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Vor 13 Jahren wurden die ersten analo-
gen Fahrtenschreiber und damit auch 

die Fahrtenschreiberkarte durch den digi-
talen Fahrtenschreiber und die Fahrerkar-
te abgelöst. Es haben sich die technischen 
Möglichkeiten, die Technologien und vor al-
lem auch die elektronischen Bauteile stark 
verändert. Hinzu kommen die vielen Mani-
pulationsversuche, die den Kontrollbeam-
ten das Leben immer schwerer gemacht 
haben. Alles zusammen hat dazu geführt, 
dass die Europäische Union neue Richtlinien 
für den intelligenten Fahrtenschreiber der 

2. Generation, oft auch kurz „Smart Tacho-
graf“ genannt, herausgebracht haben. Die 
auffälligsten Merkmale der „neuen“ sind 
die beiden Antennen für GNSS für das eu-
ropäische Galileo Satellitennavigationssys-
tem und die Mikrowellenantenne für die 
Übertragung von Fahrzeugdaten an stati-
onäre oder mobile Kontrollstellen, Maut-
brücken sowie Produktions- und Werkstät-
ten. Bei einigen Smart-Fahrtenschreibern 
sind die Antennen im Gehäuse integriert.

Neue Tachografenkarten
Am 15. März 2019 ist die Geburtsstun-
de der wichtigsten Tachografenkarte: der 
Werkstattkarte. Auf diese Karte warten 
die Werkstätten und die Automobilbauer 
sehnsüchtig, weil erst durch sie die neuen 

Technologien und damit die Smart-Tacho-
grafen mit Leben gefüllt werden können.

Kontrollkarte
Bei den Kontrollkarten ist in einer Über-
gangsfrist die alte Kontrollkarte noch nutz-
bar, aber es existieren die gleichen Proble-
me wie bei der alten Unternehmenskarte. 
Eine alte Kontrollkarte kann nur die Trep 1 
bis 5 aus den neuen Tachografen herunter-
laden. Die neuen Möglichkeiten einer Mani-
pulationserkennung sind damit jedoch aus-
geschlossen. Des Weiteren kann es wie bei 

der Unternehmenskarte zu Dateninkompa-
tibilitäten in den neuen Downloads kom-
men und damit ist ein Arbeiten mit den 
alten Auswerteprogrammen unmöglich.

Download- Datenmix
Wie bereits erwähnt, haben sich die Daten-
strukturen der Tachografen-Downloads der 
ersten zur zweiten Generation wesentlich 
erweitert. Deshalb ist es verständlich, dass 
es, wie Anbieter mit langer Entwicklungs-
erfahrung wissen, in den ersten Monaten 
nach Einführung der Smart-Tachografen zu 
erheblichen Problemen bei der Auswertung 
der Daten kommen wird. Es sind bei allen 
Anbietern mehrere 100 Programm-Modu-
le und Systeme auf Kompatibilität zu über-
prüfen. Leider ist der Software- und Down-

load-Geräteanbieter nicht nur mit einem 
Smart-Tachografenanbieter konfrontiert. 
Wenn das Programm mit einem Anbieter 
tadellos funktioniert, so hat ein anderer An-
bieter vielleicht ein internes Problem für sei-
nen Tachografen etwas anders gelöst oder 
gibt die Daten nur in einer anderen Reihen-
folge aus. Dann sind erhebliche Folgeproble-
me vorprogrammiert. Beim Einlesen der er-
weiterten Download-Datenstrukturen der 
neuen Smart-Tachografen muss enorm ge-
wissenhaft gearbeitet werden, damit nicht 
winzige Kleinigkeiten eine gemischte Ver-
arbeitung der Daten verhindern.

Vorteile des Smart-Tachografensystems
Durch die großen praxisnahen Bemühun-
gen der aus mehreren Nationen berufe-
nen kompetenten und erfahrenen Bearbei-
ter für die neuen Brüsseler Verordnungen 
zur Entwicklung der neuen Smart-Tacho-
grafen und den erweiterten Möglichkei-
ten der Tachografenkarten können Aus-
werteprozesse in den Speditionen und 
bei Kontrollen zum Teil wesentlich ver-
einfacht werden. Trotz der neuen Mög-
lichkeiten haben die Konstrukteure der 
Brüsseler Verordnungen dem Schutz der 
persönlichen Daten sehr großen Stellen-
wert beigemessen. Obwohl es mit dem 
nicht militärischen europäischen Satelli-
tennavigationssystem Galileo möglich wä-
re, die genaue Route des Fahrzeugs minu-
tengenau zu überprüfen, wurden nur die 
Positionsdaten des Beginns und des En-
des der Fahrt zu dem noch manuell ein-
zutragenden Abfahrts- und Zielort zuge-
fügt. Allerdings speichert der Tachograf 
nach mehr als 3 Stunden aufsummierter 
Lenkzeit eine Zwischenposition automa-
tisch, wenn zwischenzeitlich keine Fahrt-
unterbrechung eingelegt wurde.

Eine weitere positive Erweiterung stellt 
das noch optionale standardisierte ITS- 
Interface dar. Diese Schnittstelle wird es 
auch kleineren Softwareherstellern we-
sentlich erleichtern, neue und auch einfa-
chere Softwarelösungen für das Transport-
wesen anzubieten. Dies wird dem Markt 
für interessante neue Lösungen auf mo-
bilen Endgeräten wie Smartphones oder 
Tablett-PCs auch für Individuallösungen 
völlig neue Möglichkeiten eröffnen. Es kön-
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nen so z.B. noch bessere Fahrzeitauslas-
tungen nach Staus sofort im Fahrerhaus 
oder Fahrtroutenoptimierungen online an-
geboten werden.

Für die Kontrollbehörden sind die Aus-
wertungen und die Entdeckung von Ma-
nipulationen auch wesentlich vereinfacht 
worden und die Kontrollzeiten können da-
mit auch erheblich verkürzt werden. Der 
Einsatz von der Mikrowellentechnologie 
(DSRC) vereinfacht weiterhin die Mautbe-
arbeitungszeiten und ermöglicht den Kon-
trollbehörden aber nur einen begrenzten 
zeitnahen Einblick in die momentanen Er-
eignisdaten des Fahrzeuges. 

DAKO-Zukunftstechnologien
Die DAKO EDV- Ingenieur- und System-
haus GmbH hat in den vergangenen Wo-
chen an die Partner bei den Speditionen 
und Kontrollbehörden die neue Wartungs-
vertrags- CD-ROM 2019 ausgeliefert. Mit 
dieser CD-ROM ist die Voraussetzung ge-
schaffen worden, dass im Mai und Juni 2019 
die Updates für die neuen Smart-Fahrten-
schreiber einfacher eingespielt werden kön-
nen. Gleichzeitig erhalten alle Wartungs-
vertragspartner auf der Mai/Juni-CD-ROM 
neue Programme zum Updaten der Down-
load-Lösungen [DAKO-Key, DAKO-Blitze, 
Kabel-Downloadlösungen und der Univer-
sallösung für Smartphone und PC: dem 
brandneuen DAKO-IDA (Intelligenter Down-
load Adapter) - er verbindet alle Vorteile 
der DAKO-Download-Key-Familie mit ei-
nem möglichen direkten Kabeldownload 
auch mit längerem Kabel in Werkstätten/
Garagen und in stark gestörten Umgebun-
gen (Maschinenpark/LKW-Parkplätzen)]. 

Da der Anbieter davon ausgeht, dass 
die Umstellungen der Tachografen-Tech-
nologien in vielen Speditionen und Behör-
den größere Probleme hervorbringen wer-
den, hat sich die DAKO EDV-und Ingenieur-
haus GmbH entschlossen, alle seit 2005 
herausgegebenen Seriennummern ohne 
aktuellen Wartungsvertrag (älter als 3 Jah-
re) für LKW-Lösungen in Speditionen und 
Kontrollbehörden, für 20% des damaligen 
Neukaufpreises der Soft- und  Hardware 
(z.B. DAKO-TachoView, DAKO-TachoScan, 
DAKO-Download,...) ein Update mit neu-
er Seriennummer auf die neuste Tacho-
grafensoftware und Firmware für die DA-
KO-Key- Familie auf CD-ROM anzubieten 
(Updateformular unter www.DAKO-Key.de). 
Damit wird sichergestellt, dass die einzel-
nen DAKO-Komponenten mit Tachografen 
aller drei aktuellen Tachografenhersteller 
auch in Zukunft weiterhin stabil arbeiten 
können und untereinander harmonieren. 

Straßenverkehrsrecht

Hentschel/König/Dauer

Autoren des Kommentars: Dr. Peter König, 
Richter am Bundesgerichtshof, Honorarpro-
fessor an der Juristischen Fakultät München, 
und Dr. Peter Dauer LL.M., Leitender Regie-
rungsdirektor a.D. Hamburg

45 Auflagen. Mehr muss man eigentlich nicht 
erwähnen, um zu wissen, dass es sich hier 
um ein absolutes Standardwerk zum Stra-
ßenverkehrsrecht handelt. Unter Berücksich-
tigung neuester Ergebnisse aus Rechtspre-
chung und Literatur sind hier für Praktiker 
erneut fundierte und aktuelle Erläuterungen 
zu den zentralen straßenverkehrsrechtlichen 
Vorschriften entstanden.

Kommentiert wurden im Einzelnen das Straßenverkehrsgesetz nebst Elektromo-
bilitätsgesetz, die Straßenverkehrs-Ordnung, die Fahrerlaubnis-Verordnung, die 
Fahrzeug-Zulassungsverordnung und Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, die 
EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung (Auszug) sowie die verkehrsrechtlich re-
levanten Bestimmungen des Strafgesetzbuches und der Strafprozessordnung. 
Als Texte abgedruckt sind weiter die Bußgeldkatalog-Verordnung, die Leichtmo-
fa-Ausnahmeverordnung, das Bundes-Immissionsschutzgesetz (Auszug) und die 
Verordnung zur Kennzeichnung der Kraftfahrzeuge mit geringem Beitrag zur 
Schadstoffbelastung.

Die Vorteile des Kommentars auf einem Blick:
 " Vollständige Auswertung der praxisrelevanten Rechtsprechung und Literatur
 " Referenzwerk für alle Verkehrsrechtler
 " Ideale Verbindung von Informationsfülle und Übersichtlichkeit

Dieses Werk „… beweist auch mit der Neuauflage einmal mehr, dass (…) kein Weg 
an der Kommentierung von König und Dauer vorbei geht“ (Prof. Dr. jur. Dieter 
Müller, Bautzen, in: SVR 01/2017 zur 44. Auflage 2017).

„Straßenverkehrsrecht“ von Hentschel/König/Dauer 
45. Auflage 2019, 2182 Seiten / Hardcover
C.H.BECK ISBN 978-3-40672437-4, Preis: 139,- €
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