
ANHANG 2 

Empfehlungen im Zusammenhang mit dem COVID-19-Ausbruch für Fahrer, relevante 
verkehrsbezogene Unternehmen und zuständige Behörden im Güterverkehr 

Diese Empfehlungen lassen die Notwendigkeit unberührt, besondere Hygienevorschriften, Vorschriften in Bezug auf soziale 
Distanzierung oder andere von den nationalen Behörden in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet auferlegte Vorschriften zu 
beachten. 

— Soziale Distanzierung sollte die Regel sein, und die Fahrer sollten ein Verlassen der Fahrerkabine des Lastkraftwagens für 
soziale Interaktionen soweit wie möglich vermeiden. 

— Die Arbeitgeber sollten den Fahrern Desinfektionsgel und Seife zur Verfügung stellen. 

— Die Arbeitgeber sollten die Fahrer über die Empfehlungen dieses Anhangs informieren. 

— Die Verwendung digitaler Dokumente sollte gefördert werden, und die Arbeitgeber sollten alles daransetzen, um 
Dokumente im Voraus an die Unternehmen zu senden, wenn sie wissen, dass diese Dokumente am Belade-/Entladeort 
verlangt werden könnten. 

— Können soziale Interaktionen nicht vermieden werden, sollten die Fahrer geeignete Schutzausrüstung wie Handschuhe 
tragen. 

— Die Fahrerkabine sollte zwischen den Nutzungen desinfiziert werden (z. B. wenn ein anderer Fahrer oder Mitarbeiter 
eines Verteilzentrums das Fahrzeug übernimmt). 

An den Belade- und Entladeorten: 

— An den Belade- und Entladeorten sollten die Fahrer möglichst in der Fahrerkabine des Lastkraftwagens bleiben. 

— Die Belade- und Entladetätigkeiten sollten so weit wie möglich von den örtlichen Mitarbeitern des Unternehmens 
ausgeführt werden, das die Waren empfängt/versendet. Sind die Fahrer dazu verpflichtet, diese Tätigkeiten zu 
beaufsichtigen, sollten sie sich in einem sicheren Mindestabstand zu den anderen Mitarbeitern aufhalten und zur 
Verfügung stehende Schutzmaterialien wie Handschuhe tragen. 

— Alle Dokumente im Zusammenhang mit der Beförderung sollten vom Unternehmen nach Möglichkeit vorab 
elektronisch übermittelt werden. Falls an den Belade-/Entladeorten physische Dokumente ausgetauscht werden, wird 
empfohlen, dass die Fahrer/Mitarbeiter Handschuhe tragen, ein Handdesinfektionsgel verwenden oder sich unmittelbar 
nach dem Austausch die Hände mit Wasser und Seife waschen. 

Fahrtunterbrechungen und Ruhezeiten: 

— Während der Fahrtunterbrechungen und Ruhezeiten sollten die Fahrer soziale Distanzierung praktizieren. Es wird 
empfohlen, dabei enge Kontakte zu anderen Personen (Fahrern, Parkplatzpersonal usw.) zu vermeiden. 

— Mahlzeiten sollten möglichst im Freien, abseits anderer Personen, oder in der Fahrerkabine eingenommen werden. Wird 
an den Halteplätzen Verpflegung angeboten, wird geraten, nicht im Restaurant/in der Cafeteria zu essen, sondern Essen 
zum Mitnehmen zu bestellen und dieses abseits anderer Personen zu verzehren. 

Bei Kontrollen und in den Warteschlangen an den Grenzen: 

— Generell sollte von den Fahrern nicht verlangt werden, für Kontrollen die Fahrerkabine ihres Lastkraftwagens zu 
verlassen. 

— Bei der Prüfung von Dokumenten sollten Dokumente in Papierform unter Einhaltung eines Mindestabstands 
ausgetauscht werden. Wenn die Fahrer Dokumente ausfüllen müssen, sollten die nationalen Kontrollbeamten die 
Fahrer diese in der Fahrerkabine des Lastkraftwagens ausfüllen lassen. 

— Beim Austausch oder bei der Kontrolle physischer Dokumente wird empfohlen, nach Möglichkeit ein Handdesinfek
tionsgel zu verwenden oder die Hände mit Wasser und Seife zu waschen. Es wird empfohlen, dass die Fahrer/die 
Beamten Handschuhe tragen, ein Handdesinfektionsgel verwenden oder sich unmittelbar nach dem Austausch bzw. 
der Kontrolle die Hände mit Wasser und Seife waschen.   
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