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Staatliche Abzocke oder der Garant  
für mehr Verkehrssicherheit im  
Straßenverkehrsrecht?

In Zeiten knapper Kassen und und zunehmend maroder werdender Verkehrsinfrastruktur scheinen die Polizeibe-
hörden in enger Abstimmung mit den Innenministerien der Länder neuerdings einen Goldesel entdeckt zu haben, 
der es ihnen erlaubt, den vermeintlichen Melkkühen des Speditions- und Logistikgewerbes, den Frachtführern, 
ans Portemonnaie zu greifen, um Überladungstatbestände und andere Verkehrsordnungswidrigkeiten schmerz-
lich fühlbar zu machen.  Von Dr. Rudolf Saller.

Während die Justiz die Recht-
mäßigkeit der Abschöpfung an-
geblich unrechtmäßig erlangter 
Vermögensvorteile im Fracht-
recht auch bei Überladungstat-
beständen über § 29 a OwiG 
zumindest nur in krassen Ausnah-
mefällen für möglich hält, pro-
pagieren einzelne Innenminis- 

ter der Länder, allen voran aus 
Rheinland Pfalz, das richtige dis-
ziplinarische Mittel gefunden zu 
haben, um unbotmäßige Fracht-
führer zur Kasse bitten zu kön-
nen. Spezialisierte Verkehrrechts-
Fachanwälte und Fachanwälte für 
Transport- und Speditionsrecht 
wettern dagegen schon über 

„amtliche Abzocke“, so zum Bei-
spiel Rechtsanwältin Dr. Daniela 
Mielchen in „transaktuell“ vom 
28.02.2011. 

Auch die Rechtsanwälte Dr. 
Rudolf Saller und Gerhard Mi-
chel aus der Kanzlei Jehle und 
Kollegen in Altötting hatten im 
vergangenen Jahr gleich mehr-

fach Anlass und Gelegenheit, 
solche Verfallsbescheide gegen 
Großraum- und Schwertrans-
portunternehmer mit teilweise 
horrenden Vermögensabschöp-
fungen wegen Überladung er-
folgreich anzugreifen.

Diese Praxis der Polizei 
machte in den letzen Mona-

Einen Schwertransport korrekt zu verwiegen ist gar nicht so einfach. Außderm gilt generell: Das Fahrzeug darf nur dann über eine Waage oder einen Achslastmesser gezogen 
werden, wenn der Fahrzeugführer die für das Fahrzeug zugelassenen Achslasten und Gesamtgewichte nicht anderweitig glaubhaft machen kann.
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ten landauf landab Schule. Sie 
entspringt dem häufig mehr 
oder minder zum Ausdruck ge-
brachten Gefühl der Kontroll-
beamten, dass das nach dem 
Bußgeldkatalog vom Verord-
nungsgeber vorgesehene Bußgeld 
dem betroffenen Fuhrunterneh-
mer in Anbetracht der unrecht-
mäßig erzielten Mehrerlöse aus 
der Überladung nur noch ein 
müdes Lächeln entlockt, keines-
falls aber zu einem Umdenken 
oder einer Verhaltensänderung 
anregt. Deshalb suchen Polizei 
und Verwaltung krampfhaft nach 
einem anderen Weg, hier spürbar 
zuzugreifen, nicht nur im Groß-
raum- und Schwerverkehrgewer-
be. Rekordhalter ist zur Zeit ein 
Unternehmer in Hamburg, der 
für circa 4.000 überladene Kies-
fuhren rund 1,7 Millionen Euro 
an den Staat abführen soll. 

Im Großraum- und Schwer-
verkehrsgewerbe haben die 
Rechtsanwälte Dr. Rudolf Sal-
ler und Gerhard Michel ge-
rade eben erst einen Verfalls-
bescheid über rund 17.000 
Euro für eine Einzelfahrt von 
Suben nach Hamburg zu Fall 
gebracht, weil für einen Schwer-
lasttransport über 1.500 km 

die letzte Teilstrecke von 40 km 
im Wege einer Anschlusserlaub-
nis zwar erteilt und ausgestellt, 
aber noch nicht an den Trans-
portunternehmer zugestellt war. 

Der Einfachheit halber hat 
die Polizei gleich einmal den an-
geblich unrechtmäßig erlangten 
Vermögensvorteil in Form der 
gesamten Fracht für die volle 
Beförderungsstrecke abschöpfen 
wollen. Fälle wie diese und viele 
andere, weniger spektakuläre 
Verfallsbescheide sorgen derzeit 
für Furore im Fuhrgewerbe, ob-
wohl in vielen Fällen noch nicht 
einmal die behauptete Überla-
dung selbst richtig und rechtmä-
ßig festgestellt wurde. 

So fordert § 31 c StVZO 
(Überprüfung von Fahrzeug-
gewichten) zunächst, dass das 
Fahrzeug nur dann von den zu-
ständigen Kontrollpersonen über 
eine Waage oder einen Achslast-
messer (Radlastmesser) gezogen 
werden darf, wenn der Fahr-
zeugführer die für das Fahrzeug 
zugelassenen Achslasten und 
Gesamtgewichte nicht anderwei-
tig glaubhaft machen kann. Ge-
gen keine Vorschrift wird bei der 
Feststellung von Überladungen 
so häufig verstoßen wie gegen 

diese. Der Fahrzeugführer muss 
also von den Kontrollbeamten 
erst einmal gebeten werden, die 
für sein Fahrzeug höchstzuläs-
sigen Achslasten und Gesamtge-
wichte glaubhaft zu machen. Das 
ist zwar für die Großraum- und 
Schwertransportfahrzeuge nicht 
ganz so einfach wie bei einem  
40 t-Europazug, aber es gelingt in 
der Regel durch die Vorlage der 
Aunahmegenehmigung und des 
zugehörigen T.Ü.V.-Gutachtens 
dennoch. 

Die Großraum- und Schwer-
transportfahrzeuge werden häu- 
fig individuell durch enspre-
chende Fahrzeug- und Achskom-
binationen dem Ladegut und 
dem Beförderungsfall angepasst, 
besitzen aber für jede in Betracht 

kommende Kombination ein 
T.Ü.V.-Gutachten und eine Aus-
nahmegenehmigung nach § 70 
Abs.1 StVZO, aus denen sich 
unschwer die höchstzulässigen 
Achslasten und das zulässige Ge-
samtgewicht entnehmen lassen. 

Aus den Ladepapieren, insbe-
sondere dem zugehörigen Fracht-
brief oder Lieferschein ergibt sich 
das Ladungsgewicht, und schließ-

lich ist seit Mai 2010 über § 22 
Abs. 1, S. 2 StVO und die einschlä-
gige VDI-Richtlinie 2700/Blatt 
13: „Ladungssicherung im Groß-
raum- und Schwerverkehr“ eine 
Transportprozessplanung (ver-
gleiche www.transportprozess- 
planung.de) zwingend vorge-
schrieben. 

Aus dem dort notwendigen 
Ladeschema mit der Lastvertei-
lung (z.B. Goldhofer-easyload 
o.ä.) lässt sich auch für den Po-
lizeibeamten auf einen Blick die 
tatsächliche Achslast ablesen und 
das Gesamtgewicht errechnen. 
Führt der Fahrzeugführer eins 
Großraum- und Schwertrans-
ports diese Papiere mit sich und 
gibt sie auf Anforderung des 
zuständigen Kontrollorgans he-

raus, hat sich eine Verwiegung 
des Fahrzeugs im Regelfall schon 
erledigt, da der Fahrzeugführer 
Achslasten und Gesamtgewicht 
glaubhaft machen kann. Will 
die Kontrollperson jetzt den-
noch verwiegen, muss sie den 
Anfangsverdacht schon mit er-
heblicher Mühe begründen. Des-
wegen wird in der Regel auch in 
der heutigen Polizeipraxis vor der 

Verwiegung von Schwertransporten mit Haennis – hier bei einer Parallelverwiegung in Zweibrücken auf dem Terex-Firmengelände. Wichtig hierbei: der volle Höhenausgleich auf allen 
Achsen und allen Rädern (innen und außen). Mustergültig, aber in der Praxis nicht vorhanden, da normalerweise die notwendigen Ausgleichsmatten fehlen.

Rekordhalter ist zur Zeit ein Unternehmer in 
Hamburg, der für circa 4.000 überladene  

Kiesfuhren rund  1,7 Millionen Euro an den Staat 
abführen soll.

Das Fahrzeug darf nur dann über eine Waage 
oder einen Achslastmesser gezogen werden, 

wenn der Fahrzeugführer die für das Fahrzeug 
zugelassenen Achslasten und Gesamtgewichte 

nicht anderweitig glaubhaft machen kann.
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Verwiegung die Frage nach der 
Glaubhaftmachung von tatsäch-
lichen Achslasten und Gesamtge-
wichten gar nicht gestellt. 

Die Fahrzeugführer von 
Großraum- und Schwertrans-
porten tun daher gut daran, die 
gesamte Transportprozesspla-
nung im Fahrzeug mitzuführen 
und den Polizeibeamten sogar 
unverlangt auszuhändigen sowie 
auf die hieraus sich ergebende 
Achslastverteilung und das Ge-
samtgewicht aus Fahrzeug- und 
Ladungsgewicht sowie Ladungs-
sicherungsmittel hinzuweisen. 
Notfalls können die tatsächlichen 
Achslasten auch auf den Öl-
druckmanometern zumindest bei 
hydraulisch gefederten Fahrzeu-
gen abgelesen und umgerechnet 
werden (vgl. Löhmann, Grund-
lagen für öffentliche Wäger und 
Betriebswäger: Das Verwägen 
von Kfz. Zur Verkehrskontrolle, 
Gewerkschaft Mess- und Eichwe-

sen, dbb Dt. Beamtenbund, 2003, 
S. 38 ff). 

Tatsächlich erfolgt diese Vor-
gehensweise, obwohl in der StV-
ZO ausdrücklich vorgesehen, in 
praxi nicht. Vermeintlich über-
ladene Fahrzeuge werden sofort 
über die – häufig ungeeignete 
Waage – gezogen. Dabei ist die 
stationäre Verwiegung von Groß-
raum- und Schwertransport-
fahrzeugen ob ihrer Länge und 
ihres schieren Gewichts nahezu 
in allen Fällen unmöglich, da die 
Wiegekapazität der Waage in der 
Regel nicht ausreicht. Und selbst 
wenn, werden bereits hier gravie-
rende Fehler gemacht. So muss 
sich der Eichschein der verwen-
deten Waage immer in der Er-
mittlungsakte befinden, um das 
Wiegeergebnis und insbesondere 
die Eichung der Waage nachvoll-
ziehen zu können (vgl. OLG Cel-
le, Beschluss v. 03.02.1998, NZV 
1998, S. 256 f). Außerdem ist dem 

Fahrzeugführer nach erfolgter 
amtlicher Wägung ein Wiege-
schein über das Wiegeergebnis 
auszustellen (§ 31 c Abs. 1, S. 2 
StVZO). 

Schließlich und endlich ist 
bereits hier die systemimma-
nente Messfehlergrenze (soge-
nannte Eichfehlergrenze, beim 
stationären Verwiegen meist  
1,0 %) abzuziehen, denn die 
amtliche Zulassung von Geräten 
und Methoden verfolgt eben-
so wie die Reduzierung des ge-
messenen Wertes um einen die 
systemimmanenten Messfehler 
erfassenden Toleranzwert gerade 
den Zweck, Ermittlungsbehör-
den und Gerichte von der Sach-
verständigenbegutachtung und 
Erörterung des Regelfalles frei-
zustellen (vgl. OLG Celle, aaO., 
NZV 1998, S. 256). 

In den seltensten Fällen fin-
den sich der Wiegeschein beim 
Fahrzeugführer und der Eich-
schein des Wiegesystems in der 
Polizeiakte, mit der Konsequenz, 
dass schon die Eichfehlergren-
ze der verwendeten Waage nicht 
berücksichtigt wird und das Wie-
geergebnis damit nicht mehr ver-
wertbar ist. Beim Großraum- und 
Schwertransport kommt es aber 

häufig noch dicker, wie es sich für 
diese Brummis auch gehört.

Die Polizei behilft sich in 
Ermangelung geeigneter und 
ausreichend tragfähiger Brü-
ckenwaagen häufig mit der achs-
gruppenweisen Verwiegung der 
vorderen und der hinteren Achs-
gruppen auf zwei Hälften. Ein 
solches Vorgehen ist jedoch nur 
auf damit eigens geeichten Fahr-
zeugwaagen mit ausreichender 
Ruhezone vor und hinter der 
Waage zulässig. Dies muss nach 
§ 6 der Eichordnung eigens fest-
gestellt werden, da die Ruhezo-
ne natürlich so lang sein muss, 
wie das gesamte zu verwiegende 
Fahrzeug.

 An den meisten Brückenwaa-
gen befindet sich daher das deut-
lich lesbare Schild: „Achtung: 
Nicht zum achsgruppenweisen 
Verwiegen zugelassen!“ – was 
aber viele Kontrollbeamte nicht 
davon abhält, dennoch über-
lange Großraum- und Schwer-
transporte auf solchermaßen 
ungeeigneten Wiegesystemen zu 
verwiegen. 

Ist im Einzelfall eine solche 
Brückenwaage ausnahmsweise 
nach § 6 EichO zum achsgrup-
penweisen Verwiegen zugelassen 

Die Fahrzeugführer von Großraum- und  
Schwertransporten tun gut daran, die gesamte 

Transportprozessplanung im Fahrzeug  
mitzuführen.

Das Ladeschema mit der Lastverteilung 
offenbart auf einen Blick die tatsächlichen 
Achslasten. Führt der Fahrzeugführer eines 
Großraum- und Schwertransports diese Pa-
piere mit sich und gibt sie auf Anforderung 
des zuständigen Kontrollorgans heraus, 
hat sich eine Verwiegung des Fahrzeugs im 
Regelfall schon erledigt.
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und die Ruhezone vor und 
hinter der Waage auch tat-
sächlich so lang wie der zu 
verwiegende Großraum- und 
Schwertransport, so ist nach 
dem Grundsatzgutachten der 
Physikalisch-Technischen Prü-
fanstalt in Berlin (PTB) hier bei 
Fahrzeugen mit mehr als zwei 
Achsen ein Toleranzabzug von 
2,7 % des ermittelten Gesamt-
gewichts notwendig, weil im 
Fahrzeugschwerpunkt auf ei-
ner Federdruckwaage natürlich 
Doppelerfassungen bei einer 
Verwiegung auf zwei Hälften 
nicht zu vermeiden sind (PTB-
Mitteilungen 1994, Heft 5 S. 344). 
Diese zusätzlich zur Verkehrs-
fehlergrenze des verwendeten 
Wiegesystems (Eichfehlergrenze) 
vorkommende Fehlerquelle ist 
bei konkreter Veranlassung, also 
einer Teilwägung auf zwei Fahr-
zeughälften, stets als zusätzlicher 
Toleranzabzug zu berücksichti-
gen (vgl. OLG Hamm, Beschl. v. 
04.03.2005, Az.: 2 Ss Owi 75/05). 

Heftig umstritten ist, ob auch 
der Toleranzenkatalog über zu-

lässige Messwert-Abweichungen 
bei Fahrzeugprüfungen (vgl. Vk-
Bl. 1984, S 182 ff), der zum Bei-
spiel beim zulässigen Gesamt-
gewicht einer selbst fahrenden 
Arbeitsmaschine eine Toleranz 
von +/- 5,0 % vorsieht, bei Groß-
raum- und Schwertransport-

fahrzeugen oder zum Beispiel 
selbst fahrenden Autokranen zu-
sätzlich abzuziehen wäre. 

Das OLG Stuttgart (vgl. 
NZV 1996, S. 417) und das OLG 
Karlsruhe (DAR 2000, S. 418 = 
VRS 1998, S. 447) bejahen di-
es, das BayObLG (vgl. Beschl. v. 
26.02.2009) verneinte dagegen 
diese Toleranzwerte für einen 
Langholzzug, der um 39,7 % 
überladen war, allerdings mehr 

weil es hierauf auch nicht mehr 
ankäme und so oder so eine 
Überladung von mehr als 30,0 % 
verblieb.

Noch problematischer wird 
schließlich die Verwiegung von 
Großraum- und Schwertrans-
portfahrzeugen mit Achslastwaa-
gen, sogenannten Radlastmes-
sern, vorzugsweise bei der Polizei 
von Haenni aus der Schweiz, was 
aber in diesem Fall auch nicht 

für Präzision bürgt. Zum einen 
sind – wie der Name schon sagt – 
Radlastmesser allenfalls geeig-
net, die einzelnen Radlasten zu 
messen. Die Feststellung des zu-
lässigen Gesamtgewichts, auch 
durch das Aufaddieren der Ein-
zelachslasten – ist dagegen mit 
diesen Systemen unzulässig. Die 
Überschreitung des zulässigen 
Gesamtgewichts, soll sie denn als 
Überladung geahndet werden, 
muss mit einem geeichten Wie-
gesystem gewogen und darf nicht 
rechnerisch ermittelt werden, um 
dem Gericht umfangreiche Sach-
verständigengutachten zu erspa-
ren (vgl. o. OLG Celle, Beschluss 
v. 03.02.1998 NZV 1998, S. 256 f). 

Achslastwaagen und Radlast-
messer sind daher auch nur und 

An den meisten Brückenwaagen befindet sich 
daher das deutlich lesbare Schild: „Achtung: 
Nicht zum achsgruppenweisen Verwiegen  

zugelassen!“

Die Überschreitung des zulässigen  
Gesamtgewichts, soll sie denn als Überladung 
geahndet werden, muss mit einem geeichten 

Wiegesystem gewogen und darf nicht 
rechnerisch ermittelt werden.

Seit 2009 kontrolliert das Paderborner Unternehmen 
Universal Trasnport seine Fahrzeuge während der Verla-
dung mit einer betriebseigenen mobilen Waage. 
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ausschließlich zur Feststellung 
der Einzelachslast geeignet und 
das häufig auch nur für zwei-, 
drei- und bis zu maximal fünf-
achsigen Fahrzeuge (vgl. Be-
dienungsanleitung für Haenni 
WL 103, S. 13 – 17) mit entspre-
chendem Höhenausgleich der 
Bauhöhe der Waage auf den üb-
rigen <nicht gewogenen> Ach-
sen. Das ist aber bei hydraulisch 
gefederten Fahrzeugen – im 
Großraum- und Schwerverkehr 
die Regel – nur bei Höhengleich-
stellung aller Achsen möglich und 
nicht nur 3,0 m vor und hinter 
der Wiegeeinrichtung, wie von 
der Polizei praktiziert. Selbst bei 
eingefrästen Wiegeplätzen, um 
die Bauhöhe der Wiegeplattform 
baulich auszugleichen und alle 
Achsen höhengleich zu stellen, 
ist das Wiegeergebnis zum Bei-
spiel bei der Haenni WL 103/2 t 
und WL 103/10 t sowie WL 103 m 
L/10 t nur verwertbar, wenn bei 
Unterflurbauweise die Gruben 
der Waagenbrücken über eine 

wirkungsvolle Entwässerung ver-
fügen, der Untergrund eben und 
fest, bei Unterflurbauweise zu-
sätzlich frostsicher verdichtet und 
die Fahrtstrecke, die das Fahr-

zeug bei der Wägung zurücklegt, 
eben und fest sowie max. nur 5,0 
% geneigt ist. Können diese Be-
dingungen nicht eingehalten wer-
den, so ist mit größeren Fehlern 
zu rechnen (vgl. PTB Arbeits-
gruppe 1.13 Messfehler bei Rad-
lastmessern). 

Die Autoren haben sich ein-
mal die Mühe gemacht und den 
Messplatz der Polizei auf der 
Rastanlage in Dannstadt im Jahre 
2009 vermessen lassen, der keine 

dieser Anforderungen erfüllt hat. 
Und nun geht die Polizei auch 

noch dazu über, auf der Grund-
lage ohnehin schon äußerst 
fragwürdiger Wiegeergebnisse, 

nicht nur Bußgelder gegen die 
Fahrzeugführer zu verhängen, 
wobei hier schon und gerade im 
Großraum- und Schwerverkehr 
zu hinterfragen wäre, ob der 
Fahrzeugführer die Überladung 
überhaupt erkennen konnte, da 
in den einschlägigen Berufs- und 
Wirtschaftskreisen heute allge-
mein bekannt ist, dass aufgrund 
der technischen Beschaffenheit 
schwerer Lkw moderner Bauart 
typische Anzeichen einer sich im 

unteren und mittleren Bereich 
bewegender Überschreitungen 
des (in Deutschland) zulässigen 
Gesamtgewichts nicht (mehr) 
wahrnehmbar sind (vgl. OlG 
Koblenz, Beschl. v. 02.12.1996, 
NZV 1997, S. 194 f), und will 
nun auf der Basis höchst dubios 
gewonnener Wiegeergebnisse 
auch gleich noch den angeb-
lichen Vermögensvorteil beim 
Fahrzeughalter beziehungswei-
se Frachtführer abschöpfen. Ein 
Vorhaben, das schon an den dor-
tigen rechtlichen Grenzen des § 
29 a OWiG scheitern muss, wie 
Sie in dem Aufsatz der beiden 
Coautoren Dr. Rudolf Saller und 
Gerhard Michel, „Vermögensab-
schöpfung, der Garant für mehr 
Verkehrssicherheit im Straßen-
güterverkehr?“ unter dem down-
load des Kranmagazins nachlesen 
können. Den Artikel „Vermö-
gensabschöpfung, der Garant für 
mehr Verkehrssicherheit im Stra-
ßengüterverkehr?“ finden Sie un-
ter: www.kranmagazin.de  KM

Nun will man auf der Basis höchst dubios 
 gewonnener Wiegeergebnisse auch gleich noch 

den angeblichen Vermögensvorteil beim  
Fahrzeughalter beziehungsweise Frachtführer 

abschöpfen.

Auffahrt auf die mobile Waage, die Universal 
Transport im Einsatz hat. Das zugehörige 
Fahrzeug, das auch als BF3-Fahrzeug eingesetzt 
werden kann, wird von einem staatlich geprüf-
ten Wäger geführt.




