. Januar 2015 
 

Geschäftsstelle: 
Haus der Baustoffindustrie 
Düsseldorfer Straße 50 
47051 Duisburg 

Postfach 10 04 64 
47004 Duisburg 

Telefon 02 03/9 92 39-0 
E-Mail: 
info@baustoffverbaende.de 
www.recyclingbaustoffe.de 
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II. Zur Sache 
 
1. Die erhebliche Betroffenheit und großen Auswirkungen in der 

Praxis, auch im Falle schon vorhandener zwei Waagen, sind 
bekannt, sie sind Grundlage unseres Handelns. 

 
 Dazu gehören, angesichts einer Preisspanne von ca. 2 - 8 €/t, 

die sehr geringen finanziellen Auswirkungen bzw. Vorteile für 
den Kunden. Legt man z.B. eine Differenz von max. ca. 200 kg 
im Vergleich von gespeichertem Tara-Gewicht und tatsächlichem 
Leergewicht pro Vorgang zugrunde, liegen die Auswirkungen 
zwischen 0,40 – 1,60 €/Fuhre – dabei sogar noch unterschied-
lich, mal zugunsten des Verkäufers, mal zugunsten des Kunden. 

 
 Demgegenüber stehen viel größere wirtschaftliche Nachteile 

durch die neuen, im Regelfall auch zur Verringerung der Anzahl 
der bisherigen Tagestouren führenden Standzeiten des 
Spediteurs etc. Diese finanziellen Folgen werden letzten Endes 
auf den Kunden umgelegt.  

 
 Dabei ist doch Sinn des Gesetzes „der Schutz des 

Verbrauchers“. 
 
2. Neben den verkehrstechnischen und logistischen Problemen auf 

dem Gelände des Unternehmens und direkt umliegend 
verursacht das Gesetz vielfach den Bau einer zweiten Waage, 
zumindest aber neue innerbetriebliche, ggf. auch mit Aufwand 
herzurichtende neue Wegeführungen etc. (wenn denn der Platz 
vorhanden ist). 

 
 Dabei lautet es in der Vorlage zum Gesetz im Wesentlichen 

„Kosten für die Wirtschaft: keine“.  
 
3. Nicht übersehen werden sollte auch, dass gerade in der kalten 

Jahreszeit häufiger die LKW im Rahmen der Wartezeiten den 
Motor laufen lassen. Folgen: unnötiger Kraftstoffverbrauch und 
Emissionen (CO2, Lärm). 

 
4. Schließlich ist auch nicht zu übersehen, dass der erforderliche 

Bau einer zweiten Waage mindestens einen Zeitraum von 
mehreren Monaten in Anspruch nehmen würde (Lösen aller 
auftauchenden Fragen und Baugenehmigung).  
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III. Rechtliche Betrachtungen 
 
1. Da es sich um ein öffentlich-rechtliches Gesetz handelt, ist  

– anders als im Privatrecht – nach hiesiger Auffassung ein 
Einvernehmen zwischen Unternehmen und Kunden, dass die 
Verwendung des gespeicherten Tara-Gewichts bei der 
Feststellung des preisrelevanten Gewichts doch erfolgen kann, 
nicht zulässig. 

 
2. Zulässig hingegen ist die Wägung mit geeichten Radlader- oder 

Bandwaagen. Dann darf allerdings im weiteren Verfahren, 
insbesondere bei der Abrechnung, nur noch dieses Gewicht 
zugrunde gelegt werden.  

 
3. Ebenso zulässig ist eine Abrechnung etc. nach Volumen, wenn 

es sich um Abfall oder Bodenmaterial handelt.  
 
4. Für eine (in verbandlichem Raume vertretene) Auslegung von  

§ 26 Abs. 2 Satz 2 MessEV dahin, dass das Verbot nur für 
verpackte Materialen/Waren gelten soll, bietet sich nach hiesiger 
Auffassung keinerlei tragfähiger Ansatzpunkt. 

 
IV Aktionen / Procedere 
 
1. Der Unterzeichner hat die Situation mit allen o.g. Argumenten vor 

ca. 10 Tagen mit dem Landesbetrieb Mess- und Eichwesen 
NRW (Landesoberbehörde) erörtert. Man kannte die 
geschilderten Auswirkungen nicht, war überrascht, verwies aber 
auch auf die fehlende Übergangsfrist im Gesetz.  

 
 Die hiesige Auffassung, der verbandliche Weg müsse an das 

Bundeswirtschaftsministerium als Verordnungsgeber führen 
mit dem Anliegen der Änderung der VO, wurde geteilt.  

 
 Abschließend wurde eine Fortsetzung des Dialogs nach 

Gewinnen weiterer Erkenntnisse vereinbart. 
 
2. Eine solche weitere wichtige Erkenntnis ist vor wenigen Tagen 

durch eine Veröffentlichung des Bayerischen Landesamtes für 
Maß und Gewicht erfolgt.  

 
 Danach wird in Bayern – zur Umrüstung der Wiegeabläufe – 

eine Frist bis zum 31.12.2016 eingeräumt.  
 
 Diese Veröffentlichung und nochmals die gesamte Situation 

haben wir umgehend mit Schreiben vom 22.1.2015, im Namen 
aller drei Bundesverbände MIRO, BRB und IGAM, geschildert (s. 
Anlage). 
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 Im anschließenden Telefonat ist ein Gespräch für den 

kommenden Donnerstag, 29.1.2015, vereinbart worden. Wir 
werden Sie über das Ergebnis unterrichten.  

 
 Sollte das Gespräch negativ verlaufen, werden wir uns (für 

NRW) an das Wirtschaftsministerium NRW wenden. Dieses ist 
nicht nur Ansprechpartner für die Wirtschaft, sondern hier auch 
gleichzeitig vorgesetzte Stelle für den Landesbetrieb Eich- und 
Messwesen. 

 
3. Unser Ratschlag geht dahin, dass ein jeder Mitgliedsverband in 

seinem Land auf seine Eichdirektion bzw. anschließend das 
Wirtschaftsministerium unter Verwendung der oben 
geschilderten Fakten und Situation, insbesondere des Beispiels 
aus Bayern, zugeht.  

 
4. Um bundesweit alle betroffenen Branchen bzw. Mitgieds-

verbände sachgerecht informieren zu können, bitten wir 
unbedingt, uns Mitteilung über Ihre Aktionen einschließlich 
Erfolgen bzw. Misserfolgen zu geben. 

 
5. Auch dann, wenn eine Stillhaltefrist seitens der Eichbehörden 

eingeräumt werden sollte, sollte das u.E. aber nicht das Ende 
der verbandlichen Bemühungen sein. Insoweit sollten auch 
noch keine betrieblichen Änderungen wie Bau einer zweiten 
Anlage etc. direkt angegangen werden. 

 
 Wegen der bekannten und geschilderten Unhaltbarkeit der 

tatsächlichen Situation und der völligen Unnötigkeit der neuen 
Regelungen für die vorgenannten Branchen muss der Weg 
weiter dahin gehen, dass die drei Bundesverbände MIRO, 
BRB und IGAM an das Bundeswirtschaftsministerium heran-
treten mit dem Ziel der Änderung der VO. Durch eine 
Stillhaltefrist wäre ausreichend Zeitraum eingeräumt.  

 
 Wie wir des Weiteren bei unseren Recherchen erfahren haben, 

soll es im Bereich der Regelungen der Messgeräte bzw. der 
Eichung auch „Macken“ geben, die Eichbehörden selbst 
betreffend. Insoweit ist von dort angedacht, ebenfalls auf den 
VO-Geber zuzugehen. Die Gelegenheit für eine Gesetzesän-
derung in unserem Sinne erscheint dadurch günstig (zumindest 
verfahrensmäßig). 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. RA Reinhard Fischer   
 
 
Anlage 



 

 

 
 

Bundesvereinigung Recycling-Baustoffe e.V. / I G A M  
Düsseldorfer Str. 50 . 47051 Duisburg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neues Recht Mess- und Eichwesen 
§ 26 Abs. 2 MessEV 
 
 
Sehr geehrter Herr Hoffmann, 
 
unter Bezugnahme auf unser gerade geführtes Telefonat nachfolgend 
der Link zum Bayerischen Landesamt für Maß und Gewicht 
 
https://www.lmg.bayern.de/images/Fachinformationen/Waagen/M_32_2015_Info_fuer_Verwender

_von_Waagen.pdf 

 
sowie die Veröffentlichung im Ausdruck.  
 
Schon in unserem vorangegangenen Gespräch am 16.1.2015 habe ich 
ausführlich die massiven Probleme geschildert, die speziell in den 
dieses Schreiben tragenden o.g. Bundesverbänden der Branchen  
 
- Kies, Sand, Schotter 
- Recycling-Baustoffe und 
- Hausmüllverbrennungsschlacken 
 
bundesweit entstanden sind. 
 
Insbesondere in der großen Zahl der kleineren und mittleren Betriebe, 
die nur 1 Waage haben, sind durch den durch die Zweifachverwiegun-
gen entstehenden Gegenverkehr kaum lösbare Probleme gegeben. 
 
Aber selbst da, wo 2 Waagen vorhanden sind, sind dann ähnliche 
Probleme gegeben, wenn der LKW mit Input beladen ankommt, abkippt 
und Fertigmaterial wieder mitnimmt (nach dem Leerverwiegen muss er 
sich wieder in die vor der anderen Waage stehende Fahrzeugschlange 
quasi im Kreislauf wieder einreihen).  
  

 
Landesbetrieb Mess- 
und Eichwesen NRW 
Herrn Eichdirektor Detlef Hoffmann 
Hugo-Eckener-Str. 14 
50829 Köln 

Ansprechpartner: 
Reinhard Fischer 
Elvira Eisennach (Sekr.) 
 
Telefon: 
0203 / 99 23 9-23 
 
Telefax: 
0203 / 99 23 9-95 
 
E-Mail: 
reinhard.fischer@ 
baustoffverbaende.de 
 
Datum: 
22. Januar 2015 
 
AZ: 10/11.012 

Haus der Baustoffindustrie 
Düsseldorfer Straße 50 

47051 Duisburg 

 
Telefon: 0203 / 99 23 9-0 

Telefax: 0203 / 99 23 9-95 
 

 

Bankverbindung: 

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG, 
Düsseldorf 

BLZ 300 308 80 

Kto.-Nr. 001 1941 001 
 

 

Interessengemeinschaft  

der Aufbereiter und 

Verwerter von Müll-

verbrennungsschlacken 

      - IGAM -  

I G A M 
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Der Zeitverlust und damit der wirtschaftliche Nachteil ist für die 
Spediteure enorm. Z.T. ist wegen der parallel einzuhaltenden Lenk- und 
Ruhezeiten eine bisher als letzte Fahrt des Tages zu mehreren Kunden 
vorgesehene Tour gar nicht mehr möglich. 
 
Fahr-/Wirtschaftsplanung geraten aus den Fugen (Speditionsstunde ca. 
60-70 €). 
 
All dieses würde sich letztlich in den Kosten für die Kunden des 
Baustoffunternehmens deutlich niederschlagen – und dabei soll doch 
gerade der Schutz dieser Kunden (Verbraucher) durch das neue Recht 
verbessert werden. 
 
Jeder Kunde und jeder Spediteur würde daher sofort ein Schriftstück 
unterzeichnen, dass er mit der bisherigen jahrelangen Praxis der 
Verwendung gespeicherter Tara-Werte einverstanden ist. 
 
Dazu ist noch zu wissen, dass die hier in Rede stehenden Schüttgüter 
zwischen ca. 2-8 €/t kosten, im Regelfall ein LKW einen 500 l-Tank  
(= 500 kg bei Füllung) hat und die gespeicherten Gewichte von einer 
Tankfüllung von 250 l (= ≈ 250 kg) ausgehen. 
 
Das bedeutet, dass ein Nachteil von max. ca. 250 kg pro Fuhre 
gegeben sein kann – mal für das Unternehmen, mal für den Kunden, je 
nach Stand der Tankfüllung im Vergleich zum gespeicherten halben 
Füllgewicht. 
 
Bezogen auf z.B. den Preis eines RC-Baustoffs von ca. 3 €/t oder 
denselben Preis auch von Sand oder von Hausmüllverbrennungs-
schlacke liegt der mögliche Nachteil pro Fuhre bei ca. 0,75 € !! 
 
Selbst bei einem Höchstpreis von ca. 8 €/t stehen nur ca. 2 € pro Fuhre 
in Rede. 
 
Der o.g. wirtschaftliche Schaden für Spediteure und letztlich Kunden 
steht völlig außer Verhältnis zu den vorgenannten möglichen 
Differenzen von ca. 0,75-2,00 € pro Fuhre – und dabei sollen lt. 
Gesetzesbegründung doch in der Wirtschaft Kosten durch die VO nicht 
entstehen (!). 
 
Wir dürfen Sie daher im Namen aller 3 Bundesverbände dringend 
bitten, i.S. von Bayern zu verfahren. 
 
Die Unternehmen müssen mindestens die Gelegenheit haben, sich 
baulich (Bau einer zweiten Waage, ggf. mit Baugenehmigung), 
organisatorisch (Verkehrsabläufe vor dem und in dem Betrieb) und 
wirtschaftlich auf die neue Situation einzustellen. 
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Gerne stehen wir einer weitergehenden Erörterung und Darstellung der 
Problematik zur Verfügung. 
 
Je nach Ihrer Einschätzung könnte das Gespräch auch gerne beim 
Wirtschaftsministerium als Oberster Behörde geführt werden. 
 
Wie vereinbart wird der Unterzeichner sich nach Ihrer Rückkehr am 
29.1.2015 wieder bei Ihnen melden. 
 
Vielen Dank für Ihre Bemühungen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
RA Reinhard Fischer 
Geschäftsführer 
 
 
 
Anlage 



Bayerisches Landesamt 
für Maß und Gewicht

 

Bayerisches Landesamt Telefon:  Zuständiges Fachreferat: 4.2 
für Maß und Gewicht (089) 17901-446  
Franz-Schrank-Str. 9 Telefax  e-mail: poststelle@lmg.bayern.de 
80638 München (089) 17901-336 Internet: www.eichamt.de 
LMG M-32 
Stand: 01.01.2015 Zuständiges Eichamt: www.lmg.bayern.de > Organisation und Adressen 

Informationen für Verwender von Waagen 
Tarawerte 

 
Für die Ermittlung des Nettogewichts von Waren werden häufig nicht alle 
Taragewichtswerte durch Wägung auf einer Waage bestimmt. Teilweise ist 
der Taragewichtswert als Festtara hinterlegt oder wird per Hand eingege-
ben. 
 
Straßenfahrzeugwaagen 
 
Die Mess- und Eichverordnung (MessEV)2) legt in § 26 Abs. 2 hierzu fest: 
Gespeicherte Gewichtswerte für Kraftfahrzeuge dürfen zur Bestimmung 
von Nettowerten nur herangezogen werden, wenn sie unmittelbar vor oder 
nach der Wägung des beladenen Kraftfahrzeugs festgestellt wurden. 
 
Damit ist es ab 1.1.2015 nicht mehr zulässig, einmal gespeicherte Tarage-
wichtswerte von Fahrzeugen permanent weiter zu verwenden. 
Brutto- Netto- und Taraverwiegung müssen in unmittelbarem zeitlichen Zu-
sammenhang stehen. 
 
Den Verwendern in Bayern wird zur Umrüstung ihrer Wiegeabläufe 
eine Frist bis 31.12.2016 eingeräumt. 
 
Sonstige Waagen 
 
Das Verwenden gespeicherter Taragewichtswerte zur Berücksichtigung 
des Gewichts von Verpackungen oder Transportgeräten ist gestattet, wenn 
die gespeicherten Gewichtswerte den tatsächlichen Taragewichtswerten 
zum Zeitpunkt ihrer Verwendung entsprechen oder so bemessen sind, dass 
eine Benachteiligung des Vertragspartners ausgeschlossen ist.  
 
    Fahrzeugverwiegung 

Bruttowert bestimmt Bruttowert bestimmt Bruttowert bestimmt 

Tarawert gespeichert Tarawert gespeichert Tarawert bestimmt 

 

= 

tatsächlicher Tarawert 

zum Zeitpunkt der 

Bruttowiegung 

Benachteiligt den Vertrags-

partner nicht, 

ist also je nach Verkaufs-

situation (An- oder Verkauf) 

kleiner oder größer gleich 

dem Tarawert zum Zeit-

punkt der Bruttowiegung 

  

Taragewichtswert 

muss unmittelbar  

vor oder nach 

der Bruttoverwiegung 

bestimmt werden 

Nettowert errechnet Nettowert errechnet Nettowert errechnet 

zulässig zulässig zulässig 

 
Drei Beispiele sollen das Gemeinte verdeutlichen: 

Seite 1 von 2 
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1. Verkauf von Ware in Behältnissen, deren Taragewichtswert kon-
stant ist 
Verpackungsmaterial, bei dem jedes Verpackungsstück gleiches Gewicht 
hat: Taragewichtswerte können gespeichert sein oder zum Zeitpunkt der 
Bruttoverwiegung bestimmt werden. 

 
2. Verkauf von Speisen in Kantinen, Taragewichtswert (Teller) ist nicht 

konstant 
Verkaufssituation, bei der der Taragewichtswert der Verpackung nicht 
konstant ist. 
Taraschwankung von 100g bis 200g 
Aktuelles Bruttogewicht 425g 
aktuelles Taragewicht 125g 
ergibt errechnetes Nettogewicht von 300g. 

 
Wäre ein Taragewichtswert von 100g gespeichert, so  wäre der errech-
nete Nettowert 325g, also mehr, als tatsächlich verkauft wird. 
Wird der größtmögliche Taragewichtswert von 200g gespeichert und 
verwendet ergibt sich ein Netto von 225g. 
Der Käufer wird vom Verkäufer in diesem Fall nicht benachteiligt. 

 
3. Ankauf von Ware in Behältnissen, deren Taragewichtswert nicht 

konstant ist 
(zum Vergleich werden die gleichen Werte wie im Beispiel 2 verwendet) 
Ankaufssituation, bei der der Taragewichtswert der Verpackung nicht 
konstant ist. 
Taraschwankung von 100g bis 200g 
Aktuelles Bruttogewicht 425g 
aktuelles Taragewicht 125g 
ergibt errechnetes aktuelles Nettogewicht von 300g. 
 
Wäre ein Taragewichtswert von 200g gespeichert wäre der errechnete 
Nettowert 225g, also weniger, als tatsächlich angekauft wird 
Wird der kleinstmögliche Taragewichtswert von 100g gespeichert und 
verwendet ergibt sich ein Netto von 325g. 
Der Verkäufer wird vom Käufer in diesem Fall nicht benachteiligt. 

 
 
Rechtsgrundlagen 
1) Gesetz über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeräten auf dem 

Markt, ihre Verwendung und Eichung sowie über Fertigpackungen; Mess- und Eichge-
setz (MessEG) vom 25.07.2013 (BGBl. I S. 2722) 

2) Verordnung über das Inverkehrbringen und die Bereitstellung von Messgeräten auf 
dem Markt sowie über ihre Verwendung und Eichung (Mess- und Eichverordnung – 
MessEV) vom 11.12.2010 (BGBl. I S. 2010) 


