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ANHANG 

Kontrollgerät 

Allgemeine Vorschriften 

I. Bauartgenehmigung 

Art. 1 

Im Sinne dieses Kapitels ist unter dem Ausdruck „Kontrollgerät“ das „Kontrollgerät oder seine 
Komponenten“ zu verstehen. 

Jeder Antrag auf eine Bauartgenehmigung für ein Kontrollgerät- oder ein Schaublatt- oder ein 
Speicherkarten-Muster wird zusammen mit einer entsprechenden Beschreibung vom Hersteller oder 
einem Beauftragten bei einer Vertragspartei eingereicht. Für ein und dasselbe Kontrollgerät- oder 
Schaublatt- oder Speicherkarten-Muster kann dieser Antrag nur bei einer Vertragspartei gestellt werden. 

Art. 2 

Jede Vertragspartei erteilt die Bauartgenehmigung für alle Kontrollgeräte, Schaublatt- oder 
Speicherkarten-Muster, wenn diese den Vorschriften der Anlagen 1 oder 1B zu diesem Anhang 
entsprechen und wenn die Vertragspartei die Möglichkeit hat, die Übereinstimmung der Fertigung mit 
dem zugelassenen Muster zu überwachen. 

Ein Kontrollgerät gemäß Anlage 1B wird nur dann bauartgenehmigt, wenn nachgewiesen wird, dass 
das Gesamtsystem (das Kontrollgerät selbst, die Fahrerkarte und die elektronischen Verbindungen mit 
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dem Getriebe) gegen Eingriffe und Manipulationen der Lenkzeitdaten gesichert ist. Die dazu 
erforderlichen Prüfungen werden von Sachverständigen durchgeführt, die mit den neuesten 
Manipulationsmethoden vertraut sind. 

Änderungen oder Ergänzungen eines Musters, für das die Bauartgenehmigung bereits erteilt wurde, 
bedürfen einer Nachtrags-Bauartgenehmigung der Vertragspartei, die die ursprüngliche 
Bauartgenehmigung erteilt hat. 

Art. 3 

Die Vertragsparteien erteilen dem Antragsteller für jedes gemäß Artikel 2 zugelassene 
Kontrollgerät-, Schaublatt- oder Speicherkarten-Muster ein Prüfzeichen entsprechend dem Muster in der 
Anlage 2. 

Art. 4 

Die zuständigen Behörden der Vertragspartei, bei denen die Bauartgenehmigung beantragt worden 
ist, übermitteln den Behörden der anderen Vertragsparteien innerhalb eines Monats eine Durchschrift des 
Genehmigungsbogens sowie eine Durchschrift der erforderlichen Beschreibung für jedes genehmigte 
Kontrollgerät-, Schaublatt- oder Speicherkarten-Muster. Sie unterrichten sie über jede Ablehnung eines 
Genehmigungsantrages; im Falle der Ablehnung teilt sie die Gründe dafür mit. 

Art. 5 

 1. Stellt eine Vertragspartei, die eine Bauartgenehmigung gemäß Artikel 2 erteilt hat, fest, dass 
Kontrollgeräte, Schaublätter oder Speicherkarten mit dem von ihr erteilten Prüfzeichen nicht dem 
von ihr zugelassenen Muster entsprechen, so trifft sie die erforderlichen Maßnahmen, um die 
Übereinstimmung der Fertigung mit dem zugelassenen Muster sicherzustellen. Diese können 
gegebenenfalls bis zum Entzug der Bauartgenehmigung gehen. 

 2. Die Vertragspartei, die eine Bauartgenehmigung erteilt hat, muss diese widerrufen, wenn das 
Kontrollgerät, das Schaublatt oder die Speicherkarten, wofür die Bauartgenehmigung erteilt 
worden ist, als nicht im Einklang mit diesem Anhang einschließlich seiner Anlagen stehend 
anzusehen ist oder bei seiner Verwendung einen Fehler allgemeiner Art erkennen lässt, der es für 
seinen Zweck ungeeignet macht. 

 3. Wird die Vertragspartei, die eine Bauartgenehmigung erteilt hat, von einer anderen 
Vertragspartei darüber unterrichtet, dass einer der in den Absätzen 1 und 2 genannten Fälle 
vorliegt, so trifft sie nach Anhörung dieser Vertragspartei ebenfalls die in diesen Absätzen 
vorgesehenen Maßnahmen vorbehaltlich des Absatzes 5. 

 4. Die Vertragspartei, die einen der in Absatz 2 genannten Fälle festgestellt hat, kann den Vertrieb 
und die Inbetriebnahme der Kontrollgeräte, Schaublätter oder Speicherkarten bis auf weiteres 
untersagen. Dasselbe gilt für die in Absatz 1 vorgesehenen Fälle, wenn der Hersteller nach 
erfolgter Anmahnung die Übereinstimmung der von der Ersteichung befreiten Kontrollgeräte, 
Schaublätter oder Speicherkarten mit der zugelassenen Bauart bzw. mit den Anforderungen 
dieses Anhangs nicht herbeigeführt hat. 

Auf jeden Fall teilen die zuständigen Behörden der Vertragsparteien einander innerhalb eines 
Monats den Entzug einer Bauartgenehmigung oder andere in Übereinstimmung mit den 
Absätzen 1, 2 und 3 getroffene Maßnahmen sowie die dafür maßgeblichen Gründe mit. 

 5. Bestreitet eine Vertragspartei, die eine Bauartgenehmigung erteilt hat, dass die in den Absätzen 1 
und 2 genannten Fälle, auf die sie hingewiesen worden ist, gegeben sind, so bemühen sich die 
betreffenden Vertragsparteien um Beilegung des Streitfalls. 

Art. 6 

 1. Beim Antrag auf eine Bauartgenehmigung für ein Schaublatt-Muster ist anzugeben, für welches 
Kontrollgerät (welche Kontrollgeräte) dieses Schaublatt bestimmt ist; für Prüfungen des 
Schaublatts ist außerdem ein geeignetes Kontrollgerät des (der) entsprechenden Typs (Typen) zur 
Verfügung zu stellen. 

 2. Die zuständigen Behörden einer jeden Vertragspartei geben auf dem Bauartgenehmigungsbogen 
des Schaublattmusters an, in welchem Kontrollgerät (welchen Kontrollgeräten) dieses 
Schaublattmuster verwendet werden kann. 

Art. 7 

Die Vertragsparteien dürfen die Zulassung oder die Benutzung der mit dem Kontrollgerät 
ausgerüsteten Fahrzeuge nicht aus Gründen ablehnen oder verbieten, die mit dieser Ausrüstung 
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zusammenhängen, wenn das Gerät das in Artikel 3 bezeichnete Prüfzeichen und die in Artikel 9 genannte 
Einbauplakette aufweist. 

Art. 8 

Jede Verfügung auf Grund dieses Anhangs, durch die eine Bauartgenehmigung für ein 
Kontrollgerät-, ein Schaublatt- oder ein Speicherkarten-Muster verweigert oder entzogen wird, ist 
eingehend zu begründen. Sie ist dem Betreffenden unter Angabe der Rechtsmittel und der 
Rechtsmittelfristen mitzuteilen, die nach dem geltenden Recht der Vertragsparteien vorgesehen sind. 

II. Einbau und Prüfung 

Art. 9 

 1. Einbau und Reparaturen des Kontrollgeräts dürfen nur von Installateuren oder Werkstätten 
vorgenommen werden, die von den zuständigen Behörden der Vertragsparteien hierzu zugelassen 
worden sind, wobei diese Behörden vor der Zulassung die beteiligten Hersteller anhören können. 

Die Gültigkeitsdauer der Karten der zugelassenen Werkstätten und der zugelassenen Installateure 
darf ein Jahr nicht überschreiten. 

Bei Erneuerung, Beschädigung, Fehlfunktion, Verlust oder Diebstahl der den zugelassenen 
Werkstätten oder den zugelassenen Installateuren ausgestellten Karten stellt die ausstellende 
Behörde binnen fünf Werktagen nach Eingang eines entsprechenden begründeten Antrags eine 
Ersatzkarte aus. 

Wird eine neue Karte ausgestellt, die die alte ersetzt, erhält die neue Karte die gleiche 
Werkstattinformationsnummer, der Index wird jedoch um eins erhöht. Die ausstellende Behörde 
führt ein Verzeichnis der verlorenen, gestohlenen und defekten Karten. 

Die Vertragsparteien ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um die Möglichkeit einer 
Fälschung der den zugelassenen Werkstätten oder den zugelassenen Installateuren ausgestellten 
Karten auszuschließen. 

 2. Der zugelassene Installateur oder die zugelassene Werkstatt versehen die durchgeführten 
Plombierungen mit einem besonderen Zeichen; außerdem geben sie im Fall von Kontrollgeräten 
gemäß Anlage 1B die elektronischen Sicherheitsdaten ein, anhand deren sich insbesondere die 
Authentifizierungskontrollen durchführen lassen. Die zuständigen Behörden einer jeden 
Vertragsparteien führen ein Verzeichnis der verwendeten Zeichen und elektronischen 
Sicherheitsdaten sowie der den zugelassenen Werkstätten und den zugelassenen Installateuren 
ausgestellten Karten. 

 3. Die zuständigen Behörden der Vertragsparteien teilen einander das Verzeichnis der zugelassenen 
Installateure und Werkstätten sowie der ihnen ausgestellten Karten mit und übermitteln sich eine 
Abschrift der verwendeten Zeichen und die erforderlichen Informationen betreffend die 
verwendeten elektronischen Sicherheitsdaten. 

 4. Durch die Einbauplakette nach den Anlagen 1 oder 1B wird bescheinigt, dass der Einbau des 
Kontrollgeräts den Vorschriften dieses Anhangs entsprechend erfolgt ist. 

 5. Alle Plombierungen können von Installateuren oder Werkstätten, die gemäß Absatz 1 von den 
zuständigen Behörden zugelassen sind, oder unter den in den Anlagen 1 und 1B beschriebenen 
Umständen entfernt werden. 

III. Benutzungsvorschriften 

Art. 10 

Der Unternehmer und die Fahrer sorgen für das einwandfreie Funktionieren und die 
ordnungsgemäße Benutzung des Kontrollgeräts sowie der Fahrerkarte, wenn der Fahrer ein Fahrzeug 
benutzt, das mit einem Kontrollgerät gemäß Anlage 1B ausgerüstet ist. 

Art. 11 

 1. Der Unternehmer händigt den Fahrern von Fahrzeugen mit einem Kontrollgerät gemäß Anlage 1 
eine ausreichende Anzahl Schaublätter aus, wobei dem persönlichen Charakter dieser 
Schaublätter, der Dauer des Dienstes und der Möglichkeit Rechnung zu tragen ist, dass 
beschädigte oder von einem zuständigen Kontrollbeamten beschlagnahmte Schaublätter ersetzt 
werden müssen. Der Unternehmer händigt den Fahrern nur solche Schaublätter aus, die einem 
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amtlich genehmigten Muster entsprechen und die sich für das in das Fahrzeug eingebaute Gerät 
eignen. 

Ist ein Fahrzeug mit einem Kontrollgerät gemäß Anlage 1B ausgerüstet, tragen der Unternehmer 
und der Fahrer dafür Sorge, dass im Fall einer Kontrolle der Ausdruck gemäß Anlage 1B unter 
Berücksichtigung der Dauer des Dienstes auf Anforderung ordnungsgemäß erfolgen kann. 

 2. Das Unternehmen bewahrt die Schaublätter nach der Benutzung mindestens ein Jahr lang gut 
geordnet auf und händigt den betreffenden Fahrern auf Verlangen eine Kopie aus. Die 
Schaublätter sind jedem zuständigen Kontrollbeamten auf Verlangen vorzulegen oder 
auszuhändigen. 

 3. Die in der Anlage 1B beschriebene Fahrerkarte wird dem Fahrer auf seinen Antrag von der 
zuständigen Behörde des Vertragsstaates, in dem er seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat, erteilt. 

Ein Vertragsstaat kann verlangen, dass jeder Fahrer, der diesem Übereinkommen unterliegt und 
seinen gewöhnlichen Wohnsitz im Hoheitsgebiet dieses Vertragsstaates hat, Inhaber der 
Fahrerkarte ist. 

 (a) Im Sinne dieses Übereinkommens gilt als «gewöhnlicher Wohnsitz» der Ort, an 
dem eine Person wegen persönlicher und beruflicher Bindungen oder – im Falle 
einer Person ohne berufliche Bindungen – wegen persönlicher Bindungen, die 
enge Beziehungen zwischen der Person und dem Wohnort erkennen lassen, 
gewöhnlich, d.h. während mindestens 185 Tagen im Kalenderjahr, wohnt. 

Jedoch gilt als gewöhnlicher Wohnsitz einer Person, deren berufliche Bindungen an einem 
anderen Ort als dem ihrer persönlichen Bindungen liegen und die daher veranlasst ist, sich 
abwechselnd an verschiedenen Orten in zwei oder mehr Mitgliedstaaten aufzuhalten, der Ort 
ihrer persönlichen Bindungen, sofern sie regelmäßig dorthin zurückkehrt. Dies ist nicht 
erforderlich, wenn sich die Person in einem Mitgliedstaat zur Ausführung eines Auftrags von 
bestimmter Dauer aufhält. 

 (b) Die Fahrer erbringen den Nachweis über ihren gewöhnlichen Wohnsitz anhand aller 
geeigneten Mittel, insbesondere des Personalausweises oder jedes anderen beweiskräftigen 
Dokuments. 

 (c) Bestehen bei den zuständigen Behörden der Vertragspartei, die die Fahrerkarte ausstellt, 
Zweifel über die Richtigkeit der Angabe des gewöhnlichen Wohnsitzes nach Buchstabe (b) 
oder sollen bestimmte spezifische Kontrollen vorgenommen werden, so können diese 
Behörden nähere Auskünfte oder zusätzliche Belege verlangen. 

 (d) Die zuständigen Behörden der ausstellenden Vertragspartei vergewissern sich im Rahmen des 
Möglichen, dass der Antragsteller nicht bereits Inhaber einer gültigen Fahrerkarte ist. 

 4. (a) Die zuständige Behörde der Vertragspartei versieht gemäß Anlage 1B die Fahrerkarte mit den 
persönlichen Daten des Fahrers. 

Die Geltungsdauer der Fahrerkarte darf fünf Jahre nicht überschreiten. 

Ein Fahrer darf nur Inhaber einer einzigen gültigen Fahrerkarte sein. Er darf nur seine eigene 
persönliche Fahrerkarte benutzen. Er darf weder eine defekte Fahrerkarte benutzen, noch eine 
Fahrerkarte, deren Gültigkeit abgelaufen ist. 

Wird eine neue Fahrerkarte ausgestellt, die die alte ersetzt, erhält die neue Karte die gleiche 
Ausstellungsnummer, der Index wird jedoch um eins erhöht. Die ausstellende Behörde führt 
ein Verzeichnis der ausgestellten, gestohlenen, verlorenen und defekten Fahrerkarten, in dem 
die Fahrerkarten mindestens bis zum Ablauf ihrer Gültigkeit aufgeführt sind. 

Bei Beschädigung, Fehlfunktion, Verlust oder Diebstahl der Fahrerkarte stellt die ausstellende 
Behörde binnen fünf Werktagen nach Eingang eines entsprechend begründeten Antrags eine 
Ersatzkarte aus. 

Bei Antrag auf Erneuerung einer Karte, deren Gültigkeitsdauer abläuft, stellt die Behörde vor 
Ablauf der Gültigkeit eine neue Karte aus, sofern sie den Antrag bis zu der in Artikel 12 
Absatz 1 Unterabsatz 4 genannten Frist erhalten hat. 

 (b) Fahrerkarten werden nur Antragstellern ausgestellt, die den Bestimmungen dieses 
Übereinkommens unterliegen. 

 (c) Die Fahrerkarte ist persönlich. Während ihrer Gültigkeitsdauer darf sie unter keinen 
Umständen entzogen oder ihre Gültigkeit ausgesetzt werden, es sei denn, die zuständige 
Behörde einer Vertragspartei stellt fest, dass die Karte gefälscht worden ist, der Fahrer eine 
Karte verwendet, deren Inhaber er nicht ist, oder die Ausstellung der Karte auf der Grundlage 
falscher Erklärungen und/oder gefälschter Dokumente erwirkt wurde. Werden die 
vorgenannten Maßnahmen zum Entzug oder zur Aussetzung der Gültigkeit der Karte von 
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einer anderen als der ausstellenden Vertragspartei getroffen, so sendet diese Vertragspartei die 
Karte an die Behörden der ausstellenden Vertragspartei zurück und begründet ihr Vorgehen. 

 (d) Die Fahrerkarten werden von den Vertragsparteien gegenseitig anerkannt. 

Hat der Inhaber einer von einer Vertragspartei ausgestellten gültigen Fahrerkarte seinen 
gewöhnlichen Wohnsitz in einer anderen Vertragspartei begründet, so kann er einen Antrag 
auf Umtausch seiner Karte gegen eine gleichwertige Fahrerkarte stellen; es ist Sache der 
umtauschenden Vertragspartei, gegebenenfalls zu prüfen, ob die vorgelegte Karte tatsächlich 
noch gültig ist. 

Die Vertragsparteien, die einen Umtausch vornehmen, senden die einbehaltene Karte den 
Behörden der ausstellenden Vertragspartei zurück und begründen ihr Vorgehen. 

 (e) Wird eine Fahrerkarte von einer Vertragspartei ersetzt oder umgetauscht, so wird dieser 
Vorgang ebenso wie jede weitere Ersetzung oder Erneuerung in der betreffenden 
Vertragspartei erfasst. 

 (f) Die Vertragsparteien ergreifen alle für die Vermeidung einer Fälschung von Fahrerkarten 
erforderlichen Maßnahmen. 

 5. Die Vertragsparteien tragen dafür Sorge, dass die für die Überwachung und Einhaltung dieses 
Übereinkommens erforderlichen Daten, die von den Kontrollgeräten gemäß Anlage 1B dieses 
Anhangs aufgezeichnet und gespeichert werden, nach ihrer Aufzeichnung mindestens 365 Tage 
gespeichert bleiben und unter solchen Bedingungen, die die Sicherheit und Richtigkeit der 
Angaben garantieren, zugänglich gemacht werden können. 

Die Vertragsparteien ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 
Weiterveräußerung oder Stilllegung von Kontrollgeräten insbesondere die ordnungsgemäße 
Anwendung dieses Absatzes nicht beeinträchtigen kann. 

Art. 12 

 1. Die Fahrer dürfen keine angeschmutzten oder beschädigten Schaublätter oder Fahrerkarten 
verwenden. Die Schaublätter oder die Fahrerkarten müssen deshalb in angemessener Weise 
geschützt werden. 

Wird ein Schaublatt oder eine Fahrerkarte, welche(s) Aufzeichnungen enthält, beschädigt, so 
haben die Fahrer das beschädigte Schaublatt oder die Fahrerkarte dem ersatzweise verwendeten 
Reserveblatt beizufügen. 

Bei Beschädigung, Fehlfunktion, Verlust oder Diebstahl der Fahrerkarte müssen die Fahrer bei 
den zuständigen Behörden der Vertragspartei, in dem sie ihren gewöhnlichen Wohnsitz haben, 
binnen sieben Kalendertagen einen Antrag auf Ersetzung der Karten stellen. 

Fahrer, die die Erneuerung ihrer Fahrerkarte wünschen, müssen bei den zuständigen Behörden 
der Vertragspartei, in der sie ihren gewöhnlichen Wohnsitz haben, spätestens 15 Werktage vor 
Ablauf der Gültigkeit der Karte einen entsprechenden Antrag stellen. 

 2. Die Fahrer benutzen für jeden Tag, an dem sie lenken, ab dem Zeitpunkt, an dem sie das 
Fahrzeug übernehmen, Schaublätter oder Fahrerkarten. Das Schaublatt oder die Fahrerkarte wird 
erst nach der täglichen Arbeitszeit entnommen, es sei denn, eine Entnahme ist auf andere Weise 
zulässig. Kein Schaublatt oder Fahrerkarte darf über den Zeitraum, für den es (sie) bestimmt ist, 
hinaus verwendet werden. 

Wenn der Fahrer sich nicht im Fahrzeug aufhält und daher nicht in der Lage ist, das in das 
Fahrzeug eingebaute Gerät zu betätigen, müssen die in Absatz 3 zweiter Gedankenstrich 
Buchstaben (b), (c) und (d) genannten Zeiträume von Hand, durch automatische Aufzeichnung 
oder auf andere Weise lesbar und ohne Beschmutzung des Schaublatts eingetragen werden. 

Wenn sich mehr als ein Fahrer im Fahrzeug befindet, nehmen die Fahrer auf den Schaublättern 
die erforderlichen Änderungen so vor, dass die in Absatz 3 zweiter Gedankenstrich 
Buchstaben (b), (c) und (d) genannten Angaben auf dem Schaublatt des Fahrers, der tatsächlich 
lenkt, aufgezeichnet werden. 

 3. Die Fahrer: 

 – achten darauf, dass die Zeitmarkierung auf dem Schaublatt mit der gesetzlichen Zeit des 
Landes übereinstimmt, in dem das Fahrzeug zugelassen ist; 

 – betätigen die Schaltvorrichtung des Kontrollgeräts so, dass folgende Zeiten getrennt und 
unterscheidbar aufgezeichnet werden: 

  (a) Bunter dem Zeichen oder  :die Lenkzeiten, 
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  (b) unter dem Zeichen oder : andere Arbeiten, 

  (c) unter dem Zeichen oder : die Bereitschaftszeit, also: 

 – Bereitschaftszeit, d. h. die Zeit, in der die Fahrer nur an ihrem Arbeitsplatz verbleiben müssen, 
um der etwaigen Aufforderung nachzukommen, die Fahrtätigkeit aufzunehmen bzw. wieder 
aufzunehmen oder andere Arbeiten zu verrichten, 

 – die während der Fahrt neben dem Fahrer verbrachte Zeit, 

 – die während der Fahrt in einer Schlafkabine verbrachte Zeit, 

  (d) unter dem Zeichen oder :die Arbeitsunterbrechungen und die 

Tagesruhezeiten. 

 4. Jeder Vertragsstaat kann gestatten, dass die in Absatz 3 zweiter Gedankenstrich Buchstaben (b) 
und (c) genannten Zeiträume in die Schaublätter, die für die in seinem 

 Hoheitsgebiet zugelassenen Fahrzeuge verwendet werden, sämtlich unter dem Zeichen  

eingetragen werden. 

 5. Der Fahrer hat auf dem Schaublatt folgende Angaben einzutragen: 

 (a) bei Beginn der Benutzung des Blattes: seinen Namen und Vornamen; 

 (b) bei Beginn und am Ende der Benutzung des Blattes: den Zeitpunkt und den Ort; 

 (c) die Kennzeichennummer des Fahrzeugs, das ihm zugewiesen ist, und zwar vor der ersten auf 
dem Blatt verzeichneten Fahrt und in der Folge im Falle des Fahrzeugwechsels während der 
Benutzung des Schaublattes; 

 (d) den Stand des Kilometerzählers: 

 – vor der ersten auf dem Blatt verzeichneten Fahrt, 

 – am Ende der letzten auf dem Blatt verzeichneten Fahrt, 

 – im Falle des Fahrzeugwechsels während des Arbeitstages (Zähler des vorherigen 
Fahrzeugs und Zähler des neuen Fahrzeugs); 

 (e) gegebenenfalls die Uhrzeit des Fahrzeugwechsels. 

 5bis. Der Fahrer gibt in das Kontrollgerät gemäß Anlage 1B das Symbol des Landes ein, in dem er 
seinen Arbeitstag beginnt, und das Symbol des Landes, in dem er seinen Arbeitstag beendet. 

Die Eingaben der vorgenannten Daten werden vom Fahrer vorgenommen; sie können entweder 
völlig manuell oder, wenn das Kontrollgerät an ein satellitengestütztes 
Standortbestimmungssystem angeschlossen ist, automatisch sein. 

 6. Das Kontrollgerät laut Anlage 1 muss so beschaffen sein, dass die Kontrollbeamten nach 
etwaiger Öffnung des Geräts, ohne das Schaublatt bleibend zu verformen, zu beschädigen oder 
zu verschmutzen, die Aufzeichnungen der letzten neun Stunden vor dem Kontrollzeitpunkt 
ablesen können. 

Das Gerät muss außerdem so beschaffen sein, dass ohne Öffnung des Gehäuses nachgeprüft 
werden kann, ob die Aufzeichnungen erfolgen. 

 7. (a) Lenkt der Fahrer ein Fahrzeug, das mit einem Kontrollgerät gemäß Anlage 1 ausgerüstet ist, 
muss er den Kontrollbeamten auf Verlangen jederzeit folgendes vorlegen können: 

 – die Schaublätter der laufenden Woche sowie in jedem Fall das Schaublatt für den letzten 
Tag der vorangehenden Woche, an dem er gefahren ist; 

 – die Fahrerkarte, falls er Inhaber einer solchen Karte ist, und 

 – die Ausdrucke des Kontrollgeräts gemäß Anlage 1B mit den in Absatz 3 zweiter 
Gedankenstrich Buchstaben (a), (b), (c) und (d) genannten Zeiten, falls der Fahrer in dem 
im ersten Gedankenstrich genannten Zeitraum ein Fahrzeug gelenkt hat, das mit einem 
solchen Gerät ausgerüstet ist. 

 (b) Lenkt der Fahrer ein Fahrzeug, das mit einem Kontrollgerät gemäß Anlage 1B ausgerüstet ist, 
muss er den Kontrollbeamten auf Verlangen jederzeit folgendes vorlegen können: 

 – die Fahrerkarte, deren Inhaber er ist; und 
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 – die Schaublätter für den Zeitraum gemäß Buchstaben (a) erster Gedankenstrich, falls er in 
dieser Zeit ein Fahrzeug gelenkt hat, das mit einem Kontrollgerät gemäß Anlage 1 
ausgerüstet ist. 

 (c) Ein ermächtigter Kontrollbeamter kann die Einhaltung dieses Übereinkommens überprüfen, 
indem er die Schaublätter, die im Kontrollgerät oder auf der Fahrerkarte gespeicherten Daten 
(mittels Anzeige oder Ausdruck) oder andernfalls jedes andere beweiskräftige Dokument, das 
die Nichteinhaltung einer Bestimmung wie etwa des Artikels 13 Absätze 2 und 3 belegt, 
analysiert. 

 8. Die Verfälschung, Unterdrückung oder Vernichtung von Aufzeichnungen auf dem Schaublatt, 
des Speicherinhalts des Kontrollgeräts bzw. der Fahrerkarte sowie der von dem Kontrollgerät 
gemäß Anlage 1B ausgedruckten Dokumente ist verboten. Dies gilt in gleicher Weise für 
Manipulationen am Kontrollgerät, am Schaublatt oder an der Fahrerkarte, durch die 
Aufzeichnungen und/oder die ausgedruckten Dokumente verfälscht, unterdrückt oder vernichtet 
werden können. Im Fahrzeug darf keine Einrichtung vorhanden sein, die zu diesem Zweck 
verwendet werden kann. 

Art. 13 

 1. Bei einer Betriebsstörung oder bei mangelhaftem Funktionieren des Gerätes muss der 
Unternehmer die Reparatur, sobald die Umstände dies gestatten, von einem zugelassenen 
Installateur oder einer zugelassenen Werkstatt durchführen lassen. 

Kann die Rückkehr zum Sitz des Unternehmens erst nach mehr als einer Woche nach dem Tag 
des Eintritts der Störung oder der Feststellung des mangelhaften Funktionierens erfolgen, so ist 
die Reparatur unterwegs vorzunehmen. 

Die Vertragsparteien können vorsehen, dass die zuständigen Behörden die Benutzung des 
Fahrzeugs verbieten können, wenn eine Betriebsstörung oder ein mangelhaftes Funktionieren 
nicht gemäß den vorangehenden Unterabsätzen des vorliegenden Artikels behoben wird. 

 2. Während einer Betriebsstörung oder bei mangelhaftem Funktionieren des Kontrollgeräts hat der 
Fahrer auf dem Schaublatt (den Schaublättern) oder auf einem besonderen, entweder dem 
Schaublatt oder der Fahrerkarte beizufügenden Blatt die vom Kontrollgerät nicht mehr 
einwandfrei aufgezeichneten oder ausgedruckten Angaben über die Zeitgruppen zu vermerken, 
zusammen mit Angaben zu seiner Person (Name und Nummer seines Führerscheins oder Name 
und Nummer seiner Fahrerkarte) und seiner Unterschrift. 

Bei Verlust, Diebstahl, Beschädigung oder Fehlfunktion der Fahrerkarte lässt der Fahrer am Ende 
der Fahrt die Angaben über die Zeitgruppen ausdrucken, die das Kontrollgerät aufgezeichnet hat, 
macht auf dem Ausdruck Angaben zu seiner Person (Name und Nummer seines Führerscheins 
oder Name und Nummer seiner Fahrerkarte) und versieht ihn mit seiner Unterschrift. 

 3. Bei Beschädigung oder Fehlfunktion der Fahrerkarte gibt der Fahrer diese Karte der zuständigen 
Behörde der Vertragspartei, in der er seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat, zurück. Der Diebstahl 
einer Fahrerkarte ist den zuständigen Behörden des Staates, in dem sich der Diebstahl ereignet 
hat, ordnungsgemäß zu melden. 

Der Verlust einer Fahrerkarte ist den zuständigen Behörden des ausstellenden Staates sowie, 
sofern es sich nicht um denselben Staat handelt, den zuständigen Behörden des Vertragsstaates, 
in dem der Fahrer seinen gewöhnlichen Wohnsitz hat, ordnungsgemäß zu melden. 

Der Fahrer darf seine Fahrt ohne Fahrerkarte während eines Zeitraums von höchstens 
15 Kalendertagen fortsetzen, bzw. während eines längeren Zeitraums, wenn das für die Rückkehr 
des Fahrzeugs zu dem Standort des Unternehmens erforderlich ist, sofern er nachweisen kann, 
dass es unmöglich war, die Fahrerkarte während dieses Zeitraums vorzulegen oder zu benutzen. 

Handelt es sich bei den Behörden der Vertragsparteien, in dem der Fahrer seinen gewöhnlichen 
Wohnsitz hat, nicht um die Behörden, die die Fahrerkarte ausgestellt haben, und müssen diese 
die Fahrerkarte erneuern, ersetzen oder austauschen, teilen sie den Behörden, die die bisherige 
Karte ausgestellt haben, die genauen Gründe für die Erneuerung, die Ersetzung oder den 
Austausch mit. 

Art. 14 

 1. Gestützt auf Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe (b) dieses Übereinkommens müssen Fahrer, die 
während der Übergangsfrist gemäß Absatz 1 desselben Artikels im internationalen Verkehr ein 
Fahrzeug lenken, das mit einem digitalen Kontrollgerät gemäß Anlage 1B des vorliegenden 
Anhangs ausgerüstet ist, und denen die zuständigen Behörden noch keine Fahrerkarten ausstellen 
können, auf Verlangen jederzeit die Ausdrucke bzw. Schaublätter der laufenden Woche und in 
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jedem Fall den Ausdruck bzw. das Schaublatt des letzten Tages der vorangehenden Woche, an 
dem sie gefahren sind, vorweisen können. 

 2. Absatz 1 gilt nicht für Fahrer von Fahrzeugen, die in einem Staat zugelassen sind, in dem die 
Verwendung einer Fahrerkarte verbindlich ist. Die Fahrer müssen jedoch auf Verlangen eines 
Kontrollorganes jederzeit Ausdrucke anfertigen können. 

 3. Die Ausdrucke gemäß Absatz 1 müssen alle zur Identifikation des Fahrers erforderlichen 
Informationen enthalten (Name und Nummer des Führerscheins), sowie seine Unterschrift 
aufweisen. 

_________________________ 
1
 Symbol des digitalen Fahrtschreibers 

Zuletzt aktualisiert am 

13.11.2019 

Gesetzesnummer 

10008338 

Dokumentnummer 

NOR40121689 
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