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Wer sein Gespann überlädt, muss mancherorts tief in die lasche greifen - zu Recht. CARAVANING

zeigt, wo die Beamten am strengsten sind und was gegen IIURT ÜgtnnasCHul{G[l{ hilft.
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ein Gewichtspro-

biem. Doch mit etwas Planung
und Know-how purzeln beim
Gespann - im Vergleich zum
Zwelbeiner - relativ schnell die
Pfunde. Das spart Geld und Ar-
ger mit der Polizei.

Da staunt der Autobahnpo-
lizist nicht schlecht: Stolze 665
Kilogramm I berladung zeigt
die Waage an. auf dem das Ge-
spann steht. Und das nach Ab-
zr-19 von fr-inf Prozent Toleranz.
Das macht dann 95 Euro und
ein Punkt in Fle-:sburg.

Ein Schnäprchen gemessen
am Geiahrenic:::zial einer so
krassen L-re:.- :, : ..r-t :. Tlotzdem:

Verkehrsdelikt (aravan
übelladen

Bußgeld für Iahler
und Halter

Punkte

über 5 Prozent 1 0 Euro

über 10 Prozent 30 Euro

über 15 Prozent 35 Euro

über 20 Prozent 95 Euro 1

über 25 Prozent 140 Euro 1

über 30 Prozent 235 Euro 1
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land Ioleranz §trafe
Belgien bis zu 2 Prozent bis zu 330 Euro

(Ausländer müssen bar zahlen)

Dänemark bis zu 1 Prozent Gestaffelt: 1 0.Euro
e 1 Prozent überschreitu

Fra n kreich keine Toleranz ZUbis Euro750 meh at 5ls Pro-(b ei
überlzent dun ke ne Weiterfa

Großbritannien keine Toleranz bis zu 6000 Euro

Italien bis zu 5 Prozent bis zu 1700 Euro

N iederlande bis zu 10 Prozent bis zu 470 Euro

Österreich keine Toleranz bis zu 5000 Euro

Schweden bis zu 1 Prozent bis zu 400 Euro

Schweiz keine Toleranz bis 170 Euro (bei mehr als
5 Prozent überladung Anzeige)

Spa nien bis zu 5 Prozent bis 4600 Euro

Ein Urlaub könnte und sollte
schöner beginnen.

In den Sommermonaten
kontrollieren die Beamten auf
der Suche nach zu schweren
Fahrzeugen deshalb besonders
stark auf beliebten Reiserou-
ten. Stets nicht nur, um Ver_
kehrssünder aus dem Verkehr
zu ziehen, sondern auch, um
aufzuklären. Mithilfe einer mo_
bilen Waage wird Reifen für
Reifen geprüft, wie viel Ge-
wicht aufjedem einzelnen Rad
lastet. Am Ende wird addiert.
Ab wann ein Fahrzeug als über-
laden gilt, legt in Deutschland
übrigens die Straßenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung fest.

Laut aktuellem Bußgeldka_
talog fallen bei einem Caravan
mit einer zulässigen Gesamt_
masse von bis zu zwei Tonnen
bei einer Missachtung der Vor-
schriften zwischen zehn und
235 Euro an - für den Fahrer
UND den Fahrzeughalter, sollte
sich Letzterer ebenfalls im Zug-
fahrzeug befinden. Ein Fafu-

lmmer mit dabei: die
mobilen Waagen der

Autobahnpolizei.

verbot auf deutschem Gebiet
gibt es nicht, daftir aberje nach
Vergehen Post aus Flensburg.
Denn übersteigt das Gesamtge-
wicht die zulässige Gesamt-
masse um mehr a1s 20 prozent,
steigt das punktekonto. Eine
Weirerlahrr ist ersr dann mög_
lich, lvenn das Gewicht auf den
gesetziich zu1ässigen Wert re-
duziert n-urde.

Bei unseren l{a«hbarn sieht die
Rechtslage anders aus, Wäh_

rend zum Beispiel in Dänemark
wortwörtlich jedes Kilogramm
zählt, gibt es in anderen Staa-
ten wie den Niederlanden,
Schweden und der Schweiz
eine fesre Staffelung. Stärker
unterscheiden sich die Länder

in der Bußgeldhöhe: In Frank-
reich ist bei 750 Euro Schluss,
in Österreich geht es da erst
richtig los: Ab einer überla-
dung von 15 prozent wird so-
gar ein Verwaltungsstrafver-
fahren eingeleitet.
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Beladung: Der Schwerpunkt des Caravans hängt von Lage und Gewicht des Gepäcks ab.

Iipp: beim Einachser, wie hier, das schwere Gepäck in Achsnähe lagern, damit die Stützlast

den maximal möglichen Wert erreicht. Eine ausgelastete Stützlast sorgt für Fahrstabilität.

E Gesamtmasse Pkw

E Gesamtmasse Catavan

G Gesamtgewicht

§ Pkw-Achslastvorn B Pkw-Achslast hinten

D stützlast I AchslastAnhänger

Das Bußgeld wird dann von
Fall zu Fall individuell ermit-
telt, bis ztt 2180 Euro sind mög-
lich, in Großbritannien bis zu
6000 Euro.

Aber wie steht es eigentlich
um die Strafzahlung im Aus-
land? Seit 2010 gilt dervon der
EU verabschiedete Rahmenbe-
schluss zur Geldsanktionsvoll-
streckung. Hört sich kompli-
ziert ar, ist in der Sache aber
ganz einfach: Bußgelder im
Ausland, die nicht sofort be-
zahlt werden, können auch ins
Heimatland verschickt werden.
Das soll den Straßenverkehr in
Europa sicherer machen.

Richtig teuer kann es bei ei-
nem Unfallwerden. Denn Buß-
gelder sind nur ein Aspekt, auf
einen anderen weist Rechtsan-
walt Rüdiger Zipper hin: ,,Be-
steht bei einem Unfall der Ver-
dacht, dass die Unfallursache
auf eine Überladung zurückzu-
führen ist, kann die Versiche-
rung die Schadensbegleichung
verweigern - unter Umständen
sogar, ohne eine Toler,anz ein-
zuräumen. Ob dann ein
3,5-Tonnen-Gespann mit 3590
Kilo bereits als überladen gilt,
muss ein Gericht entscheiden."

Bei der Thematik sollte des-

halb erst der zweite Blick auf
die Bußgeldtabelle fallen, der
erste muss dem Fahrzeugschein
gelten. In der Zulassungsbe-
scheinigung Teil 1 ist das zuläs-
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sige Gesamtgewicht unter den
Ziffern F1 und F2 zu finden, bei
älteren Fahrzeugen im Ziffern-
feld 15. So weiß jeder, wie viel
Kilo Zugwagen und Caravan la-
den dürfen - wenn die Leerge-
wichte bekannt sind. Also ruhig
auch mal beide leer auf die
Waage fahren.

Ein überladenes Gespann
verhält sich beim Bremsen und
Kurvenfahren kritischer. Sinkt
die Fahrstabilität, steigt das

Unfallrisiko.

Bereits ein paal einfache Tipps
schaffen bei dem vermeintlich
1ästigen Problem Abhilfe. Bei

der Beladung stehen zwei Fra-
gen im Mittelpunkt: Was soll
mit in den Urlaub, und wie soll
es mit in den Urlaub? Zt Be-
ginn jeder Reise deshalb über-
prufen. ob treue Reisebegleiter

Ein schneller Blick in den Fahrzeugschein

genügt - und die teure Überraschung bei

der Polizeikontrolle bleibt aus.

durch Alternativen ersetzt wer-
den könnten.

Zum Beispiel wiegen Do-
senkonserven deutlich mehr als

Tütengerichte. Zubereitet wer-
den können diese dann in A1u-

töpfen, als Geschirr emPfiehlt
sich leichtes Melamin-Geschirr.

' 
Generell gilt: die Stützlast

immer voll ausreizen, denn das

erhöht die Fahrstabilität: Cara-

vandeichseln dürfen 100 Kilo
Srüulast tragen - auch wenn
der Zugwagen einen höheren
Stritzlastwert hat. Liegt er nied-
riger, gibt das Auto die maxima-

Anhängelast gebremstAchslastMaximale Iuladung/
Nutrlast

Stütrlast

Dieser Wert gibt an, wie

schwer ein gezogenet

Caravan mit eigener Brems-

anlage maximal sein darf.

Gibt an, wie viel Gewicht
vor allem auf der Hintet-

achse lasten datf, um dem

Zuqwaqen nicht zu scha-

de-n. trtächzulesen im Fahr-

zeuqschein in den Feldern

7.1,i.2,1.3 oder untet der

ziffer 16. Oft auch in der Be-

triebsanleitung vermetkt.

Die zulässige Gesamtmasse
(Fl und F2) minus dem
Leergewicht (G), minus der
tatsächlichen Stutzlast des

Caravans ergibt die maxi-
mal mögliche Zuladung.

Die anqegebene Stützlast
im Fahrzeugschein muss

mit der Stützlast im Cara-

van-schein verglichen wer
den. Der kleinere Wert ist

der entscheidende und
sollte nicht unterschritten
werden.

'10 KilogrammBad

tammr)Bettwäsche

18 KiloqrammBierkasten

m)a
Essen und Trinken

10 bis 20 Kil mFa h rrad

10 Kil tammFlachbildschirm

24 Kil tammKleidunq

5 Kil rammGeschirr

14 tammKüchenzu beh ö r

43 KilogrammVorzelt
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wiegt wat im (aravan?


