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(5)
Die Kommission erlässt Durchführungsrechtsakte zur
Festlegung der gemeinsamen Verfahren und Spezifikationen,
die für die in Absatz 2 genannte Vernetzung notwendig sind,
einschließlich des Datenaustauschformats, der technischen Ver
fahren für die elektronische Abfrage der nationalen elektro
nischen Register, der Zugangsverfahren und Sicherheitsvorkeh
rungen. Diese Durchführungsrechtsakte werden nach dem in
Artikel 42 Absatz 3 genannten Prüfverfahren erlassen.
KAPITEL VI
BENUTZUNGSVORSCHRIFTEN

Artikel 32
Ordnungsgemäße Benutzung der Fahrtenschreiber
(1)
Das Verkehrsunternehmen und die Fahrer sorgen für das
einwandfreie Funktionieren und die ordnungsgemäße Benut
zung des digitalen Fahrtenschreibers sowie der Fahrerkarte.
Die Verkehrsunternehmen und die Fahrer, die einen analogen
Fahrtenschreiber verwenden, stellen das einwandfreie Funktio
nieren des Fahrtenschreibers und die ordnungsgemäße Benut
zung des Schaublatts sicher.
(2)
Der digitale Fahrtenschreiber darf nicht so eingestellt wer
den, dass er automatisch auf eine bestimmte Tätigkeitskategorie
umschaltet, wenn der Fahrzeugmotor abgestellt oder die Zün
dung ausgeschaltet wird, es sei denn, der Fahrer kann die jewei
lige Tätigkeitskategorie weiterhin manuell eingeben.
(3)
Es ist verboten, die auf dem Schaublatt aufgezeichneten,
im Fahrtenschreiber oder auf der Fahrerkarte gespeicherten oder
vom Fahrtenschreiber ausgedruckten Daten zu verfälschen, zu
verschleiern, zu unterdrücken oder zu vernichten. Verboten ist
ebenfalls jede Manipulation am Fahrtenschreiber, am Schaublatt
oder an der Fahrerkarte, durch die die Daten und/oder Ausdru
cke verfälscht, unterdrückt oder vernichtet werden könnten. Im
Fahrzeug darf keine Vorrichtung vorhanden sein, die zu diesem
Zweck verwendet werden kann.
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Das Verkehrsunternehmen händigt den Fahrern von Fahrzeugen
mit einem analogen Fahrtenschreiber eine ausreichende Anzahl
Schaublätter aus, wobei es dem persönlichen Charakter dieser
Schaublätter, der Dauer des Einsatzes und der Verpflichtung
Rechnung trägt, beschädigte oder von einem ermächtigten Kon
trolleur eingezogene Schaublätter zu ersetzen. Das Verkehrs
unternehmen händigt den Fahrern nur solche Schaublätter
aus, die einem genehmigten Muster entsprechen und die sich
für das in das Fahrzeug eingebaute Gerät eignen.
Ist ein Fahrzeug mit einem digitalen Fahrtenschreiber ausgerüs
tet, so sorgen das Verkehrsunternehmen und der Fahrer dafür,
dass im Falle einer Nachprüfung der Ausdruck von Daten aus
dem Fahrtenschreiber unter Berücksichtigung der Dauer des Ein
satzes auf Verlangen eines Kontrolleurs ordnungsgemäß erfol
gen kann.
(2)
Das Verkehrsunternehmen bewahrt die Schaublätter und
— sofern Ausdrucke gemäß Artikel 35 erstellt wurden — die
Ausdrucke in chronologischer Reihenfolge und in lesbarer Form
nach der Benutzung mindestens ein Jahr lang auf und händigt
den betreffenden Fahrern auf Verlangen eine Kopie aus. Das
Verkehrsunternehmen händigt den betreffenden Fahrern ferner
auf Verlangen eine Kopie der von den Fahrerkarten herunter
geladenen Daten sowie Ausdrucke davon aus. Die Schaublätter,
die Ausdrucke und die heruntergeladenen Daten sind jedem
ermächtigten Kontrolleur auf Verlangen vorzulegen oder aus
zuhändigen.
(3)
Ein Verkehrsunternehmen haftet für Verstöße gegen diese
Verordnung, die von Fahrern des Unternehmens bzw. von den
Fahrern begangen werden, die ihm zur Verfügung stehen. Die
Mitgliedstaaten können diese Haftung jedoch von einem Verstoß
des Verkehrsunternehmens gegen Absatz 1 Unterabsatz 1 des
vorliegenden Artikels und Artikel 10 Absätze 1 und 2 der Ver
ordnung (EG) Nr. 561/2006 abhängig machen.
Artikel 34
Benutzung von Fahrerkarten und Schaublättern

(4)
Fahrzeuge dürfen nur mit einem einzigen Fahrtenschrei
ber ausgerüstet sein, außer für die Zwecke der Praxiserprobun
gen gemäß Artikel 21.
(5)
Die Mitgliedstaaten verbieten die Herstellung, den Ver
trieb, die Bewerbung und den Verkauf von Geräten, die dafür
konstruiert oder bestimmt sind, Fahrtenschreiber zu manipulie
ren.
Artikel 33
Verantwortlichkeit des Verkehrsunternehmens
(1)
Das Verkehrsunternehmen hat verantwortlich dafür zu
sorgen, dass seine Fahrer hinsichtlich des ordnungsgemäßen
Funktionierens des Fahrtenschreibers angemessen geschult und
unterwiesen werden, unabhängig davon, ob dieser digital oder
analog ist; es führt regelmäßige Überprüfungen durch, um si
cherzustellen, dass seine Fahrer den Fahrtenschreiber ordnungs
gemäß verwenden, und gibt seinen Fahrern keinerlei direkte
oder indirekte Anreize, die zu einem Missbrauch des Fahrten
schreibers anregen könnten.

(1)
Die Fahrer benutzen für jeden Tag, an dem sie lenken, ab
dem Zeitpunkt, an dem sie das Fahrzeug übernehmen, Schau
blätter oder Fahrerkarten. Das Schaublatt oder die Fahrerkarte
wird nicht vor dem Ende der täglichen Arbeitszeit entnommen,
es sei denn, eine Entnahme ist anderweitig zulässig. Schaublätter
oder Fahrerkarten dürfen nicht über den Zeitraum, für den sie
bestimmt sind, hinaus verwendet werden.
(2)
Die Fahrer müssen die Schaublätter oder Fahrerkarten
angemessen schützen und dürfen keine angeschmutzten oder
beschädigten Schaublätter oder Fahrerkarten verwenden.
(3)
Wenn der Fahrer sich nicht im Fahrzeug aufhält und
daher nicht in der Lage ist, den in das Fahrzeug eingebauten
Fahrtenschreiber zu betätigen, werden die in Absatz 5 Buch
stabe b Ziffern ii, iii und iv genannten Zeiträume,
a) wenn das Fahrzeug mit einem analogen Fahrtenschreiber
ausgerüstet ist, von Hand, durch automatische Aufzeichnung
oder auf andere Weise lesbar und ohne Verschmutzung des
Schaublatts auf dem Schaublatt eingetragen,

