
 

 

 

 

 

 

An unsere Mitglieder 

 
 
W     30/2015 
 
 
§ 26 Abs. 2 MessEV  
-  aktuelle Entwicklungen / Sachstand 
-  Termin Bundeswirtschaftsministerium am 17.9.2015 
-  Erforderliche sofortige Aktionen aller Landesverbände 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unter Bezugnahme auf unsere Rundschreiben W 26/2014 (17.12.2014), 
W 04/2015 (26.01.2015), W 06/2015 (05.02.2015) und W 09/2015 
(02.03.2015) informieren wir Sie nachfolgend über Entwicklung und 
Stand dieser Angelegenheit und hierbei insbesondere über Ablauf/ 
Ergebnis unseres Termins beim Bundeswirtschaftsministerium als dem 
zuständigen Verordnungsgeber am 17.9.2015 (s. Ausführungen zu I.).  
 
Gleichzeitig bitten wir alle Landesverbände, schnellstmöglich aktiv  
Gespräche mit den Landeseichämtern und den für das Mess- und 
Eichwesen zuständigen Ministerien zu führen (s. Ausführungen zu II.).  
 

I. aktuelle Entwicklungen / Sachstand 
 
Ende März hatte auf Betreiben der Bundesverbände BRB, IGAM und 
MIRO der Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW die Thematik in 
die Konferenz aller Landeseichämter in Deutschland eingebracht. 
Entgegen der schon zuvor für Bayern verkündeten Regelung einer 
pauschalen zweijährigen Übergangsfrist erfolgte in der Konferenz nur 
ein Beschluss i.S. einer „angemessenen Einzelfalllösung“.  
 
Nachfolgend, auch veranlasst durch unsere und Ihre Aktivitäten, hatten 
wie bekannt die Oberen Landeseichbehörden („Landeseichämter“ 
nachfolgend) im Laufe des ersten Halbjahres 2015 Verfügungen zur 
weiteren Zulässigkeit einer Speicherung des Gewichts von Kraftfahr-
zeugen erlassen, beinhaltend bestimmte, zum Teil unterschiedliche 
Übergangsregelungen. 
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Neben Bayern räumten auch Niedersachsen und das Saarland eine 
pauschale zweijährige Übergangsfrist ein (ggfs. unter gewissen, nicht 
problematischen Bedingungen). 
 
In Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein 
wird auf Antrag eines Unternehmens die zur Umrüstung erforderliche 
angemessene Übergangsfrist, längstens jedoch bis zum 31.12.2016, 
gewährt. 
 
Baden-Württemberg, und Hessen verweisen auf den o.g. Beschluss 
der Landeseichämter i.S. einer angemessenen Einzelfallentscheidung.  
 
Rheinland-Pfalz wird dem Vernehmen nach den Vollzug des § 26 Abs. 
2 MessEV i.S. einer Stillhaltefrist nun zunächst wohl aussetzen bis das 
Thema auf Bundesebene seine eindeutige Klärung erfahren hat. 
 
In Nordrhein-Westfalen wird die Gewährung einer pauschalen 
zweijährigen Übergangsfrist mit der – rechtlich überzeugenden – 
Begründung abgelehnt, dass die Mess- und Eichverordnung keine 
Ermächtigungsgrundlage für derartige Übergangsfristen enthält. Bei 
Feststellung eines Verstoßes ergeht nach Anhörung eine 
Ordnungsverfügung mit welcher zur Herstellung ordnungsgemäßer 
Zustände aufgefordert wird. Umfasst dies den Bau einer zweiten 
Waage, kann zur Umsetzung eine angemessene Frist gewährt werden, 
welche soweit die besonderen betrieblichen Umstände es im Einzelfall 
erfordern, auch zwei Jahre betragen kann (Einzelheiten s. Schreiben 
von Wirtschaftsminister Duin v. 15.09.2015, Anlage 1). 
 
II. Termin beim Bundeswirtschaftsministerium am 17.09.2015 
 
Da, wie bereits in vergangenen Rundschreiben ausgeführt, die Gewähr 
einer Stillhaltefrist auch nicht das letztendliche Ziel unserer 
Bemühungen ist, wurde auch verbandsseitig der Kontakt zum 
Bundeswirtschaftsministerium als dem zuständigen Verordnungsgeber 
gesucht. Hier mit dem Ziel im Rahmen eines persönlichen 
Erörterungstermins die Änderung der Verordnung zu erreichen (reine 
schriftliche Aktionen anderer Verbände wie dem Bundesverband 
Keramische Rohstoffe und Industriemetalle (BKRI) und Bundesverband 
Sekundärrohstoffe und Entsorgung (bvse), endeten vor kurzem mit 
freundlichen ablehnenden Schreiben des Bundeswirtschaftsministe-
riums bzw. wurden bisher noch nicht beantwortet). 
 
Dieses geschah mit dem beigefügten Schreiben vom 27.5.2015 an 
Herrn Abteilungsleiter Schnorr (Anlage 2). Dabei haben wir uns ent-
schieden, schon hier die Problematik sehr detailliert darzustellen, um 
der Gefahr zu begegnen, abgewiesen zu werden. 
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Der Vorstoß erfolgte als Gemeinschaftsaktion der Bundesverbände 
der Gesteinskörnungsindustrien, MIRO, BRB und IGAM (Federfüh-
rung), deren Mitgliedsunternehmen gleichermaßen von der Problematik 
betroffen sind. 
 
Nach Bekanntwerden unseres Vorstoßes in der Industrie haben sich 
diesem noch der vorgenannte BKRI und die Interessengemeinschaft 
der Deponiebetreiber, InwesD, angeschlossen. 
 
Der Termin fand am 17.9.2015 in Berlin statt. Das Ministerium war 
vertreten durch die zuständige Referentin, Frau ORRin Gierschke, den 
Referatsleiter, MR Dr. Schultes und den dortigen Spezialisten für das 
Mess- und Eichwesen, Herrn Prof. Dr. Ratschko, unsere Seite durch die 
Unterzeichnerin (BRB), Herrn Nelles (MIRO), Herrn Reim (BKRI), Herrn 
Haeming (InwesD) und Herrn Fischer (IGAM).  
 
In der ersten Phase des Gesprächs vertrat das Ministerium die 
Richtigkeit und Notwendigkeit des Gesetzes. Vertrauen in das Mess- 
und Eichwesen, Genauigkeit und Verbraucherschutz seien hochrangige 
Güter. In der Abwägung seien gewisse Nachteile in der Wirtschaft 
hinzunehmen.  
 

 Wir haben jedoch nicht nachgelassen und immer wieder die Fakten 
dargestellt, die in dem vorgenannten Schreiben vom 27.5.2015 
enthalten sind und unbedingt für eine Änderung sprechen. Auch wurde 
immer wieder herausgestellt, dass gerade derjenige, der durch die 
Neuregelung geschützt werden soll, nämlich der Verbraucher, bei 
jedem einzelnen Wiegevorgang infolge des sich aufgrund der 
längeren Wartezeiten ergebenden höheren Preises nur Nachteile 
habe. Die Zielrichtung der Gesetzesänderung verlaufe zu 100 % ins 
Gegenteil.  
 
Zur Visualisierung des Geschehens hat MIRO zudem einen kurzen 
Demo-Film vorgeführt, den ein ISTE-Mitgliedsunternehmen hat 
erstellen lassen.  
 
Am Ende des fast dreistündigen Gesprächs erschien das Ministerium, 
so der feste Eindruck aller Wirtschaftsvertreter, dann doch überzeugt 
und erörterte mit uns, ob und wie denn das Problem gesetzestechnisch 
überhaupt gelöst werden könne. In Rede kamen z.B. Ausnahmen für 
mineralische Baurohstoffe oder für Gesteinskörnungen oder die Einfüh-
rung einer gewichtsbezogenen Wertgrenze. Das Ministerium neigte zu 
letzterer Lösung, d.h. dass bis zu einem gewissen Preis, z.B. 10,00 €/t, 
eine Speicherung des LKW-Gewichts möglich sei, evtl. i.V.m. Vorgaben 
zur Speicherung, z.B. in Bezug auf Tankfüllung oder Dauer (erneute 
Verwiegung/Speicherung nach z.B. sechs Monaten). 
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Wenn eine solche Lösung auch ein sehr großer Schritt für unsere 
Industrien wäre – und insoweit letztendlich akzeptabel –, haben wir 
doch Zweifel geäußert, auch weil schließlich die Länder (VO) 
entsprechend beschließen müssten. Eine Wertgrenze im Mess- und 
Eichwesen ist u.E. prinzipiell schwierig, im Übrigen taucht immer die 
Frage auf, warum denn genau diese Grenze. 
 
IGAM machte hingegen den Vorschlag, § 26 Abs. 2 sinngemäß um die 
Zulässigkeit einer schriftlichen Vereinbarung, ggf. jederzeit wider-
ruflich, zur Speicherung zwischen Unternehmen und Vertragspartner  
(= Kunde/Verbraucher) zu ergänzen. 
 
Die Problematik von Wertgrenzen, Branchen etc. sei damit nicht 
gegeben, jedoch immer eine passende einzelfallbezogene Lösung 
möglich. Der Verbraucherschutz sei auch bestens gegeben, weil es 
dem Verbraucher völlig frei stehe, eine solche Vereinbarung einzu-
gehen. Er wird es immer nur machen, wenn es für ihn zum Vorteil ist, 
zumindest keinerlei Nachteile hat.  
 
Im Übrigen werde mit einer solchen Vereinbarung nur die seit 
Jahresbeginn häufig herrschende Praxis in den Unternehmen 
aufgegriffen. Dort behilft man sich mit solchen Zustimmungserklärungen 
der Kunden, gerade auf Wunsch der Kunden (solche Zustimmungen/ 
Vereinbarungen sind allerdings rechtswidrig, weil öffentlich-rechtliche 
zwingende Gesetze nicht durch private Erklärungen ausgehebelt 
werden können – anders jedoch dann, wenn eben diese Möglichkeit im 
Gesetz selbst verankert ist). 
 
Im Fazit konnte sich das Ministerium doch auch eine solche 
Vereinbarungslösung vorstellen. 
 
Das Ministerium wies am Ende darauf hin, dass es die Thematik, mit 
einer offenen bis positiven Haltung zu einer Änderung, in die am 
28.10.2015 turnusmäßig stattfindende Sitzung des relevanten Bund-
Länder-Ausschusses „Gesetzliches Messwesen“ einbringen wolle. Dort 
seien alle relevanten Ländervertreter zugegen, je Land 1 Vertreter der 
Obersten Eichbehörde (= Ministerium) und 1 Vertreter der Oberen 
Eichbehörde (= Landeseichamt).  
 
Man gab der Wirtschaft den Rat, versehen mit all den Argumenten 
dieses Gesprächs und des o.g. Schreibens vom 27.5.2015, bei allen 
entsprechenden Ländervertretern vorstellig zu werden und diese für 
eine Änderung zu gewinnen. Die Länder seien entscheidend. 
 
Dabei sagte abschließend das Ministerium auf eindringliche Bitte der 
Wirtschaftsvertreter zu, den Änderungsvorschlag nicht nur formal und 
mit einer gewissen Distanz einzubringen, sondern tatsächlich in 
Überzeugung und mit Nachdruck. 
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Wir werden kurz vor der Sitzung am 28.10.2015 nochmals auf das 
Wirtschaftsministerium zugehen und an diese Zusage erinnern. 
 
Es wäre sehr hilfreich, wenn wir dabei – positive – Rückmeldungen 
von Ihnen bezüglich der Reaktionen auf Landesebene hätten (s. II.) und 
diese dem Ministerium zur Bestärkung mitteilen könnten. 
 
III. Weiteres Vorgehen 
 
Wie vorstehend schon ausgeführt, ist es erforderlich, dass – möglichst 
rasch – in jedem Bundesland verbandliche Gespräche mit den 
Landeseichämtern und den für das Mess- und Eichwesen zuständigen 
Ministerien geführt werden. 
Nach Auffassung der o.g. Bundesverbände und InwesD erscheint dazu 
weiterhin ein gemeinsames Auftreten der vertretenen Branchen am 
besten, dieses allerdings nunmehr nicht mehr in Gestalt der 
Bundesverbände, sondern jeweils der verschiedenen Landesverbände, 
wobei bei den Landesverbänden, bei denen verschiedene relevante 
Fachgruppen bestehen, z.B. bezüglich RC-Baustoffen und natürlichen 
Gesteinskörnungen, ein gemeinsames Vorgehen als Landesverband 
erfolgen sollte. 
 
Da die Verbände BKRI, IGAM und InwesD nicht in Landesverbände 
gegliedert sind, ist abgesprochen, dass Sie auch deren – gleich-
gelagerte – Problematik einbinden und deren Interessen mitvertreten 
(was im Übrigen sicher Bedeutung und Wichtigkeit Ihrer Vorsprache 
verstärkt).  
 
Im Fazit raten wir Ihnen also sehr, mit all den vorstehenden und vor 
allem in dem o.g. Schreiben vom 27.5.2015 enthaltenen Argumenten, 
ggf. ergänzt um weitere aus Ihrer Praxis, auf die vorgenannten Eich-
behörden der beiden Ebenen zuzugehen. Dabei dürfen wir gemäß 
unseren Erfahrungen weiterhin raten, das Anliegen nicht nur schriftlich 
vorzutragen (dazu können Sie gerne das genannte Schreiben der 
Bundesverbände vom 27.5.2015 beifügen). Besser geeignet erscheint 
ein zusätzlicher persönlicher Erörterungstermin. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Jasmin Klöckner, Ass. jur. 
 
 
Anlagen 
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Mess- und Eichverordnung (MessEV): 
§ 26 Abs. 2 „Verwendung gespeicherter Taragewichtswerte“ 
 
 
Sehr geehrter Herr Schnorr, 
 
mit diesem Schreiben dürfen wir Sie sehr um einen Gesprächstermin 
bitten, in dem wir Ihnen die massiven negativen Auswirkungen des 
zum 1.1.2015 in Kraft getretenen § 26 Abs. 2 MessEV allein für unsere 
drei Branchen, mehr als tausend betroffene Unternehmen umfassend, 
darstellen und gemeinsam mit Ihrem Hause nach einer angemessenen 
Lösung suchen können. 
 
Aufgrund der Bestimmung des § 26 Abs. 2 Mess-EV dürfen gespei-
cherte Taragewichtswerte für Kraftfahrzeuge nur dann herangezogen 
werden, wenn sie unmittelbar vor oder nach der Wiegung des 
beladenen Fahrzeugs festgestellt wurden. Die Wirtschaft leitet hieraus 
ab, dass zukünftig diese Werte nicht mehr verwendet werden dürfen 
und mithin jedes Fahrzeug vor oder unmittelbar nach der Beladung leer 
zu verwiegen ist. 
 
Damit schafft § 26 Abs. 2, der in der jetzigen Fassung zu Anfang des 
damaligen Gesetzgebungsverfahrens noch nicht enthalten war und in 
den Auswirkungen seiner nunmehrigen Fassung erst nach dem 
Inkrafttreten realisiert worden war, eine langjährige, in unseren 
Branchen niemals beanstandete und sowohl für Unternehmen als 
auch Kunden und Transporteure sehr zufriedenstellende Regelung 
ab. Gerade für Kunden/Verbraucher bringt die Neufassung erhebliche 
praktische und wirtschaftliche Nachteile – also genau für die Zielgruppe, 
zu deren Schutz die Regelung beabsichtigt war.  
 
Bitte erlauben Sie uns hierzu einige Ausführungen. 
 
 
 

 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie 
Herrn AbtL MinDirig Schnorr 
Scharnhorststr. 35-37 
10115 Berlin 

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: 
27. Mai 2015 
 
AZ: 10/11.067 

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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I. Die Unternehmen unserer drei Branchen produzieren und 

verkaufen die Massenschüttgüter/Baurohstoffe Kies, Sand, 
Schotter, RC-Baustoffe und HMVA (allesamt „Gesteinskör-
nungen“), deren Wert im Niedrigpreisniveau anzusiedeln ist und 
im Regelfall deutlich unter 10,00 €/t, häufig unter 5,00 €/t liegt. 
Manchmal erfolgt sogar eine kostenlose Abgabe. Die Gesamt-
jahresmenge liegt bei über 500 Mio. t.  
 
Setzt man eine bauartbedingte Nutzlast der eingesetzten Lkw 
(zwischen 3,2 t und max. 26,1 t) von durchschnittlich 18 t voraus, 
ist von rd. 27-28 Mio. Wägungen in unseren Branchen auszu-
gehen.  

 
Hinzu kommen nochmals rd. 200 Mio. t/a durch die Annahme 
mineralischen, ebenfalls zu verwiegenden Abfalls, umgerechnet 
also weitere rd. 11 Mio. Wägungen.  
 
Die Tagesverlademengen beispielsweise in den Steinbrüchen 
und Kies-/Sandgruben belaufen sich, in Abhängigkeit von Witte-
rungsverhältnissen, Jahreszeiten und Größe der Unternehmen, 
auf tw. bis zu 4.500 t je Tag. Je nach Nutzlast der Lkw ist dann 
mit mehreren hundert Fahrzeugen zu rechnen. Die Betriebe 
werden ein- oder zweischichtig gefahren, die Zeiten für den 
Anliefer- und Abholverkehr orientieren sich an den Vorschriften 
des Bundes-Immissionsschutzgesetzes.  

 
Die Wägungen gestalteten sich bisher unproblematisch, weil die 
Taragewichte gespeichert waren, d.h. der LKW fuhr einmal auf 
die Waage, und das der Rechnung zugrunde liegende Gewicht 
des abgeholten (produzierter mineralischer Baustoff) oder 
angelieferten (z.B. Bauschutt) Materials stand fest. 

 
Nunmehr sind für jede Lkw-Ladung mindestens immer zwei 
Wägungen, im (häufigeren) Fall der Anlieferung von minera-
lischem Abfall und gleichzeitiger Mitnahme von Baustoffen sogar 
drei, nötig.  

 
Dieses kostet zum einen schon wegen des Vorgangs an sich 
(mehrfache Wägung) deutlich mehr Zeit. Der Zeitaufwand wird 
aber erheblich vergrößert durch die sich nunmehr neu ergebende 
massive Wartezeit bis zum Verwiegen des eigenen Lkw’s (bei 
ruhigen Tagen insgesamt jeweils 5-10 Min., bei regem Betrieb 
30-45 Min.).  
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II. Das tägliche Geschehen in und um die Unternehmen ist nicht 

akzeptabel und gestaltet sich zum Teil sogar chaotisch. 
 

Da in den allermeisten Unternehmen die Lkw’s über den 
gesamten Arbeitstag nahezu pausenlos ankommen, stehen 
diese sich an der Waage quasi im Begegnungsverkehr gegen-
über, was ein ständiges Ausweichen und Rangieren erforderlich 
macht. Es leuchtet ein, dass sich neben den geschilderten 
großen Wartezeiten täglich auch untragbare Zustände in und um 
die Unternehmen ergeben. 

 
Oftmals weiten sich diese Zustände lang in die öffentlichen 
Zufahrtsstraßen aus, da die Betriebe nicht über ausreichenden 
Platz auf dem Betriebsgelände zur Aufnahme der wartenden Lkw 
verfügen. Es bilden sich große Schlangen (erste Auffahrunfälle 
sind erfolgt), durch das sich dabei ergebende ständige An- und 
Ausstellen des Motors bzw. das Laufenlassen des Motors 
während der Zeit in der Schlange führt zu deutlichen 
Immissionen (Lärm, Luft). Dieses wiederum führt zu (gegen den 
Unternehmer gerichteten) Nachbarschaftsbeschwerden. 

 
III. Der Bau einer zweiten Waage als Lösungsweg scheidet in vielen 

Fällen aufgrund der gegebenen Grundstücks- und Zu-/Abfahrts-
situation aus, abgesehen davon, dass die Umsetzung einer 
solchen Lösung zeitlich (u.a. Baugenehmigung) und wirtschaft-
lich (Investitionskosten ca. 30.000 – 50.000 € und dauerhaft 
erhöhte Personalkosten durch Betrieb der zweiten Waage) 
problematisch ist. 

 
Im Übrigen haben auch Unternehmen, die aufgrund einer 
besonders hohen Lkw-Frequentierung heute bereits über eine 
zweite Waage verfügen, Probleme, weil auch die neue Situation 
im Vergleich zur früheren doch immer noch schlechter ist und die 
Kunden höchst unzufrieden sind. 

 
IV. Auch für die Transporteure/Spediteure ist die neue Situation von 

großem Nachteil. Sie schaffen ihre bisherigen, unter wirtschaft-
lichen Gesichtspunkten festgesetzten Tagestouren durch die 
Wartezeiten bei weitem nicht mehr. Das lange Warten und die 
Tatsache, dass das Warten in die gesetzlichen Lenkzeiten 
eingerechnet wird, führen zu zwingenden Ruhezeiten, die 
vorher so überhaupt nicht anfielen. Um die bisherigen Tonnagen 
weiter transportieren zu können, muss zusätzlicher Frachtraum 
und zusätzliches Personal angeschafft werden.  

  



4 

 
 

Da die wirtschaftliche Kalkulation nicht mehr stimmt, drückt sich 
dieses entweder bei längerfristigen Verträgen in Verlusten aus 
oder führt bei Neuverträgen zu deutlichen Preissprüngen  
– Letzteres zu Lasten des Abnehmers/Kunden/Verbrauchers, 
also desjenigen, der ja gerade durch die VO-Änderung geschützt 
werden bzw. einen Vorteil haben sollte! 

 
V. Die Betrachtung der wirtschaftlichen Seite zeigt, dass die neue 

Regelung für die Kunden nicht nur die vorgenannten tatsäch-
lichen Nachteile mit sich bringt, sondern auch schon allein beim 
Wiegevorgang keine nennenswerten Vorteile gegeben sind. 
Darüber hinaus zeigt die Gesamtbetrachtung von Wiegevor-
gang und Wartezeit massive finanzielle Nachteile – pro 
Wägung in Höhe von durchschnittlich rd. 5,00 €, und dieses bei 
einem Gesamtwert des abgeholten Baustoffs pro LKW-Ladung 
in Höhe von ca.  90 € (18 t Ladung x Durchschnittspreis  
5,00 t/a). 

 
Bei durchschnittlich z.B. 20 Tagestouren eines Kunden bedeutet 
das einen täglichen Nachteil für den Kunden von rd. 100 € (!). 

 
1. Schon eine abstrakte Betrachtung des möglichen Nachteils für 

den Kunden beim Wiegen zeigt die Irrelevanz auf. Unter der 
Annahme, dass eine Verwiegung zur Feststellung des 
Taragewichtes immer dann durchgeführt wird, wenn der 
Kraftstofftank „halb voll“ ist, entspricht der Unterschied zwischen 
gespeichertem und tatsächlichem Gewicht max. dem Gewicht 
einer halben Tankfüllung. Bei einem Tankvolumen von 500 l 
wären das 250 l, also ca. 250 kg.  

 
Wird der Lkw dann beladen und beispielweise mit fast vollem 
Tank verwogen, läge der Vorteil des Unternehmens unter 
Nutzung des gespeicherten Taragewichtswertes bei ca. 250 kg. 
Er stellt also 250 kg Ware in Rechnung, die er nicht liefert. Bei 
einem Durchschnittspreis von 5,00 €/t zahlt der Kunde also  
1,25 € zu viel, und dieses wie gesagt bei dem Gesamtwert der 
Lkw-Ladung von 90 €!! 

 
Darauf hinzuweisen ist, dass der Nachteil umgekehrt beim 
Unternehmen liegt, wenn die Tankfüllung weniger als die 
gespeicherten 250 l umfasst. Der Kunde erhält also Ware im 
Wert von 1,25 €, die ihm nicht in Rechnung gestellt werden 
ebenfalls bei einem Gesamtwert der Lkw-Ladung von 90 €!! 
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In der Praxis dürften sich in all den Jahren daher Vor- und 
Nachteile auf beiden Seiten ausgeglichen haben. Daher 
bestand auch allzeit das absolute Einverständnis zu der 
Speicherung des Taragewichtswertes. 

 
2. Selbst wenn aber die Neuregelung mit den genannten max.  

1,25 € ein „Vorteil“ für den Kunden pro Wägung zugrunde gelegt 
wird, bleibt aber immer noch für diesen Kunden ein massiver 
erheblicher Nachteil durch die anfallenden Wartezeiten. Diese 
fallen zwar zunächst beim Spediteur an, treffen aber über dessen 
Rechnung an seinen Kunden letztendlich diesen. 

 
a) Der zeitlich Mehraufwand beträgt – selbst bei zwei vorhandenen 

Waagen – wegen der neuen Leerverwiegungen schon ohne 
Wartezeit und nur einfacher Abholung oder Anlieferung von 
Material 5-10 Min. Bei ca. 72 €/Std. Speditionskosten ergibt das 
einen Nachteil von 6,00 – 12,00 € pro Wägung, also abzüglich 
des o.g. durchschnittlichen Vorteils beim Wiegen für den Kunden 
von ca. 1,25  € jeweils im Fazit einen Nachteil von ca. 5,00 – 
11,00 € pro Wägung. 

 
 Bei durchschnittlich z.B. 20 Tagestouren eines einzelnen Kunden 

ergibt das einen Nachteil für den Kunden/Spediteur in Höhe von 
100 – 220 € - täglich! 

 
b) Handelt es sich nicht um ruhige Tage, sondern Tage guter 

Nachfrage, steigt der zeitliche Mehraufwand wegen der 
Wartezeiten auf ca. 30 – 45 Min. an – pro Tour! 

 
 Schon bei nur 5 Tagestouren bedeutet das einen Verlust von 

mehreren hundert Euro – täglich!  
 
c) Jeder der von unseren Unternehmen genau aufgezeichneten 

Fälle ergibt für den Kunden einen finanziellen Nachteil bei der 
Anwendung des neuen § 26 Abs. 2. 

 
d) Wegen ihrer großen Unzufriedenheit drängen unsere Kunden 

selbst die (wenigen) Unternehmen, die zwei Waagen haben, die 
frühere Praxis wieder einzuführen, und bieten schriftliche 
Einverständnis-erklärungen an etc.  

 
 In sehr vielen Betrieben mit bisher nur 1 Waage wird schlicht das 

neue Recht nicht gelebt. 
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VI. Wir haben das Problem in die Sitzung der Arbeitsgemeinschaft 

Mess- und Eichwesen der Bundesländer (AGME) schon Ende 
Februar hineingetragen und um zunächst eine Lösung auf dieser 
Behördenebene gebeten.  

 
 Das Ergebnis ist die Anerkennung der Problemlage und ein 

Beschluss i.S. einer großzügigen „Einzelfallentscheidung“, d.h. 
der Gewährung großzügiger Fristen zur Umsetzung des neuen 
Rechts (welches selbst keinerlei Übergangsfristen vorsieht). 

 
 Am weitesten gehen das Land Bayern, das pauschal eine 

Zweijahresfrist gewährt, und die Länder Niedersachen sowie das 
Saarland, unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls eine 
Zweijahresfrist einräumend (s. Anlagen 1, 2 und 3). 

 
 So erfreulich wie das Verständnis der Behörden gerade in diesen 

drei Ländern ist, so löst es letztendlich doch leider nicht das 
Problem, dass  

 
- häufig wegen der räumlichen Verhältnisse die Installation 

einer zweiten Waagen einschließlich Schaffung 
entsprechender fahrtechnischer Möglichkeiten gar nicht 
machbar ist, 

- die Anwendung des neuen Rechts Investitionskosten in 
höherem fünfstelligen Bereich erfordert und dauerhaft 
höhere Personalkosten, ebenfalls deutlich im fünfstelligen 
Bereich, zur Folge hat und 

- trotz allem aber pro Wägung der Kunde – dessen Schutz 
beabsichtigt ist – einen finanziellen Nachteil hat, im 
Regelfall über 100 € pro Tag. 

 
Aus diesen Gründen bitten wir um den eingangs genannten 
Besprechungstermin. 
 
 

Vielen Dank. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Reinhard Fischer          Jasmin Klöckner       Walter Nelles 
      GF IGAM       GF BRB      Stv. HGF MIRO 
 
 
 
Anlagen 
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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) 








