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

Geset��iche Besti��u�ge� u�d Friste� aus der Sicht des Ta��ste��e�betreibers 
 

 

Wer �uss die �acheichu
g durchf�hre
� 
 

Ei�e bef�higte Eichste��e� Das Eichste��e�ver�eich�is f�hrt U�i �ca�ere! 
 

www��etr � gia�ega�e�u�i �ca�ere�it 
 

I
 we�che
 Abst 
de
 b!w" i
 we�che
 F ��e
 ��sse
 �essa
�age
 
achgeeicht werde
� 
 

  bei der #�at�r�iche�$ F���ig�eit �aut #gr��e� %�eber$& we�che spe�ifisch pr  Abgabeei�heit 
(*apfpist �e) a�gebracht ist, dieser tr�gt - �at u�d .ahr der F���ig�eit, a�s Stichtag gi�t der �et�te 
Tag des - �ats, die # rde�t�iche$ /acheichu�g �uss a��e 2 .ahre erf �ge�, 

 

  �ach ei�er Reparatur& bei we�cher Eichsiege� e�tfer�t w rde� si�d (.ustieru�g des 
-esswer�es durch Wartu�gsfir�a& Austausch v � Tei�e� der -essa��age wie -esswer�& 
A��eigeei�heite� usw�& Pr gra��ieru�g ei�er �eue� S ftware4Versi � usw�),  
 
Wichtig! 6e �achde�& we�che Fu��ti � das7die e�tfer�te7� Eichsiege� i� Rah�e� des 
-essv rga�ges (-ess�ette) erf���t7e�& �uss die gesa�te -essa��age  der �ur ei��e��e 
-essger�te (Abgabeei�heite�) der /acheichu�g u�ter� ge� werde�� 
 

                                a�gesch� sse�e Se�f4Service4Ei�heite� (#Ta�� �at$ b�w� PC4Syste�)! 
s ��te es �ach der Ersti�sta��ati � �u �achtr�g�iche� :�deru�ge� bei� *usa��e�sch�uss 
�wische� -essa��age� u�d Ta�� �at7PC � ��e� (�u� Beispie� �eue -essa��age  d� �euer 
Ta�� �at usw�)& s  �uss ei�e gesa�te /eubewertu�g des Syste�s erf �ge�& d�h� ei�e 
v ��st��dige /acheichu�g der -essa��age� b�w� Fu��ti �spr�fu�g v � Pre7P stpay durch ei�e 
Eichste��e, i� diese� Fa��e ge�te� die geset��iche� Friste� wie i� Fa��e ei�er Reparatur, ei�e 
/eubewertu�g ist �ur da�� �icht � twe�dig& we�� s w h� die -essa��age� a�s auch die Se�f4
Service4Ei�heite� � �f r�it�tsbewertet �aut EU4-essger�tericht�i�ie (-ID) si�d u�d die 
% �patibi�it�t e�tspreche�d durch die EG4Bau�usterpr�fbeschei�igu�g abgedec�t ist, 

 

  aufgru�d ei�er I�sta�dset�u�gsa� rd�u�g durch das Eicha�t& fa��s i� Rah�e� ei�er 
<berwachu�g festgeste��t wurde& dass ei� -essger�t ei�e -essabweichu�g aufweist& we�che 
�wische� der s ge�a��te� Eichfeh�er4 u�d der Ver�ehrsfeh�ergre��e �iegt& u��w� i��erha�b v � 30 
Tage� ab Datu� der I�sta�dset�u�gsa� rd�u�g, 

 

Pr!edure
 u
d Friste
 
 

Schrift�iche Beauftragu�g der /acheichu�g a� ei�e Eichste��e! 
 i��erha�b v � 10 Arbeitstage� ab de� Datu� der Reparatur& 
 sp�teste�s 5 Arbeitstage v r der #�at�r�iche�$ F���ig�eit der /acheichu�g (gr��er %�eber) 
Die /acheichu�g �uss i��erha�b v � 45 Tage� ab Beauftragu�g durchgef�hrt werde�� /ach 
Ab�auf dieser Frist  h�e p sitiver /acheichu�g darf die -essa��age �icht �ehr verwe�det 
werde�� 
�achweispf�icht& die fristgerechte Beauftragu
g �uss schrift�ich d�u�e
tiert werde
� 
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�EUE �essa
�age
 b!w" Se�f+Service+Ei
heite
 werde
 i
sta��iert – was ist !u tu
� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
F t ! Ta��ste��e�syste
 

 

 /eu i�sta��ierte -essa��age� 7 Se�f4Service4
Ei�heite� … 

CD … ��sse� de� Eicha�t i��erha�b v � 30 
Tage� ab Ersti�betrieb�ah�e ge�e�det 
werde� (V rdruc� auf I�ter�et) 

 Die AuEerbetriebset�u�g v � -essa��age� 7 
Se�f4Service4Ei�heite� … 

CD … �uss de� Eicha�t ebe�fa��s i��erha�b 
v � 30 Tage� ge�e�det werde� 

 U�d we�� der Ta��ste��e�betreiber 
(-essger�tei�haber) wechse�tF 

CD -e�du�g a� das Eicha�t (V rdruc� auf 
I�ter�et)& da die -essger�te i� der 
a�t�iche� Eich�iste u�geschriebe� werde� 
��sse�! 

 /eue -essa��age�  h�e #gr��e� 
F���ig�eits��eber$ werde� i�sta��iert u�d i� 
Betrieb ge� ��e�! ist das  �F 

CD .a& fa��s i� *uge der I�sta��ati �  der 
da�ach �ei�e Eichsiege� e�tfer�t werde�& ist 
die 1� /acheichu�g i��erha�b v � 2 .ahre� 
ab de� Datu� der Ersti�betrieb�ah�e 
f���ig& v rausgeset�t& die 
Ersti�betrieb�ah�e der -essa��age erf �gt 
i��erha�b v � 2 .ahre� ab de� .ahr der 
% �f r�it�tsbewertu�g (.ahres�ah� siehe 
Eichschi�d)� 

 Wie errech�et sich der Ter�i� f�r die 1� 
/acheichu�g  

CD Datu� der Ersti�betrieb�ah�e (-e�du�g a� 
Eicha�t) H 2 .ahre, die schrift�iche 
Beauftragu�g a� die Eichste��e �uss 
sp�teste�s 5 Arbeitstage v rher erf �ge�, 
die /acheichu�g se�bst i��erha�b v � 45 
Tage� ab Beauftragu�g� 

 Aus
ah�e (Beispie�)! ei�e -essa��age wurde 
i� .ahr 2019 v � Herste��er der 
% �f r�it�tsbewertu�g u�ter� ge� 
(Wer�seichu�g – .ahres�ah� siehe Eichschi�d)& 
wird aber erst 2022 bei ei�er Ta��ste��e 
i�sta��iert u�d erst�a�s i� Betrieb geset�t� Wa�� 
ist die 1� /acheichu�g f���igF 

CD Die 1� /acheichu�g �uss sp�teste�s 
i��erha�b v � 4 .ahre� ab de� .ahr der 
% �f r�it�tsbewertu�g erf �ge�� I� diese� 
Beispie� ist die 1� /acheichu�g a�s  a� 
31�12�2023 f���ig u�d �uss i��erha�b 
24�12�2023 bea�tragt werde�� 

 S
derfa�� Ta
�ste��e �it Se�f+Service+

Ei
heite
 (.Ta
��at/0 PC)! bei ei�er 
bestehe�de� Ta��ste��e werde� �achtr�g�ich 
-essa��age�  der Se�f4Service4Ei�heite� 
ausgetauscht� 

CD Ei�e gesa�te /eubewertu�g des Syste�s 
�uss erf �ge�& d�h� ei�e v ��st��dige 
/acheichu�g der -essa��age� b�w� 
Fu��ti �spr�fu�g der Se�f4Service4
Ei�heite� durch ei�e Eichste��e, i� diese� 
Fa��e ge�te� die geset��iche� Friste� wie i� 
Fa��e ei�er Reparatur� 

 
Aus�ah�e i� f �ge�de� Fa��! s w h� die -essa��age� a�s auch die Se�f4Service4Ei�heite� si�d ge��E EU4
-essger�tericht�i�ie (-ID) � �f r�it�tsbewertet u�d die % �patibi�it�t e�tspreche�d durch die EG4Bau4
�usterpr�fbeschei�igu�g abgedec�t, i� diese� Fa��e erf �gt die Bewertu�g des gesa�te� Syste�s i� *uge 
der ��chstf���ige� /acheichu�g der -essa��age�, 
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Siege� u
d 3e

!eich
u
gsschi�der 

 

 Eichschi�der der -essa��age� … 

 
 
CD 

 
 
 

… ��sse� v ��st��dig u�d �eser�ich sei�� 
   
                                             Die Eichsiege� …  

CD 
 
 

… ��sse� v ��st��dig u�d �eser�ich sei� 
u�d de� *u�assu�gsu�ter�age� 
e�tspreche� (Bauart�u�assu�g& P� �be�4
p�a� usw�)� 

   
  
 
Die Reparatursiege� … 

 
 
CD 

… si�d �ur a�s #pr vis risch$ �u betrachte�& 
��sse� v ��st��dig u�d �eser�ich sei�& v � 
ei�er aut risierte� Reparaturfir�a 
a�gebracht werde�& ge�te� bis �ur 
/acheichu�g u�d ��sse� durch 6e�e der 
Eichste��e erset�t b�w� i�tegriert werde�� 

   
 

 
  
Die gr��e� F���ig�eits��eber … 

 
 
 
CD 

… ��sse� v ��st��dig u�d �eser�ich sei�, 
s ��te� diese& ��B� durch Sch�ut�& 
u��eser�ich b�w� e�tfer�t w rde� sei�& da�� 
��sse� sie erset�t werde�, da�u �a�� die 
Eichste��e& we�che die �et�te /acheichu�g 
durchgef�hrt hat& � �ta�tiert werde�& u�d 
ei� Ersat���eber �it derse�be� F���ig�eit 
a�gebracht werde�& v rausgeset�t es 
wurde� �ei�e Reparature� i� der 
*wische��eit durchgef�hrt, die Eichste��e 
�uss de� Austausch schrift�ich 
d �u�e�tiere�� 

   
 
 
Der r te Auf��eber 
(�egative Eichu�g) 

 
 
CD 

… wurde v � der Eichste��e aufgru�d ei�er 
/acheichu�g �it �egative� Ergeb�is  der 
v � Eicha�t a�gebracht (<berwachu�g), 
-essger�te �it r te� %�eber d�rfe� bis �ur 
Reparatur �icht verwe�det werde�, die 
E�tfer�u�g des r te� Auf��ebers darf erst 
da�� erf �ge�& we�� die Reparatur 
erf �greich durchgef�hrt u�d der A�trag u� 
/acheichu�g a� die Eichste��e ertei�t 
w rde� ist, �ude� ��sse� eve�tue��e 
V rgabe� �aut Festste��u�gspr t � �� des 
Eicha�tes beachtet werde�� 

   
A�gabe der a�gesch� sse�e� Se�f4Service4
Ei�heite� b�w� -essa��age� (Schi�der �it 
-atr�/r�) 

 
 
CD 

4 6ede -essa��age �uss ei� Schi�d der 
a�gesch� sse�e� Se�f4Service4Ei�heite� 
(Ta�� �at 7 PC) trage�, 

4 6ede Se�f4Service4Ei�heit �uss ei� Schi�d 
der a�gesch� sse�e� -essa��age� 
trage�� 

 

Die Schi�der ��sse� � rre�t u�d �eser�ich 
sei�� Das -ateria� �uss s  beschaffe� sei�& 
dass das Schi�d sich bei� Versuch der 
E�tfer�u�g �erstLrt� 
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D�u�e
tati
 v
 eichrecht�icher Re�eva
! 

(der Eichste��e b!w" de� Eicha�t vr!u�ege
) 
 
 

 Eichb�ch�ei
 pr �essa
�age (ita�" .�ibrett �etr�gic/) 
 
v ��st��dig u�d ge�au ei�getrage� werde� ��sse�! 
 

a) a��e Reparature�& we�� Eichsiege� ver�et�t werde�, 
b) Beschreibu�g i���usive -atr� /r� v � �eue�7erset�te� Tei�e� der -essa��age �aut 

*u�assu�gsu�ter�age� (-esswer�& I�pu�sgeber& CPU& Muftabscheider …), 
c) a��e /acheichu�ge�, 
d) :�deru�ge� i� Be�ug auf die a�gesch� sse�e� Se�f4Service4Ei�heite� (Ta�� �at& PC), 
e) :�deru�ge� i� Be�ug auf de� I�haber der -essa��age (�� B� we�� sich der Betreiber 

der Ta��ste��e ��dert)� 
 
A��er�u�g! 
 
fa��s es sich u� ei�e Reparatur ha�de�t& 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� ist& s  �uss die 
Reparaturfir�a de� Eicha�t ei�e % pie des Arbeitsberichtes �ber�itte��, ei�e weitere % pie 
des Reparaturberichts �uss der I�haber der Eichste��e �bergebe�& we�che er �it der 
/acheichu�g beauftragt hat, diese tr�gt die Reparatur da�� �achtr�g�ich i� das Eichb�ch�ei� 
ei�& we�ches sie a���ss�ich der erste� /acheichu�g a� de� I�haber �bergibt� 
 
 

 Arbeitsberichte �ber die durchgef�hrte
 Reparature
 
 
 

 D�u�e
tati
 �ber die Beauftragu
ge
 !ur �acheichu
g a
 die Eichste��e
 
 
 

 Best tigu
ge
 �ber die erf�gte
 �acheichu
ge
 durch die Eichste��e
 
 
 

 3
fr�it tser�� ru
ge
 5 Date
b� tter der �essa
�age
 u
d Se�f+Service+

Ei
heite
 
 

Wer �uss die �acheichu
ge
 �e�de
� 

 
A��e v rgeschriebe�e� -e�du�ge� i� *usa��e�ha�g �it de� /acheichu�ge� ��sse� v � 
der beauftrage� Eichste��e te�e�atisch a� das Eicha�t durchgef�hrt werde�� Das Eicha�t 
f�hrt die a�t�iche Eich�iste u�d �a�� s �it 6eder�eit �berpr�fe�&  b /acheichu�ge� 
ter�i�gerecht durchgef�hrt werde� 
 
 
F�r weitere I�f r�ati �e�! 
 
Ha�de�s�a��er B �e� – Eicha�t 
S�dtir �er StraEe 60 
I–39100 B �e� 
Te�� 0471 945 681 
e4�ai�! eichdie�st@ha�de�s�a��er�b��it  
e�e�tr �isch �ertifi�ierte P st! �etr � gy@b���ega��ai��ca�c ��it 
www�ha�de�s�a��er�b��it  7 -ar�trege�u�g 7 Eicha�t    ver1�0 


