Überladung
Gesamtgewicht

Gewicht, das unter Berücksichtigung der
Werkstoffbeanspruchung
und
der
gesetzlichen
Vorschriften
nicht
überschritten werden darf (§ 34 StVZO).

Achslast

Gesamtlast, die von den Rädern einer Achse
oder einer Achsgruppe auf die Fahrbahn
übertragen wird (§ 34 I StVZO).

Anhängelast

Jede hinter einem Kfz mitgeführte Last,
unabhängig von ihrer Beschaffenheit (§ 42
StVZO).
Abgeschleppte betriebsunfähige Fahrzeuge
fallen nicht hierunter (§ 42 IIa StVZO).

Stützlast

Last, die über die Anhängerkupplung des
Anhängers auf die Kupplung des ziehenden
Kfz drückt (§ 44 StVZO).

Dachlast

Leergewicht

Dachlast ist als eigener Tatbestand noch
nicht gesetzlich verankert, jedoch unter §
23 StVO zu subsumieren.
Sie wird von den Herstellern sehr niedrig
gehalten (ca. 50 kg).

Gewicht des betriebsfertigen Fahrzeugs ohne
austauschbare Ladungsträger, aber mit
vollständig gefüllten eingebauten Kraftstoffbehältern einschließlich der Gewichte aller
mitgeführter Ausrüstungsteile, (…) zzgl. 75
kg als Fahrergewicht (§ 42 III StVZO).

Überladung
Gesamtgewicht

Fahrzeugschein

Dabei handelt es sich um das technisch und
amtlich zulässige Gewicht, das unter Berücksichtigung der Werkstoffbeanspruchung und
der gesetzlichen Vorschriften nicht überschritten werden darf (§ 34 II StVZO).
Als solche kommen insbesondere die §§ 34 V
und VI StVZO in Betracht.
Das einzuhaltende Gesamtgewicht ist in
alten Fahrzeugscheinen unter Nr. 15 als
„zul. Gesamtgewicht kg“ eingetragen.
In der neuen Zulassungsbescheinigung Teil 1
ist ausgewiesen die
unter F1:
„technisch zulässige Gesamtmasse in kg“,
unter F2:
„im
Zulassungsmitgliedstaat
zulässige Gesamtmasse in kg“
Entscheidend
für
die
Einhaltung
der
gesetzlichen Bestimmungen
insbesondere
des § 34 V, VI StVZO ist die unter F2 ausgewiesene (amtlich) zulässige Gesamtmasse.

Überladung
Gesamtgewicht

Rechnung

Dabei handelt es sich um das technisch und
amtlich zulässige Gewicht, das unter Berücksichtigung der Werkstoffbeanspruchung und
der gesetzlichen Vorschriften nicht überschritten werden darf (§ 34 II StVZO).
Als solche kommen insbesondere die §§ 34 V
und VI StVZO in Betracht.
Das zulässige Gesamtgewicht errechnet sich
nach § 34 VII StVZO
1. bei Zügen
aus der Summe der zGM des ziehenden
Fahrzeugs und des Anhängers
2. bei Zügen mit Starrdeichselanhängern
aus der Summe der zGM des ziehenden
Fahrzeugs und des Starrdeichselanhängers,
vermindert um den jeweils höheren Wert der
zulässigen
Stützlast
des
ziehenden
Fahrzeugs oder der zulässigen Stützlast des
Starrdeichselanhängers; bei gleichen Werten
um einen dieser Werte
3. bei Sattelkraftfahrzeugen
aus der Summe der zGM der Sattelzugmaschine und des Sattelanhängers, vermindert um die jeweils höhere zulässige
Sattellast (Stützlast / Nutzlast) der Sattelzugmaschine oder die zulässige Aufliegelast
(Stützlast / vordere Achslast) des Sattelanhängers; bei gleichen Werten um einen
dieser Werte.

Überladung

Überladung
Anhängelast

Jede hinter einem Kfz mitgeführte Last,
unabhängig von ihrer Beschaffenheit (§ 42
StVZO).
Abgeschleppte betriebsunfähige Fahrzeuge
fallen nicht hierunter (§ 42 IIa StVZO).
Der Begriff „Anhängelast“ umfasst die
tatsächliche Gesamtmasse einschließlich der
tatsächlichen Stützlast am Kupplungspunkt.
Die zulässige Anhängelast wird im Fahrzeugschein des Kfz eingetragen, und zwar in
der Unterscheidung, ob der Anhänger über
eine eigene Bremsanlage verfügt oder nicht.

Stützlast

Last, die über die Anhängerkupplung des
Anhängers auf die Kupplung des ziehenden
Kfz drückt (§ 44 StVZO).

Fahrzeugschein

Die einzuhaltende Anhängelast ist in alten
Fahrzeugscheinen unter Nr. 28 oder 29 als
„Anhängelast kg bei Anhänger mit/ohne
Bremse“ eingetragen.
In der neuen Zulassungsbescheinigung Teil 1
ist ausgewiesen die
unter O1:
„technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg“,
unter O2:
„technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg“

Überladung
§§ 34, 42, 44
StVZO
§ 23 StVO

§ 31d I StVZO

§ 31 c StVZO

Toleranzen
„e – Wert“

Verbot der
Weiterfahrt

Die höchst zulässigen Achslasten und das
zulässige Gesamtgewicht, die Anhängelast,
die Stützlast sowie die Dachlast dürfen nicht
überschritten werden.

Die Vorschriften der StVZO richten sich
grds. nur an in Deutschland zugelassene
Fahrzeuge.
Jedoch gelten die Bestimmungen der §§ 32,
34 StVZO auch für ausländische Fahrzeuge
entsprechend.
Der Fahrer muss die Einhaltung der Achslasten und des Gesamtgewichts ... feststellen
lassen.
Die Kosten hierfür trägt der Halter ...
Bei Weigerung kommen Zwangsmittel in
Betracht.
Wird eine Überschreitung der Gewichte und
Lasten festgestellt, ist bei der Ermittlung der
vorwerfbaren Überschreitung die Verkehrsfehlergrenze zugunsten des Betroffenen
abzuziehen.

Bis zu einer Überladung von 5% ist die
Weiterfahrt zu gestatten.
Bei einer Überschreitung von mehr als 10%
ist die Weiterfahrt idR zu untersagen.

Hinweise

Wägungen dürfen nur auf geeichten Waagen
durchgeführt werden.
Das Wiegeprotokoll ist der Anzeige beizufügen.
Personen sind mitzuwiegen [anderenfalls 75
kg zuzurechnen ( § 42 III StVZO)]

