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Achslastmesser bei Schwertransportfahrzeugen  09.11.2015 

 

 
 
Mit Veröffentlichung der Empfehlungen zu § 70 StVZO (VkBl. 12/2014 vom 30. Juni 2014) 
wurde bereits in den Vorbemerkungen zu allen Empfehlungen unter Punkt 4.1 
aufgenommen, bei Überschreitungen des § 34 StVZO (Achslast und Gesamtmasse) 
Achslastmesser zu fordern.  
 
Der genaue Wortlaut der Empfehlungen lautet:  
 

„Falls die Vorschriften des § 34 StVZO über Achslasten oder Gesamtmassen 
überschritten werden, sind in der Regel Achslastmesser am Fahrzeug zu fordern, die 
aufgrund mangelnder Genauigkeit, jedoch nur der näherungsweisen Lastmessung 
dienen können. (Alternativ: Bei pneumatischen, hydraulischen oder kombinierten 
Federungen auf Systemdrücken basierende erläuterte Umrechnungstabellen der 
Hersteller)“   

 
 
Die Gemeinsame Konferenz der Verkehrs- und Straßenbauabteilungsleiter (GKVS) sowie 
der Bund-Länder-Fachausschuss „Technisches Kraftfahrwesen“ (BLFA-TK) haben sich mit 
der Umsetzung der Anforderung „Achslastmesser“ befasst und einen gemeinsamen 
Beschluss gefasst, der eine bundesweit einheitliche Umsetzung stufenweise beginnend ab 
Januar 2016 vorsieht. 
 
 
Als wesentliche Inhalte sind zu nennen: 
 

1. Bei Ausnahmegenehmigungen vom § 34 StVZO im genehmigungspflichtigen 
Großraum- und Schwerlastverkehr sind für Fahrzeuge mit luftgefederten und/oder 
hydropneumatisch gefederten Achsen ab dem 1. Januar 2016 Achslastmessgeräte 
als Bedingung zu fordern. Die Achslastmessgeräte sollen ausschließlich der 
Verdachtsgewinnung dienen und müssen daher nicht geeicht sein. 
 

Als geeignet sind derzeit anzusehen: 
a. Druckmessgeräte (Manometer) zur Kontrolle des Luftfederbalgdrucks in 

Kombination mit einem Umrechnungsdiagramm „Druck in Achslast“ 
 

b. Druckmessgeräte (Manometer) zur Anzeige des hydraulischen Drucks 
bei hydropneumatischer Federung in Kombination mit einem Um-
rechnungsdiagramm „Druck in Achslast“ 
 

c. Elektronische Systeme zur Achslastüberwachung durch Luftdruck-
messung mit sinnfälliger Anzeige der Achslasten für die Achsen mit 
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Luftfederung oder ggf. auch zusätzlich mit Anzeige der Gesamtmasse 
im Zugfahrzeug. 
 

d. Elektronische Systeme zur Achslastüberwachung durch Luftdruck-
messung mit sinnfälliger Anzeige der Achslasten für die Achsen mit 
Luftfederung sowie für die Achsen mit mechanischer Federung oder ggf. 
auch zusätzlich mit Anzeige der Gesamtmasse im Zugfahrzeug. 
Ausgenommen sind selbstfahrende Arbeitsmaschinen und Anhänger-
Arbeitsmaschinen.  

 
2. Für Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombinationen, die vor dem 20. März 2015 aufgrund 

einer Ausnahmegenehmigung zugelassen worden sind, ist eine Ausrüstung mit 
Achslastmessgeräten spätestens bis zum 30. Juni 2021 für eine Verlängerung der 
Ausnahme erforderlich. 
 

3. Für Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombinationen, die vor dem 20. März 2015 bestellt 
worden sind, müssen spätestens sechs Jahre ab dem Erteilungsdatum der 
Ausnahmegenehmigung entsprechend mit Achslastmessgeräten ausgerüstet sein. 
Eine darüber hinausgehende Verlängerung der Ausnahmegenehmigung ist nicht 
zulässig. 
 

4. Für Fahrzeuge bzw. Fahrzeugkombinationen, die ab dem 20. März 2015, aber vor 
dem 1. Januar 2016, bestellt werden, müssen spätestens drei Jahre ab dem 
Erteilungsdatum der Ausnahmegenehmigung entsprechend mit Achslastmessgeräten 
ausgerüstet sein. 

 
 
Das entsprechende Schreiben, in welchem auf Veranlassung des BLFA-TK die BSK über die 
Beschlüsse informiert wurde, finden Sie auf nachfolgenden Seiten. 
BSK und BGL stehen bereits in Kontakt mit GVKS und dem BLFA-TK aufgenommen, um die 
beschriebenen Sachverhalte eindeutig zu klären. 
 
 
Fest steht allerdings, dass sich betroffene Transportunternehmer kurzfristig mit dem Thema 
„Achslasterfassung“ in ihrem Fuhrpark auseinandersetzen müssen. 
Selbstfahrende Arbeitsmaschinen, wie der Automobilkran, sind von dieser Regelung nicht 
betroffen. 
 
 
 

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, 
kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf Ihren Anruf! 






