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Der neue »in tel li gen te Fahr ten schrei ber« ist die vier te Ge ne ra tion des Tacho gra phen und soll seit dem 15. 
Juni 2019 nach den Vor stel lun gen der Euro päi schen Kom mis sion in neue Fahr zeu ge ein ge baut wer den. 
Was die ser neue Fahr ten schrei ber für das Fahr per so nal und die Ver kehrs un ter neh men bringt, wird in einer 
Schulung aus führ lich er klärt.

Wei ter gibt es Neu ig kei ten zu den Fol gen und Sank tio nen, die für Ver kehrs un ter neh men teil wei se exis
tenz be droh lich sein kön nen. Um so wich ti ger ist es, vor dem Hin ter grund, die Un ter neh mer pflich ten, ge
mäß Ar ti kel 33 der Tacho gra phen ver ord nung (VO 165/2014), zu ken nen, die se kon se quent um zu set zen 
und Maß nah men ein zu lei ten, um die Ein hal tung der Vor schrif ten zu ge währ leis ten.

Hier zu ge hö ren auch Schu lun gen und Un ter wei sun gen im Um gang mit dem Fahr ten schrei ber!


