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Das Eicha	t i�fr	iert� 
 

Die �acheichu�g v� �essa��age� bei �ffe�t�iche� Ta��ste��e�  

Geset��iche Besti��u�ge� u�d Friste� aus der Sicht des Ta��ste��e�betreibers 
 
W�u die�e� diese Rege��� 
 
… u� ei�e� �autere� Wettbewerb �u gara�tiere� 
… da�it u�ter�eh�erische T�tig�eite� �ach ��rre�te��gerechte� �ar�trege�� fu��ti��iere� 
… u� die  ��su�e�te� �u sch!t�e� 
… da�it �essa��age� �ach de� Sta�d der Tech�i� betriebe� u�d gewartet werde�" 
 
�ach 128 #ahre� wird ei�e �eue %ra ei�ge�&utet� 
 
�it de� �i�isteria�de�ret #r" 93 v�� 21"04"2017 wurde� �eue Besti��u�ge� f!r die 
#acheichu�g u�d ,berwachu�g v�� eichpf�ichtige� �essger�te� festge�egt" Ab 18"03"2019 
�!sse� die #acheichu�ge� v�� private� Eichste��e� durchgef!hrt werde�" Da�it e�det ei�e 
1ra v�� 128 2ahre�3 i� we�che� es der Beh4rde (Eich��ter) v�rbeha�te� war3 #acheichu�ge� 
durch�uf!hre�" Die Eich��ter !be� ab s�f�rt die ,berwachu�g !ber die verwe�dete� 
�essa��age� b�w" die T�tig�eit der Eichste��e� i� F�r� v�� u�a�ge�!�digte�  ��tr���e� b�w" 
Stichpr�be� aus" 
 
Wer ist f(r die Ei�ha�tu�g der eichrecht�iche� Besti		u�ge� u�d die �rre�te 
Verwe�du�g der �essger&te vera�twrt�ich� 
 
Die Vera�tw�rtu�g �iegt bei� I�haber der �essger�te! 
 
Wer ist der I�haber der �essger&te� 
 
Art" 23 Absat� 13 Buchstabe g) des �i�isteria�de�retes #r" 93�2017 defi�iert a�s ;I�haber des 
�essger�tes< =e�e physische �der =uristische Pers��3 we�che e�tweder Eige�t!�er des 
�essger�tes ist �der auf der Gru�d�age ei�es a�dere� Rechtstite�s die Vera�tw�rtu�g !ber 
de� V�rga�g der �essu�g hat" I� Be�ug auf ei�e 4ffe�t�iche Ta��ste��e ist dies der Betreiber 
derse�be�3 we�cher Treibst�ff i� sei�e� #a�e� a� Dritte ver�auft3 b�w" der Eige�t!�er der 
Ta��ste��e3 fa��s er diese�be i� steuerA b�w" ����recht�iche� Si��e se�bst betreibt u�d s��it 
dire�t3 d"h" �h�e Vergabe a� Dritte3 Treibst�ff ver�auft" 

 
E�tgege� der �eider 4fters festgeste��te� �ei�u�g ei�iger Ta��ste��e�p�chter3 �iegt die 
Vera�tw�rtu�g !ber die Ei�ha�tu�g der Eichbesti��u�ge� a�s� bei� P�chter3 u�d �icht bei� 
Eige�t!�er3 auch we�� der P�chter �icht Eige�t!�er der �essa��age� ist" 
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We�che Pf�ichte� hat der �essger&tei�haber� 
 
1) der I�haber s�rgt f!r die ��rre�te Fu��ti��sweise sei�er �essger�teB er set�t diese �icht 

i� Betrieb3 we�� sie auge�schei��ich defe�t b�w" aus �etr���gischer Sicht u��uver��ssig 
si�d (defe�te A��eigeei�heite�3 �icht v���st��dig �esbare Druc�be�ege der Se�fAServiceA
Ei�heit3 Wiederi�betrieb�ah�e v�� �a�ge �icht be�ut�te� �essa��age� �h�e v�rherige 
 ��tr���e der Fu��ti��e� b�w" �essge�auig�eit)B �ude� ist ei� ei�seitiges Aus�ut�e� der 
�ax" Feh�ergre��e� (D�A T��era��e�) b�w" si�d syste�atische Abweichu�ge� i� ei�e 
Richtu�g verb�te�B i� Fa��e der 2ustieru�g ei�es �essger�tes si�d bewusste 
Ei�ste��u�ge� v�� �essabweichu�ge� stri�t u�tersagt" Das �essger�t ist ge��E de� 
Sta�d der Tech�i� s� ge�au wie �4g�ich �u =ustiere�B 
 

2) der I�haber s�rgt f!r die ��rre�te Aufbewahru�g u�d F!hru�g der Eichb!ch�ei� s�wie der 
v�rgeschriebe�e� D��u�e�tati�� ( ��f�r�it�tser���ru�ge�3 tech�ische Date�b��tter3 
Arbeitsberichte der Reparature�3 Beauftragu�ge� a� die Eichste��e�3 Eichbest�tigu�ge� 
usw")B 

 
3) der I�haber ist f!r die V���st��dig�eit der Auf��eber3 we�che i� Rah�e� der 

#acheichu�ge� b�w" ,berwachu�g a� de� �essger�te� a�gebracht w�rde� si�d3 s�wie 
f!r a��e weitere�  e���eich�u�ge�3 Siege� (auch e�e�tr��ischer Art) b�w" 
Schut�e�e�e�te� vera�tw�rt�ichB 

 
4) der I�haber ist auch f!r die V���st��dig�eit der pr�vis�rische� Reparatursiege� 

vera�tw�rt�ich3 we�che die beauftragte Wartu�gsfir�a aufgru�d ei�er Reparatur a�ste��e 
der Eichsiege� a�gebracht hatB 

 
5) der I�haber s�rgt f!r die ter�i�gerechte #acheichu�g der verwe�dete� �essa��age�B 

diesbe�!g�ich ge�te� f��ge�de Pr��edure� b�w" Friste�G 
 

A �essa��age� bei Ta��ste��e� (Diese�3 Be��i�3 F�!ssiggas3 �etha�gas) �!sse� a��e 2 
2ahre b�w" �ach eichtech�isch re�eva�te� Reparature� (�" B" we�� Eichsiege� 
e�tfer�t werde�) der #acheichu�g u�ter��ge� werde�B 
 

A i� Fa��e ei�er Reparatur �uss3 =e �achde�3 we�che Fu��ti�� das�die e�tfer�te�� 
Eichsiege� i� Rah�e� des �essv�rga�ges (�ess�ette) erf!��t�e�3 die gesa�te 
�essa��age �der �ur ei��e��e �essger�te (Abgabeei�heite�) der #acheichu�g 
u�ter��ge� werde�B i� Fa��e ei�er #acheichu�g �it p�sitive� Ergeb�is erh��t =ede 
�achgeeichte Abgabeei�heit ei�e spe�ifisch �eue Eichf���ig�eit (���at�2ahr)B 

 
A fa��s Reparature� a� �essger�t durchgef!hrt u�d dabei Eichsiege�3 auch 

e�e�tr��ischer Art3 ver�et�t b�w" ver��dert werde�3 s� darf das �essger�t �ur da�� bis 
�ur #acheichu�g i� eichpf�ichtige� Ver�ehr verwe�det werde�3 we�� der Reparateur 
s�ge�a��te� ;pr�vis�rische Reparatursiege�< ge��E Siege�p�a� a�bri�gtB es �uss 
sich u� ei�e v�� Eicha�t aut�risierte Reparaturfir�a ha�de��3 we�che de� Status 
ei�es ;�etrische� Herste��ers�Reparateurs< hatB 
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A durch die Reparatur�aE�ah�e3 die �esstech�ische� Pr�be� u�d das A�bri�ge� der 
pr�vis�rische� Reparatursiege� best�tigt die Wartu�gsfir�a3 dass das �essger�t 
wieder ���f�r� ist u�d bis �ur #acheichu�g durch die Eichste��e f!r de� eichpf�ichtige� 
Ver�ehr geeig�et istB der Reparateur ste��t ei�e� e�tspreche�de� Arbeitsbericht aus3 
i� we�che� die Art der Reparatur3 die eve�tue�� ausgetauschte�3 �etr���gisch 
re�eva�te� Tei�e i���usive der Serie��u��er u�d die a�gebrachte� pr�vis�rische� 
Reparatursiege� beschriebe� werde�B 

 
A der Reparateur tr�gt die Reparatur auEerde� i� das Eichb!ch�ei� ei�B fa��s es sich u� 

ei�e Reparatur ha�de�t3 we�che v�r der s�ge�a��te� erste� #acheichu�g durchgef!hrt 
w�rde� ist b�w" fa��s ��ch �ei� Eichb!ch�ei� v�rha�de� ist3 s� �uss die Reparaturfir�a 
de� Eicha�t ei�e  �pie des Arbeitsberichtes !ber�itte��B ei�e weitere  �pie des 
Reparaturberichts �uss der I�haber der Eichste��e !bergebe�3 we�che er �it der 
#acheichu�g beauftragt hatB diese tr�gt die Reparatur da�� �achtr�g�ich i� das 
Eichb!ch�ei� ei�3 we�ches sie a���ss�ich der erste� #acheichu�g a� de� I�haber 
!bergibtB 
 

A �eue �essa��age� werde� seit 18"09"2017 i� Ita�ie� gru�ds�t��ich �h�e ;gr!�e� 
F���ig�eits��eber< a� de� I�haber ausge�iefert b�w" i�sta��iertB fa��s i� Iuge der 
I�sta��ati�� �ei�e �rigi�a�e� Eichsiege� e�tfer�t werde�3 s� ist erste #acheichu�g ei�es 
�essger�tes erst i��erha�b v�� 2 2ahre� ab de� Datu� der Ersti�betrieb�ah�e f���igB 
i� diese� Si��e �iegt es i� der Vera�tw�rtu�g des I�habers3 sich das Datu� der 
Ersti�betrieb�ah�e �u �er�e� u�d die 1" #acheichu�g ter�i�gerecht �u vera��asse�B 
s���te die Ersti�betrieb�ah�e �icht i��erha�b v�� 2 2ahre� ab de� Datu� der 
 ��f�r�it�tsbewertu�g erf��ge� (siehe  ��f�r�it�tser���ru�g)3 s� �uss die 1" 
#acheichu�g a��e�fa��s i��erha�b v�� 4 2ahre� ab de� 2ahr der 
 ��f�r�it�tsbewertu�g erf��ge�B 

 
A schrift�iche Beauftragu�g f!r #acheichu�ge� a� ei�e private Eichste��e i��erha�b der 

geset��iche� Friste�3 u"�w"G 
 

o i��erha�b v�� 10 Arbeitstage� ab de� Datu� der Reparatur3 bei der Eichsiege� 
e�tfer�t w�rde� si�d3 

o sp�teste�s 5 Arbeitstage v�r der ;�at!r�iche�< F���ig�eit der #acheichu�g 
(gr!�er  �eber)B 

 
A fa��s die Eichste��e �icht i��erha�b v�� 45  a�e�dertage� ab de� Datu� der 

Beauftragu�g die #acheichu�g durchf!hrt3 d!rfe� die e�tspreche�de� �essger�te 
�icht �ehr verwe�det werde�B 
 

A i� Be�ug auf diese Frist s���te der I�haber f��ge�des beachte�G ei�ige Eichste��e� 
spe�ifi�iere� i� de� Vertragsbedi�gu�ge�3 dass der Auftrag erst da�� a�s ertei�t b�w" 
a�ge����e� gi�t3 we�� die V�raus�ah�u�g durch de� I�haber erf��gt istB �ur 
Besti��u�g der Frist3 i��erha�b we�cher die �essa��age �achgeeicht werde� �uss3 
wird i� Si��e des Art" 43 Absat� 163 des �"D" #r" 93�2017 =ede�fa��s das Datu� 
ber!c�sichtigt3 a� we�che� die Eichste��e die Beauftragu�g erha�te� hat (D 45 
 a�e�dertage)B 



 

 

  

 

  

HANDELS-, INDUSTRIE-, CAMERA DI COMMERCIO, 

HANDWERKS- UND LAND- INDUSTRIA, ARTIGIANATO 

WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN E AGRICOLTURA DI BOLZANO 

 

 E I C H D I E N S T  S E R V I Z I O  M E T R I C O  

 

Seite 4 von 6 

 

 
A der I�haber hat gege�!ber de� Eicha�t die #achweispf�ichtG u� die Ei�ha�tu�g der 

ge�a��te� Ter�i�e best�tige� �u �4��e�3 �uss i� Fa��e ei�er ,berwachu�g die 
ter�i�gerechte Beauftragu�g schrift�ich d��u�e�tiert werde� �4��e�B 
 

A �essger�te3 we�che v�� der Eichste��e b�w" v�� Eicha�t i� Rah�e� ei�er 
,berwachu�g a�s ;�icht ���f�r�< bewertet w�rde� si�d3 d!rfe� ebe�fa��s �icht 
verwe�det werde�B 

 
A s���te das Eicha�t i� Rah�e� ei�er ,berwachu�g festste��e�3 dass die effe�tive 

�essabweichu�g �wische� der Eichfeh�ergre��e u�d der Ver�ehrsfeh�ergre��e �iegt3 
s� �rd�et der Eichdie�st de� I�haber die Reparatur des �essger�tes a�B bis �ur 
Reparatur darf das �essger�t �icht i� Betrieb geset�t werde�B 

 
A �4chte der I�haber das �essger�t =ed�ch i� Betrieb set�e�3 ist er verpf�ichtet3 die 

Reparatur durchf!hre� �u �asse� u�d daf!r s� s�rge�3 dass die #acheichu�g i��erha�b 
v�� 30 Tage� ab de� Datu� der I�sta�dset�u�gsa��rd�u�g durchgef!hrt wirdB 
 

A a�ter�ativ �ur Reparatur b�w" #acheichu�g �a�� das defe�te �essger�t auch �it 
ei�e� ���f�r�e� ausgetauscht werde�B 

 
6) der I�haber beauftragt f!r die #acheichu�ge� �ur Eichste��e� �it g!�tiger Bef�higu�gB er 

er�4g�icht de� Pers��a� der Eichste��e3 die #acheichu�g ge��E der v�rgeschriebe�e� 
tech�ische� Pr��edure� u�d i� der hierf!r ��twe�dige� Ieitdauer durch�uf!hre�B =e �ach 
�essger�teart ist die Eichste��e verpf�ichtet3 ei�e Reihe v�� tech�ische� u�d 
f�r�a�recht�iche� ,berpr!fu�ge� durch�uf!hre�B bei #ichtbeachtu�g dr�ht der Eichste��e 
die Ausset�u�g b�w" der E�t�ug der Bef�higu�g3 die #acheichu�g wird a�s u�g!�tig 
betrachtet u�d �uss wiederh��t werde�B auEerde� �a�� das Pers��a� der Eichste��e 
wege� Fa�scher���ru�g strafrecht�ich �ur Vera�tw�rtu�g ge��ge� werde�B 
 

7) das Ver�eich�is der bef�higte� Eichste��e� wird v�� Verba�d der ita�" Ha�de�s�a��er� 
(U�i��ca�ere) gef!hrt u�d ist i� I�ter�et abrufbarG www"�etr���gia�ega�e"u�i��ca�ere"itB 

 
8) �essger�te3 we�che i� Iuge der #acheichu�g v�� der Eichste��e a�s �icht ���f�r� 

bewertet w�rde� si�d3 d!rfe� i� eichpf�ichtige� Ver�ehr �icht verwe�det werde�B die 
Eichste��e ist verpf�ichtet3 a� �essger�t ei�e� r�te�  �eber �it der Aufschrift �c��tr���i 
successivi – esit� �egativ�� � �ach���tr���e� – Ergeb�is �egativ� a��ubri�ge�B dieser 
 �eber darf fr!heste�s v�� der aut�risierte� Reparaturfir�a �ach erf��gter Reparatur u�d 
u�ter Ei�ha�tu�g der spe�ifische� Bedi�gu�ge� b�w" Friste� f!r die #acheichu�g e�tfer�t 
werde�B 

 
9) Se�fAServiceAEi�heite�G Ger�te f!r die V�raus�ah�u�g (;Ta����at<3 ;Prepay<) u�d PC’s f!r 

die Steueru�g der �essa��age� (P�stpay) �!sse� !ber ei�e e�tspreche�de 
Eich�u�assu�g b�w"  ��f�r�it�tsbewertu�g verf!ge�G bis 30"10"2016 e�tweder ei�e 
;�ati��a�e< Eich�u�assu�g �der �IDA ��f�r�it�t i� F�r� ei�es Bewertu�gs�ertifi�ates 
(EC) �d" Bauei�heite��ertifi�at (PC)3 ab 01"11"2016 d!rfe� #euger�te �ur �ehr �IDA
���f�r� sei�B 
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10) diese Iusat�ei�richtu�ge� werde� �war �icht a�s eichpf�ichtige �essger�te geha�dhabt 

u�d �achgeeicht (trage� s��it �ei�e� ;gr!�e�< F���ig�eits��eber)3 �!sse� =ed�ch 
spe�ifische Fu��ti��sa�f�rderu�ge� erf!��e� (Ausdruc� v�� Quittu�ge� usw")B diese�be� 
�!sse� bei� Ei�bau u�d i� Rah�e� der #acheichu�g der eichpf�ichtige� �essa��age� 
v�� der private� Eichste��e gepr!ft u�d d��u�e�tiert werde�B 

 
11) s�w�h� a� de� Iusat�ei�richtu�ge� (;Ta����at< b�w" PCASyste�) a�s auch a� de� 

�essa��age� �!sse�  e���eich�u�gsschi�der a�gebracht sei�3 aus de�e� die 
�atri�e��u��er� der =ewei�s a�gesch��sse�e� Ger�te herv�rgehe�" Diese Schi�der 
�!sse� �eser�ich sei� u�d �ude� s� beschaffe� sei�3 dass sie sich bei� E�tfer�e� 
�erst4re�B 

 
12) s���te� es �ach der Ersti�sta��ati�� �u �achtr�g�iche� 1�deru�ge� bei� Syste� 

�essa��age��Iusat�ei�richtu�ge� ����e� (�u� Beispie� Austausch v�� �essa��age� 
�der Pre�P�stpay)3 s� �uss ei�e gesa�te #eubewertu�g des Syste�s erf��ge�3 d"h" ei�e 
v���st��dige #acheichu�g der �essa��age� b�w" Fu��ti��spr!fu�g v�� Pre�P�stpay 
durch ei�e Eichste��eB i� diese� Fa��e ge�te� die geset��iche� Friste� wie i� Fa��e ei�er 
ReparaturB 

 
13) �e�depf�ichte� i� Iusa��e�ha�g �it de� #acheichu�ge�G der I�haber hat diesbe�!g�ich 

�ei�e Pf�ichte�B a��e v�rgeschriebe�e� �e�du�ge� i� Iusa��e�ha�g �it de� 
#acheichu�ge� �!sse� v�� der beauftrage� Eichste��e te�e�atisch a� das Eicha�t 
durchgef!hrt werde�B das Eicha�t f!hrt die a�t�iche Eich�iste u�d �a�� s��it =eder�eit 
!berpr!fe�3 �b #acheichu�ge� ter�i�gerecht durchgef!hrt werde�B 

 
14) =ede �essa��age verf!gt !ber ei� ;Eichb!ch�ei�<3 we�ches sp�teste�s v�� der Eichste��e 

i� Rah�e� der erste� #acheichu�g !bergebe� wirdB dari� werde� a��e #acheichu�ge�3 
Reparature� u�d die Ergeb�isse der ,berwachu�ge� durch das Eicha�t ei�getrage�B der 
I�haber ist daf!r vera�tw�rt�ich3 dass a��e v�rgeschriebe�e� Ei�tragu�ge� �!c�e���s u�d 
v���st��dig erf��ge�B 

 
15) die #eui�betrieb�ah�e v�� �essa��age��Se�fAServiceAEi�heite� b�w" die 

AuEerbetriebset�u�g �uss i��erha�b v�� 30 Tage� a� das Eicha�t ge�e�det werde�B 
�e�depf�ichtig ist auch der Wechse� des I�habers (Betreiberwechse�)B der e�tspreche�de 
V�rdruc� ist auf der I�ter�etseite des Eicha�tes ver4ffe�t�icht (www"ha�de�s�a��er"b�"it 
OP �ar�trege�u�g OP Eicha�t OP Qega�e �etr���gie OP F�r�u�are & Geb!hre�) 

 
…u�d fa��s der I�haber die Eichbesti		u�ge� �icht ei�h&�t� 
 
Die Eich��ter der Ha�de�s�a��er� si�d v�� Geset�geber �it der ,berwachu�g dieses 
Bereiches beauftragt" Diese wird u"a" durch f��ge�de �aE�ah�e� ausge!btG 
 
 u�a�ge�!�digte  ��tr���e� bei de� I�haber� der �essger�te (Stichpr�be�)B 
  ��tr���e� bei de� I�haber� aufgru�d v�� A��eige� durch die B!rgerB 
 ,berpr!fu�g v�� �essger�te� i� Fa��e v�� Streitverfahre� auf A�trag DritterB 
 ,berwachu�g der T�tig�eit der Eichste��e�B 
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 a��ge�ei�e �ar�t!berwachu�g i� Be�ug auf die verwe�dete� �essger�te" 
 
Das Pers��a� der Eich��ter hat i� diese� Si��e Iuga�g �u de� Q��a�e� u�d Srte�3 w� sich 
die �essger�te befi�de�" I� Be�ug auf die strafrecht�iche� Aspe�te !be� die Eichi�spe�t�re� 
ihre T�tig�eit a�s ;h4here A�tstr�ger der Gerichtsp��i�ei< aus u�d �!sse� gegebe�e�fa��s 
Strafa��eige bei der Staatsa�wa�tschaft erstatte�" 
 
Bei #ichtei�ha�tu�g der Besti��u�ge� b�w" Friste� dr�ht de� I�haber ei�e 
Verwa�tu�gsstrafe v�� 500300 bis 1"500300 T pr� �essger�t3 v�rbeha�t�ich eve�tue��er 
strafrecht�icher Aspe�te" I� Fa��e v�� �essa��age� f!r Treibst�ffe (�"B" Ta��ste��e�)3 we�che 
aus �ehrere� Abgabeei�heite� (�esswer�e b�w" Iapfpist��e�) bestehe�3 gi�t =ede 
Abgabeei�heit a�s ei� �essger�t" 
 
,berschreitu�g der Ver�ehrsfeh�ergre��e�G fa��s i� Rah�e� der ,berwachu�g 
�essabweichu�ge� festgeste��t werde�3 we�che die s�ge�a��te Ver�ehrsfeh�ergre��e 
!berschreite�3 s� wird diese #icht���f�r�it�t – abgesehe� v�� �4g�iche� strafrecht�iche� 
Aspe�te� – �it ei�er Verwa�tu�gssa��ti�� bestraft3 u" �w" u�abh��gig dav��3 �b es sich u� 
ei�e Abweichu�g i� PQUS �der �I#US ha�de�t! 
 

Beispie�e f!r ,bertretu�ge�3 f!r we�che Verwa�tu�gsstrafe� v�rgesehe� si�dG 
 

A Verwe�du�g v�� �essger�te� �it verfa��e�er Eichg!�tig�eit �h�e dass ei�e Eichste��e 
ter�i�gerecht �it der #acheichu�g beauftragt w�rde� istB 

A Verwe�du�g v�� �essger�te� �it ter�i�gerechter Beauftragu�g a� ei�e Eichste��e3 w�bei 
die #acheichu�g aber �icht i��erha�b v�� 45  a�e�dertage� ab de� Datu� der 
Beauftragu�g durchgef!hrt wirdB 

A Verwe�du�g v�� reparierte� �essger�te� �h�e ter�i�gerechte #acheichu�g durch ei�e 
Eichste��eB 

A Verwe�du�g v�� �ffe�sicht�ich defe�te� �essa��age� (�aputte A��eigeei�heite�3 
Dichtig�eitspr�b�e�e usw")B 

A die I�betrieb�ah�e v�� �eue� b�w" die AuEerbetriebset�u�g v�� �essger�te� wird �icht 
i��erha�b v�� 30 Tage� b�w" �icht ��rre�t de� Eicha�t ge�e�detB 

A Verwe�du�g v�� �essger�te� �it �essabweichu�ge� auEerha�b der s�ge�a��te� 
Ver�ehrsfeh�ergre��eB 

A #icht���f�r�it�te� bei de� Se�fAServiceAEi�heite�B 
A feh�e�de b�w" u�v���st��dige Ei�tragu�ge� i� de� Eichb!ch�ei�B 
 
,bertretu�ge� �it �4g�icher strafrecht�icher Re�eva��G 
A feh�e�de3 defe�te3 �a�ipu�ierte Eichsiege� b�w" �icht authe�tische Abdr!c�eB 
A ,berschreitu�g der Ver�ehrsfeh�ergre��e� u� �ehr a�s das D�ppe�teB 
A V�rs�t��iche Verwe�du�g v�� wisse�t�ich defe�te� �essa��age� �u� Schade� der 

 u�de�" 
 

F!r weitere I�f�r�ati��e� �a�� das Eicha�t ���ta�tiert b�w" die I�ter�etseite ���su�tiert 
werde�G  
Ha�de�s�a��er B��e� – Eicha�t3 S!dtir��er StraEe 603 I–39100 B��e� 
Te�" 0471 945 681A eA�ai�G eichdie�st@ha�de�s�a��er"b�"it  
e�e�tr��isch �ertifi�ierte P�stG �etr���gy@b�"�ega��ai�"ca�c��"it 
www"ha�de�s�a��er"b�"it  � �ar�trege�u�g � Eicha�t    ver1"0 


