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 Ausleseverpflichtung / Archivierung  
 
Der Unternehmer händigt den Fahrern von Fahrzeugen mit einem Kontrollgerät 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 amtlich genehmigten Muster entsprechen und die 
sich für das in das Fahrzeug eingebaute Gerät eignen.  
 
Ist ein Fahrzeug mit einem Kontrollgerät gemäß Anhang I B ausgerüstet, tragen der 
Unternehmer und der Fahrer dafür Sorge, dass im Fall einer Kontrolle der Ausdruck 
gemäß Anhang I B unter Berücksichtigung der Dauer des Dienstes auf Anforderung 
ordnungsgemäß erfolgen kann. (Ersatzrollen) 
  
Das Unternehmen bewahrt die Schaublätter und - sofern Ausdrucke gemäß Artikel 
15 Absatz 1 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 Unternehmen händigt den betreffenden Fahrern ferner auf Verlangen eine Kopie 
der von den Fahrerkarten heruntergeladenen Daten sowie Ausdrucke davon aus. Die 
Schaublätter, die Ausdrucke und die heruntergeladenen Daten sind jedem befugten 
Kontrollbeamten auf Verlangen vorzulegen oder auszuhändigen.  
 
Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass alle Daten aus dem Massenspeicher des 
Kontrollgerätes spätestens 90 Tage nach Aufzeichnung eines Ereignisses zur 
Speicherung im Betrieb kopiert werden.  
 
Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass die Daten der Fahrerkarten spätestens 28 
Tage nach Aufzeichnung eines Ereignisses zur Speicherung im Betrieb kopiert 
werden.  
Der Fahrer hat hierzu dem Unternehmen die Fahrerkarte und die Ausdrucke nach 
Absatz 3 zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Unternehmer hat alle sowohl von den Kontrollgeräten als auch von den 
Fahrerkarten kopierten Daten der zuständigen Behörde oder Stelle auf Verlangen 
entweder unmittelbar oder durch Datenfernübertragung oder auf einem durch die 
Behörde oder Stelle zu bestimmenden Datenträger zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Unternehmer hat von allen kopierten Daten unverzüglich Sicherheitskopien zu 

erstellen, die auf einem gesonderten Datenträger zu speichern sind. 
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