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Elektronische Hilfe spart Zeit
Noch Potenzial bei Führerscheinkontrollen | Wie Fuhrparkleiter die gesetzlich vorgeschriebene regelmäßige 
Kontrolle der Führerscheine ihrer Fahrer durchführen und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt.

Klebesiegel problematisch
„Führerscheinkontrollen werden in unserem 
Unternehmen durch die Plattform Elicence 
durchgeführt. Die Führerscheininhaber wer-
den per E-Mail/SMS aufgefordert, ihren Füh-
rerschein an den internen Lesestationen vor-
zuzeigen. Öffentliche Lesestationen werden 
bei uns nicht benötigt. Eine Prüfaufforde-
rung erfolgt alle 120 Tage. Somit ist der zwei-
maligen Prüfpflicht pro Jahr Genüge getan. 

Nachteilig sind die Klebesiegel auf dem 
Führerschein, die bei der Aufbewahrung in 
Geldbörsen direkt am Körper (durch Wärme) 
teilweise verrutschen und somit Einzel-
heiten des Dokuments verdecken oder mit 
Kleberesten beschmieren. Weiterhin gab es 
schon mehrfach bei Polizeikontrollen die 
Anmerkungen wie „Auf Dokumenten dürfen 
diese Siegel nicht aufgebracht werden“. Ver-
einzelt mussten Klebesiegel vor Ort bei der 
Kontrolle entfernt werden. 

Leider gibt es auch bei diesem Prüf-
system immer Personen, denen man als Ver-
antwortlicher nachrennen muss. Dies wird 
aber in der übersichtlichen Plattform des Be-
treibers angezeigt. Abschließend kann man 
sagen, dass ein Führerscheinkontrollsystem 
bei der Größe unseres Unternehmens (220 
Mitarbeiter) unabdingbar ist, da ein gesetz-
lich vorgeschriebener Prüfablauf nur mit 
sehr großem Aufwand durchzuführen ist. 

Das System wurde nach anfänglichem 
Murren der Führerscheininhaber gut ange-
nommen und hat sich bewährt.“  

Andreas Gilbert, 
Fuhrparkleiter/-disponent, Enrotec Logistik

Bald elektronisch?
„Zurzeit führen wir die Kontrollen noch ma-
nuell durch. Diese Art der Überprüfung birgt 
jedoch jede Menge Lücken und ist mit gro-
ßem Zeitaufwand verbunden. Wir ziehen es 
deshalb in Erwägung, die Führerscheinkon-
trolle künftig über den DAD abzuwickeln.“

 Rainer Eichhorn, Leitung Service,

Kohler Maschinenbau

Administrativen Aufwand senken
„Im Jahr 2007 wurde das erste elektronische 
Führerscheinkontrollsystem mit RFID-Chips 
als Mietmodell bei uns eingeführt. Dies wur-
de dann 2010 durch ein anderes System, 
diesmal als Kaufmodell und ebenfalls mit 

RFID-Chip, im Zusammenhang mit der Ein-
führung der elektronischen Steuerung eines 
Fahrzeugpools ersetzt. 

Die Führerscheine unserer Dienstwagen-
fahrer können an zwei zentralen Unterneh-
mensstandorten mit den entsprechenden 
Chips innerhalb kürzester Zeit belabelt wer-
den. Danach werden die Fahrer halbjährlich 
per E-Mail/SMS aufgefordert, an einem der 
insgesamt neun internen Terminals ihren 
Führerschein vorzulegen. Passiert dies nicht 
innerhalb von zwei Wochen, erhält der Vor-
gesetzte automatisch eine E-Mail, dass der 
Mitarbeiter der Kontrolle nicht nachgekom-
men ist und somit nicht mehr berechtigt ist, 
Dienstwagen zu fahren. 

Das System ist allgemein akzeptiert und 
arbeitet zuverlässig. Grundsätzlich ist es 
wichtig, dass bei der Führerscheinkontrolle 
der administrative Aufwand so gering wie 
möglich ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass 
die Stammdaten der Mitarbeiter per Schnitt-
stelle aus der Personalabteilung in das Sys-
tem eingespielt werden und auch Personal-
abgänge automatisch deaktiviert werden. 

Die manuelle Kontrolle bei über 1.300 
Fahrern an mehreren Standorten war sehr 
aufwändig.“

 Marco Petznick, Sachgebietsleiter 

Fuhrparkmanagement, Mainova 

Nicht nur Führerscheinkontrolle
„In unserem Unternehmen werden die Füh-
rerscheine von jedem Fahrer vierteljährlich 
zur Kontrolle vorgelegt. Das Ganze wird 
dann in unserer Liste mit dokumentiert. 

Auch bei unseren Unterwegskontrollen, 
bei denen es hauptsächlich um Arbeitssi-
cherheit geht, lassen wir uns die Fahrerlaub-
nis zeigen. 

Wir haben Fahrer in einem großen Be-
reich in unserer Republik verteilt. Würden wir 
sie nicht wenigstens vierteljährlich sehen, so 
würden sie sich irgendwann verselbst-
ständigen. Ebenso können wir im gleichen 
Zug die Tachos der Fahrzeuge auslesen und 
den technischen und optischen Zustand des 
Fahrzeugs überprüfen.“

 Heinz Techtmeyer, Logistik, BauMineral 

Anfällige Geräte
„Wir erledigen die Kontrolle mit der Firma  
E-Flotte/TÜV-Süd elektronisch. Auf dem Füh-
rerschein wird ein kleines Siegel befestigt 
und die Mitarbeiter legen den Schein zwei-
mal pro Jahr vor. Da die Prüfgeräte auch bei 
Euromaster stehen, verbinden wir die Kon-
trollen mit dem Reifenwechsel. Im Frühling 
macht Euromaster beim Reifenwechsel 
gleich die UVV-Prüfung mit. Wenn die Reifen 
schon unten sind, ist das ein guter Zeitpunkt. 
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Manuell oder elektronisch? | Bei der Führerscheinkontrolle sind noch beide Varianten stark verbreitet
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Statements | Elektronische Führerscheinkontrolle 

Das System funktioniert bei Pool- und 
Hausmeisterfahrzeugen nicht, da diese Wa-
gen von ständig wechselnden Fahrern be-
wegt werden. In diesen Fällen prüfen wir ma-
nuell. Die elektronische Prüfung ist vor allen 
Dingen eine feine Sache, wenn, wie bei uns, 
der Außendienst auf ganz Deutschland ver-
teilt ist. 

Nachteilig ist die sporadische Anfälligkeit 
der elektronischen Lesegeräte. Dann be-
kommen wir am Ende der Prüfzeiträume ei-
ne Liste mit Fernbleibern. Diese Fernbleiber 
fordere ich daraufhin auf, die Prüfung zu ma-
chen. Nicht gerade wenige teilen mir dann 
allerdings mit, dass sie die Prüfung tatsäch-
lich bereits absolviert haben. Auch kommt 
es vor, dass Mitarbeiter den Führerschein 
entweder falsch herum oder mit einem 
Knick in das Gerät schieben. Leider gibt es 
keine optische oder akustische Bestätigung 
über den Erfolg der Prüfung. Das ist ein klei-
nes Ärgernis. Zudem akzeptiert der Kontroll-
anbieter noch keine ausländischen Führer-
scheine.“
 Jörg Bültmann, Assistent der Betriebsleitung, 

Fahrzeugtechnik Aretsried 

Handarbeit
„Wir kontrollieren zweimal pro Jahr die Füh-
rerscheine unserer Dienstwagennutzer, also 
der Fahrzeuge, die fest einem Mitarbeiter zu-
geordnet sind. Bei den Poolfahrzeugen (wir 
haben drei im Einsatz) muss der Führer-
schein jedes Mal bei Fahrzeugabholung vor-
gezeigt werden. 

Die Kontrolle der Führerscheine unserer 
Dienstwagenfahrer wird überwiegend ma-
nuell hier am Firmensitz vorgenommen. Ich 
persönlich oder eine von mir beauftragte 
Person lässt sich dabei von jedem Fahrer den 
Originalführerschein vorzeigen und gleicht 
dabei die Daten mit den uns bereits vorlie-
genden Führerscheinkopien ab. 

Dieses Prozedere ist relativ unkompliziert 
und alle Fahrer arbeiten dabei in der Regel 
proaktiv mit. Das Ganze nimmt aber leider 
viel Zeit in Anspruch. 

Ein weiteres Problem ist die Führerschein-
kontrolle unserer Mitarbeiter im Ausland. 
Hier übertrage ich die Verantwortlichkeit der 
Kontrolle an den jeweils dort zuständigen 
Leiter, der mir nach den Kontrollen die jewei-
ligen Führerscheinkopien zukommen lässt. 

Über Verbesserungsmöglichkeiten im 
Ablauf oder der Kontrolle selbst würde ich 
mich sehr freuen.“ 

Fatih Aktas, Rechnungswesen und Finanzen, 

Gebrüder Rhodius

Viele Vorteile, wenig Nachteile
„Als ich 2007 zum Thema Fuhrpark kam, 
sollte ich als eine meiner ersten Aufgaben in 
diesem Bereich die Führerscheinkontrolle al-
ler Firmenfahrzeugnutzer durchführen. Wir 
sind national mit einem dezentralen Fuhr-
park von damals zirka 150 Fahrzeugen auf-
gestellt. Alleine für die Kontrolle der Führer-
scheine hier am Standort in Bruckberg habe 
ich zwei Wochen benötigt. 

Und dann hatte ich noch keinen Führer-
schein der Kollegen aus dem Außendienst 
oder gar unserer Monteure gesehen. Die 
Kontrolle dieser Führerscheine habe ich an 
meine Niederlassungsleiter delegiert. Bis ich 
von denen alle Unterlagen zusammenhatte, 
vergingen noch einmal rund fünf Wochen. 

Dies alles war äußerst umständlich und 
mit einem immensen Arbeitsaufwand ver-
bunden. 

Ende 2007 lernte ich dann das System 
von LapID kennen. Ich habe dieses System 
meiner Geschäftsleitung vorgestellt. Die war 
auf Grund der Kosten nicht wirklich erfreut 
– es ging bisher schließlich auch ohne. Nach-
dem unser Fuhrpark in 2008 aber stark ange-
wachsen war, habe ich der Firmenleitung 
noch einmal dargelegt, welchen Aufwand 
ich und die Kollegen in den Niederlassungen 
hinsichtlich der Führerscheinkontrolle be-
treiben müssen. Überzeugt hat auch ein Hin-
weis auf die möglichen Konsequenzen für 
die Geschäftsleitung, falls ein Fahrer beim 
Führen eines Firmenfahrzeugs ohne gültige 
Fahrerlaubnis erwischt werden würde. 

So haben wir 2008 die Führerscheinkon-
trolle per LapID-Siegel eingeführt. Dies be-
deutete zwar am Anfang einen Aufwand, 
um alle Führerscheine zu erfassen und die 
Nutzer von der Notwendigkeit des neuen 
Systems zu überzeugen, aber diese Mühe 
hat sich bezahlt gemacht. Nun ist die elek-
tronische Führerscheinkontrolle etabliert, 
kein Fahrer hat irgendwelche Bedenken. 
Auch neue Mitarbeiter, die das Siegel be-
kommen, haben nach einer kurzen Einwei-
sung keine Vorbehalte mehr. 

Jeder regelmäßige Fahrer von Dienstfahr-
zeugen erhält ein Siegel auf seinem Führer-
schein. Der Nutzer bekommt vier Wochen 
vor dem Termin zur Führerscheinkontrolle 
eine Information via E-Mail/SMS. Dies wie-
derholt sich dann wöchentlich. Sollte der 
Fahrer den Termin versäumen, werden der 
verantwortliche Vorgesetzte und ich per E-
Mail informiert. Erst dann spreche ich mit 
dem entsprechenden Mitarbeiter. 

Die Vorteile der Technik kann ich wie folgt 
zusammenfassen: Außer bei der Pflege des 
Systems hinsichtlich neuer Fahrer oder we-
gen des Tausches defekter Siegel habe ich 
mit den Führerscheinkontrollen keine Arbeit 
mehr. Zudem kann ich jederzeit mit ein paar 
Mausklicks aufrufen, ob alle Nutzer noch im 
Besitz ihres Führerscheines sind. 

Hilfreich ist das gute Netz aus Prüfstati-
onen an allen Dekra-Standorten, vielen 
Shell-Tankstellen und Volkswagen-Werkstät-
ten. Hinzu kommen noch die Fälschungs- 
und Rechtssicherheit sowie ein schneller 
und unkomplizierter Service. 

Als Nachteil wäre zu erwähnen, dass sich 
das System nur bei großen, dezentralen 
Fuhrparks lohnt, da sich die Kosten für Siegel 
und Prüfstationen rechnen müssen. Zudem 
besteht die Möglichkeit, dass ein Fahrer, der 
für vier Wochen seinen Führerschein abge-
ben muss, durch das Prüfraster fällt.“ 

Martin Kaus, Fuhrparkleiter 

Bereich Technik & Arbeitssicherheit,

Efaflex Tor- und Sicherheitssysteme

 | Protokoll: Gregor Hebermehl

LapID Service GmbH, An den Weiden 23, 57078 Siegen, Fon 0271 - 48 972-0, Fax 0271 - 48 972-29, www.lapid.de

Vollelektronisch. Transparent. Kosteneffizient. Manipulationssicher.

Erfüllung der Vorgaben zur regelmäßigen Führerscheinkontrolle aller Fahrer 
unabhängig von Arbeitszeiten

Geringe Betriebskosten und Kostensenkung durch weniger Kontroll- und 
Dokumentationsaufwand

Datenschutzrechtlich geprüft, keine Speicherung persönlicher Daten im LapID-Siegel 

Manipulationssicher durch vollelektronische Kontrolle, fälschungssicher durch
LapID-Siegel, die sich beim Ablösen vom Führerschein selbst zerstören

Mit LapID haben wir ein durchgängiges elektronisches System für die aufwändige, aber 
unumgängliche Dokumentation der Führerscheinkontrollen entwickelt.

Weitere Infos unter www.lapid.de oder Sie rufen uns an – wir beraten Sie gern.

Wie wichtig ist Ihnen Sicherheit im Ernstfall ?
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… denn im Zweifelsfall müssen auch 
Ihre Führerscheinkontrollen einem 
„Crash-Test“ standhalten.


