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Einleitung 

Im Juli 2020 wurden im Rahmen des Mobilitätspakets 
I Änderungen in den europäischen Sozialvorschriften 
im Straßenverkehr beschlossen. Die Änderungen 
wurden durch die Verordnungen VO (EG) 2020/1054, 
2020/1055 und 2020/1057 des europäischen Par-
laments und des Rates, jeweils vom 15. Juli 2020, 
verwirklicht. 

Dabei wurden neue Regelungen der Sozialvorschrif-
ten im nationalen wie internationalen Güterkraftver-
kehr beschlossen. Im grenzüberschreitenden Güter-
verkehr umfassen die Vorschriften ab 2026 bereits 
Fahrzeuge ab einer zulässigen Gesamtmasse ab 2,5 
Tonnen. Teilweise wurden bestehende Regelungen 
geändert, teilweise wurde bestehendes Recht durch 
Umformulierung zur Herstellung von Rechtssicherheit 
klargestellt. 

Die Änderungen betreffen insbesondere die Vorschrif-
ten VO (EG) 561/2006 hinsichtlich der Anforderun-
gen an die maximalen täglichen und wöchentlichen 
Lenkzeiten, Mindestfahrtunterbrechungen sowie der 
wöchentlichen Ruhezeiten und der Verordnung (EU) 
165/2014 hinsichtlich der Positionsbestimmung mit-
tels Fahrtenschreibern und der Umrüst- sowie Mitfüh-
rungspflichten.

Die Verordnungen treten teilweise sofort (mit Wirkung 
vom 20. August 2020), teilweise gestaffelt in den 
nächsten Jahren in Kraft. 
Aus dieser Broschüre ergibt sich kein Rechtsanspruch, 
er dient lediglich der Information. Auch wird nicht auf 
alle Änderungen (insbesondere Umformulierungen) 
eingegangen. 

Weitere Informationen zu den Gesetzesänderungen 
finden Sie im Internet unter www.bmvi.de. 
Die Texte der Verordnungen sind u.a. unter 
www.consilium.europa.eu veröffentlicht. 
Gute und unfallfreie Fahrt wünscht die Staatliche 
Arbeitsschutzbehörde bei der Unfallkasse Nord. 

Änderungen seit 20.08.2020 

n  Lenkzeitunterbrechung 

Fahrer/Fahrerin im Mehrfahrerbetrieb können in der 
Zeit, in der das Fahrzeug durch einen anderen Fahrer/ 
Fahrerin gelenkt wird, als Fahrtunterbrechung verbrin-
gen, sofern Sie den Fahrer/die Fahrerin in dieser Zeit 
nicht unterstützen. 

n   Wochenruhezeit 

Im grenzüberschreitenden Güterverkehr können nun 
zwei aufeinanderfolgende reduzierte Wochenruhezei-
ten (mindestens 24 Stunden) eingelegt werden, so-
fern innerhalb von vier aufeinanderfolgenden Wochen 
vier Wochenruhezeiten eingelegt werden, von denen 
zwei regelmäßige Wochenruhezeiten sind (mindes-
tens 45 Stunden). Dies gilt nur, wenn der Fahrer/die 
Fahrerin die reduzierten wöchentlichen Ruhezeiten 
außerhalb des Landes beginnt, in dem der Fahrer/ 
die Fahrerin seinen/ihren Wohnsitz oder der Arbeit-
geber seine Niederlassung hat. Der Ausgleich der 
Verkürzung ist vor der darauffolgenden wöchentlichen 
Ruhezeit zu nehmen. 

Die regelmäßigen Wochenruhezeiten und die wö-
chentlichen Ruhezeiten von mehr als 45 Stunden, die 
als Ausgleich für verkürzte wöchentliche Ruhezeiten 
dienen, müssen außerhalb des Fahrzeuges, in einer 
geeigneten Unterkunft mit sanitären Einrichtungen 
und angemessenen Schlafmöglichkeiten, verbracht 
werden. 

Die Unternehmen haben dafür zu sorgen, dass der 
Fahrer/die Fahrerin die Möglichkeit erhält, innerhalb 
eines vier-Wochen-Zeitraums zur Betriebsstätte oder 
nach Hause zurückzukehren um dort mindestens 
eine regelmäßige Ruhezeit von mehr als 45 Stunden 
als Ausgleich für die reduzierten Wochenruhezeiten 
einzulegen. 

n  Überschreitung der Lenkzeit in Ausnahmefällen 

Zusätzlich zur bereits vorhandenen Regelung zur 
Überschreitung der Lenkzeit in Ausnahmefällen (Art. 12 
VO (EG) 561/2006), kann ein Fahrer/eine Fahrerin unter 
außergewöhnlichen Umständen, um eine wöchentli-
che Ruhezeit einzulegen, seine/ihre tägliche und 
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wöchentliche Lenkzeit um bis zu eine Stunde verlän-
gern, sofern er dadurch den Betriebs- oder seinen 
Wohnsitz erreicht. 
Legt der Kraftfahrer/die Kraftfahrerin eine zusätzliche 
Fahrtunterbrechung von mindestens 30 Minuten ein, 
darf die tägliche und wöchentliche Lenkzeit um bis zu 
zwei Stunden überschritten werden, sofern dadurch 
Betriebs- oder Wohnsitz erreicht werden. 

In beiden Fällen sind Art und Grund der Überschrei-
tung spätestens bei Erreichen des Ziels durch manuel-
len Ausdruck oder handschriftlich auf dem Schaublatt 
oder Arbeitsplan zu vermerken. Die Zeit der Verlän-
gerung ist zusammen mit einer beliebigen Ruhepause 
innerhalb der nächsten drei Wochen auszugleichen. 

n  Länderkennung 

Auf Schaublättern ist das Symbol des Landes einzu-
tragen, in dem die tägliche Arbeitszeit beginnt bzw. 
endet. 

Schaublätter sind bei der ersten Möglichkeit nach 
einem Grenzübertritt zu entnehmen, um das Symbol 
des Landes einzutragen, in das der Kraftfahrer/die 
Kraftfahrerin eingereist ist. 

Änderungen ab 02.02.2022 

n  Länderkennung 

Bei digitalen Fahrtenschreibern ist die Fahrerkarte bei 
der ersten Möglichkeit nach dem Grenzübertritt zu 
entnehmen um das Symbol des Landes einzutragen, 
in das er eingereist ist. 

Änderungen ab 31.12.2024 

n   Mitführungspflicht 

Die Mitführungspflicht von Schaublätter n, hand-
schriftlichen Aufzeichnungen und Ausdrucken des 
Kraftfahrers/der Kraftfahrerin wird von bisher 28 

Kalendertagen auf die Dauer von dem Kontrolltag 
vorausgehende 56 Kalendertage ausgeweitet. 
Im Personenlinienverkehr muss der mitzuführende 
Arbeitsplan einen Zeitraum von 56 Tagen umfassen 
und ist in regelmäßigen Abständen (spätestens nach 
einem Monat) zu aktualisieren. 

n   Umrüstpflicht

Fahrzeuge mit 
- analogen und 
- digitalen (1. Generation) 
Fahrtenschreibern müssen bis zum 31.12.2024 auf 
intelligente Fahrtenschreiber der zweiten Generation 
umgerüstet werden, sofern sie im grenzüberschreiten-
den Güter- und Personenverkehr eingesetzt werden. 

Änderungen ab Sommer 2025 

n   Umrüstpflicht

Fahrzeuge mit intelligenten Fahrtenschreibern der 
ersten Generation werden aller Voraussicht nach bis 
zum Sommer 2025 auf intelligente Fahrtenschreiber 
der zweiten Generation umzurüsten sein, sofern sie 
grenzüberschreitend eingesetzt werden. 

Änderungen ab 01.07.2026 

n   Geltungsbereich 

Die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 gilt nun auch für 
Fahrzeuge im grenzüberschreitenden Güterverkehr 
oder bei Kabotagebeförderung mit Fahrzeugen, 
deren zulässige Höchstmasse einschließlich Anhänger 
2,5 to übersteigt. 
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Ihr Kontakt zur 
Staatlichen Arbeitsschutzbehörde 
bei der Unfallkasse Nord 

n Itzehoe 
Oelixdorfer Str. 2 
25524 Itzehoe 
Telefon 04821 66-0 
Fax 04821 66-2807 
poststelle-iz@arbeitsschutz.uk-nord.de 

n Kiel 
Seekoppelweg 5 a 
24113 Kiel 
Telefon 0431 220040-10 
Fax 0431 220040-650 
poststelle-ki@arbeitsschutz.uk-nord.de 

n Lübeck 
Bei der Lohmühle 62 
23554 Lübeck 
Telefon 0451 317501-0 
Fax 0451 317501-210 
poststelle-hl@arbeitsschutz.uk-nord.de 

Herausgeber: 

Staatliche Arbeitsschutzbehörde  
bei der Unfallkasse Nord 

www.arbeitsschutz.uk-nord.de 

Stand: Mai 2021 

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlich-
keitsarbeit der schleswig-holsteinischen Landesre-
gierung herausgegeben. Sie darf weder von Parteien
noch von Personen, die Wahlwerbung oder Wahlhilfe 
betreiben, im Wahlkampf zum Zwecke der Wahl-
werbung verwendet werden. Auch ohne zeitlichen 
Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf diese 
Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, 
die als Parteinahme der Landesregierung zugunsten 
einzelner Gruppen verstanden werden könnte. Den 
Parteien ist es gestattet , die Druckschrift zur Unter-
richtung ihrer eigenen Mitglieder zu verwenden. 
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