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Af: Herr Hamann, die Pflichten im 
Rahmen der Halterhaftung treiben 
Fuhrparkbetreiber um, insbesondere 
wenn es um deren Verletzungen und 
den damit verbundenen Folgen wie Re-
gress durch den Versicherer oder gar 
strafrechtliche Konsequenzen wie Geld-
strafen oder Schlimmeres geht. Sorgen 
sie sich zu Recht?
Hamann: Wenn wir über Halterverant
wortung, damit verbundene Pflichten so
wie deren Verletzungen durch einen Flot
tenbetreiber und deren potenzielle Fol
gen reden, ist als rechtliche Grundlage 
dafür stets § 31 Absatz 2 der StVZO (An
merkung der Redaktion: Straßenver
kehrszulassungsordnung) zu sehen. Dar
in sind zwei wesentliche Punkte geregelt: 
Der Fahrzeughalter ist für einen sicheren 
Fahrzeugbetrieb verantwortlich und da
für, dass der Fahrer zum Führen des 
Fahrzeugs geeignet ist. Zugleich verweist 
der Gesetzgeber in § 31 auf § 69a Absatz 
5 Nummer 3 StVZO, der die Bußgeldtat
bestände bei Zuwiderhandlung regelt. Da 
wir uns hier lediglich im Bereich der 

Ordnungswidrigkeiten bewegen, ist ein 
maximales Bußgeld von 2.000 Euro vor
gesehen. Dazu fallen mir spontan ein Ur
teil des OLG Hamm und ein Urteil des 
Arbeitsgerichts Ansbach ein. Im einen 
Fall ging es um mangelnde Betriebssi
cherheit, im anderen um die fehlende 
Fahreignung für Tiertransporte. In bei
den Fällen wurden Fahrer beziehungs
weise Halter zu Bußgeldern von je 500 
Euro verurteilt. Infolgedessen zeigt die 
Rechtsprechung eine Tendenz, dass es 
wirklich zu massiven und/oder wieder
holten Verstößen kommen muss, bis der 
Strafrahmen für das Bußgeld ausge
schöpft würde. Von strafrechtlicher Ver
folgung oder gar einer Freiheitsstrafe ist 
man dann immer noch weit entfernt.

Af: Es wird inzwischen aber auch von 
Fällen berichtet, in denen die Staatsan-
waltschaft Ermittlungen gegen Verant-
wortliche von Pkw-Flotten führt und 
den Unternehmen einen Besuch abge-
stattet hat. Kann man hier von reiner 
Angstmacherei reden?

Hamann: Es kann natürlich sein, dass die 
Staatsanwaltschaft wegen fahrlässiger Tö
tung in alle Richtungen ermittelt, wenn 
zum Beispiel ein vorher bereits auffäl
liger Fahrer einen Unfall mit Todesfolge 
verursacht hat. Dabei steht grundsätzlich 
der Fahrer im Fokus und in diesem Zu
sammenhang gegebenenfalls auch die 
Hintergründe. Bei einer fahrlässigen Tö
tung gibt es jedoch keinen Tatbestand der 
Beihilfe, weshalb ich mir einen relativ ab
wegigen Fall vorstellen müsste, um eine 
schuldhafte kausale Kette zwischen einer 
Handlung des Flottenbetreibers und der 
fahrlässigen Tötung des Unfallbeteiligten 
schließen zu können. So etwas wäre even
tuell denkbar, wenn der Fahrer aufgrund 
Alkoholkonsums fahruntauglich ist, der 
Halter respektive Fuhrparkleiter davon 
Kenntnis hat und ihn dennoch betrun
ken auf Dienstfahrt schickt – so etwa ein 
Fall des OLG Karlsruhe aus dem Jahr 
1980. Daneben kommt noch eine straf
rechtliche Verantwortung aus § 21 Absatz 
1 Nummer 2, Absatz 2 Nummer 3 StVG 
(Anmerkung der Red.: Straßenverkehrs

Ruhig Blut bewahren 
Regresszahlungen an den Versicherer oder gar Haftstrafen für Fuhrparkbetreiber mit Pkw-Flotten wegen 
Verletzung der Halterpflichten bei schuldhaften Unfällen der Fahrer: Das hält Frank O. Hamann, Fachanwalt 
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Eintreten gegen null geht. Er erläutert die Hintergründe, wo er die Grenzen der Haftung für Fuhrparkverant-
wortliche sieht und warum es in diesen Fällen auch klare Regelungen zur Beteiligung der Fahrer gibt. 
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gesetz) in Betracht, wenn der Halter vor
sätzlich oder fahrlässig einem Fahrer das 
Fahrzeug überlässt, der keine Fahr
erlaubnis besitzt. Die Wahrscheinlichkeit 
eines solchen Verhaltens geht erfahrungs
gemäß aber wohl gegen null.

Af: Und wenn ein Flottenverantwort-
licher wegen Verletzung seiner Halter-
pflichten zu einem Bußgeld verdonnert 
wurde: Welche Möglichkeiten haben 
Versicherer dann, Regress bei ihm zu 
nehmen?
Hamann: Der Spielraum für Regress ist 
sehr begrenzt, wobei wir zwischen der 
Haftpflicht und der Kasko unterscheiden 
müssen. In der Haftpflicht gibt es im 
Grunde keine vollumfängliche Regress
möglichkeit. Der Versicherer ist hier bis 
zu einer Obergrenze von 5.000 Euro leis
tungsfrei. Gemäß den AKB (Anmerkung 
der Red: Allgemeinen Bedingungen für 
die KfzVersicherung) sind dort die Fälle 
des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und die 
Alkoholfahrten hervorzuheben. Der Re
gress des Haftpflichtversicherers richtet 
sich dann aber in erster Linie gegen den 
alkoholisierten oder führerscheinlosen 
Fahrer. Gegen den Halter beziehungswei
se Versicherungsnehmer kann nur re
gressiert werden, wenn dieser die Alko
holfahrt oder das Fahren ohne Fahrer
laubnis schuldhaft ermöglicht hat. Was 
schuldhaft ist, richtet sich nach dem je
weiligen Einzelfall und muss im Zweifel 
von den Gerichten entschieden werden.

Af: Haben die Kfz-Versicherer in der 
Kasko eine größere Chance auf Regress 
des Pkw-Halters?
Hamann: In der Kaskoversicherung als 
reiner Schadenversicherung für Schäden 
am eigenen Fahrzeug ist der Fall etwas 
anders gelagert. Wird eine Kaskoentschä
digung geleistet, gehen etwaige Schadens
ersatzansprüche des Arbeitgeber gemäß 
§ 86 VVG (Anmerkung der Red.: Versi
cherungsvertragsgesetz) gegen den Fah
rer auf den Kaskoversicherer über, wenn 
es sich um eine schuldhafte Beschädi
gung des Fahrzeuges handelt. Diese re
gressiert der Versicherer dann beim Ar
beitnehmer, allerdings begrenzt durch 
das Haftungsprivileg des Arbeitnehmers. 
Dieser Regress ist aber in den meisten 
AKB auf vorsätzliches oder grob fahrläs
siges Verhalten beschränkt. War dem 
Halter beziehungsweise Fuhrparkleiter 
eine Alkoholisierung des Fahrers vor An
tritt der Fahrt bekannt, kommt eine grob 
fahrlässige Herbeiführung des Versiche
rungsfalles nach § 81 VVG in Betracht, 

mit der Folge, dass die Versicherung 
komplett leistungsfrei wird. Dies ist aber 
in Rechtsprechung und der Fachliteratur 
umstritten.

Af: Damit wären wir unter anderem 
beim Dauerthema Führerschein-
kontrolle als ein Nachweis der Fahrer-
eignung. Wann haben die Fuhrparkma-
nager denn Ihrer Meinung nach hier ih-
rer Pflicht Genüge getan?
Hamann: Ich bin der Ansicht, dass es erst 
einmal reicht, wenn der Fuhrparkmana
ger sich den Führerschein bei Einstellung 
des Angestellten zeigen lässt. Danach 

Frank O. Hamann ist Fachanwalt  
für Verkehrs- und Versicherungsrecht 
in der Kanzlei F.E.L.S Rechtsanwälte 
Nürnberg GdbR und vertritt hier 
überwiegend Versiche-       
rungsnehmer und  
Geschädigte.

„Die Regressansprüche 
gegenüber Arbeitnehmern 
sind bei Unfällen auf  
Dienstfahrten durch  
das dreiteilige Haftungs- 
privileg begrenzt.“
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sollte man sich den Besitz des Führer
scheins alle sechs Monate nachweisen 
lassen und dies in schriftlicher Form fest
halten. Zudem sollte sich der Halter vom 
Fahrer unterschreiben lassen, dass er es 
sofort mitzuteilen hat, wenn er den Füh
rerschein verliert. Wenn all diese Schritte 
dokumentiert sind, ist der Fuhrparkleiter 
auch auf der sicheren Seite.

Af: Ob ein Fahrer zum Führen eines 
Fahrzeugs geeignet ist, hängt nicht nur 
davon ab, ob er einen Führerschein hat 
oder nicht. Wie soll dies ein Fuhrpark-
manager feststellen?
Hamann: Ich halte das in der Praxis für 
nahezu unmöglich. Denn der Begriff der 
Fahrereignung ist sehr weit gefasst. Sie 
beinhaltet nicht nur mangelndes Sehver
mögen, Bewegungseinschränkung und 
Gehörlosigkeit als Ausschlusskriterien, 
sondern auch Herz und Gefäßerkran
kungen sowie geistige und charakterliche 
Eignungsmängel. So etwas ist für einen 
Außenstehenden nur sehr schwer zu be
urteilen. 

Um eine Verantwortlichkeit des Hal
ters zu konstruieren, müssen schon kon
krete Anhaltspunkte vorliegen und diese 
auch dem Halter bekannt sein beziehungs
weise er hätte sie kennen müssen. Hier 
kommen dann auch wieder die Kontroll 
und Überwachungspflichten des Halters 
gegenüber seinem Fuhrparkleiter respek
tive seinen Fahrern ins Spiel. Insbesonde
re Alkoholprobleme spielen immer wie
der eine Rolle. Denn der Halter darf die 
Benutzung des Fahrzeuges durch einen 
Fahruntüchtigen auf gar keinen Fall zulas
sen. Dies ist ständige Rechtsprechung aller 
Obergerichte.

Af: § 31 Absatz 2 fordert außerdem, 
dass der Fuhrparkleiter für einen si-
cheren Fahrzeugbetrieb sorgt. Wie 
macht er das richtig?
Hamann: Prinzipiell empfiehlt es sich, 
die Fahrzeuge regelmäßig zu kontrollie
ren. Was man unter regelmäßig zu ver
stehen hat, ist jedoch fallabhängig. Es 
gibt ein Urteil des OLG Hamm, in dem 
eine tägliche oder wöchentliche Prüfung 
der Fahrzeuge nicht als zumutbar gese
hen wird – und das bei einem LkwFuhr
park. PkwFlotten sind mit dieser Proble
matik dagegen noch nicht Gegenstand 
der Rechtsprechung gewesen. Deshalb 
bin ich der Ansicht, dass es bei Pkw
Fuhrparks durchaus reicht, die War
tungsintervalle einzuhalten, die Inspekti

onen und auch etwa Lichttests, Bremsen 
und Reifen von externen Dienstleistern 
oder Fachkräften im Unternehmen 
durchführen zu lassen und beispielsweise 
über die Rechnungen zu kontrollieren.

Af: Wenn sich die Haftung der Halter 
und Fuhrparkverantwortlichen ledig-
lich auf § 31 in Verbindung mit § 69  
StVZO beschränkt: Ist die mögliche 
Rechtschutzversicherung für Fuhr-
parkleiter dann umsonst?
Hamann: Nein. Eine solche Versicherung 
ist natürlich sinnvoll, da der Fuhrpark
verantwortliche in der Regel keinen 
Schutz bei rechtlichen Auseinanderset
zungen über klassische D&OVersiche
rungen genießt. Insofern dient eine sol
che Deckung dazu, den Fuhrparkverant
wortlichen und das Unternehmen vor 
hohen Verfahrenskosten im Falle eines 

gegen ihn angestrengten Schadensersatz
prozesses zu schützen.

Af: Wenn der Fahrer einen Unfall ver-
schuldet: Welche Möglichkeiten hat 
dann das Unternehmen, ihn daran zu 
beteiligen?
Hamann: Dieser Sachverhalt ist eigent
lich klar geregelt. Denn das wegweisende 
Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 27. 
September 1994 räumt den Arbeitneh
mern für alle betrieblich veranlassten Tä
tigkeiten und infolgedessen auch für 
dienstliche Fahrten eine Haftungsprivile
gierung ein. Demnach erfolgt bei selbst 
verschuldeten Unfällen eine Fahrerbetei
ligung anhand der Einstufung des Grades 
der Fahrlässigkeit. Erstens: Bei leichter 
Fahrlässigkeit haftet der Fahrer generell 
nicht. Das Unternehmen muss in diesem 
Fall die Kosten tragen. Zweitens: Bei gro
ber Fahrlässigkeit oder Vorsatz haftet der 
Fahrer und muss den Schaden vollends 
tragen. Klassischer Fall wäre hier ein Un
fall, den der Fahrer durch das Überfah
ren einer roten Ampel verursacht hat. In 
der dritten Kategorie handelt es sich um 
normale Fahrlässigkeit, bei der eine Ab
wägung stattfinden muss und die Beteili
gung je nach Schuld quotiert wird. Das 
bedeutet, wenn der Arbeitnehmer 40 
Prozent der Schuld trägt, dann muss er 
sich mit 40 Prozent am Schaden beteili
gen. Die restlichen 60 Prozent tragen Un
ternehmen respektive der Unfallgegner.

Af: Kann bei dienstlichen Fahrten der 
Versicherer vom Fahrer direkt Regress 
fordern?
Hamann: Die Haftungsprivilegierung bei 
Dienstfahrten schlägt auch gegenüber 
dem Kaskoversicherer voll durch. Das 
heißt, dass die Regressansprüche eben
falls durch das dreiteilige Haftungsprivi
leg begrenzt sind.

Af: Wie wirkt sich die Haftungspri-
vilegierung bei Dienstfahrten in der 
Praxis aus?
Hamann: Wie hoch die Unternehmen ih
re Mitarbeiter im Rahmen der gesetz
lichen Möglichkeiten tatsächlich beteili
gen, hängt oft von deren Einkommens
verhältnissen ab. Es gibt inzwischen auch 
Erörterungen in der Literatur darüber, ob 
man die Haftung der Fahrer im Zusam
menhang mit betrieblich veranlassten 
Tätigkeiten nicht generell auf maximal 
drei Bruttomonatsgehälter begrenzt. Die
se Idee befindet sich aber noch in der 

„Wenn wir über Verletzung 
der Halterpflichten reden, 

bewegen wir uns im Bereich 
der Ordnungswidrigkeiten.“ 
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K-Flottenversicherung von AXA.
Umfassende Versicherungslösungen, die Ihre 
Fahrzeugflotte immer einsatzbereit halten.

Sie können sich bei Ihrer Fahrzeug-
flotte keine Unsicherheit leisten.

/55 05 05*.

Kommen Sie zur Versicherung, die neue Maßstäbe setzt.

Diskussionsphase. Im Rahmen des in
nerbetrieblichen Schadensausgleichs 
kann es jedoch zulasten des Arbeitgebers 
gewertet werden, wenn dieser keine Kas
koversicherung vorhält. Dies kann im 
Extremfall dazu führen, dass der Arbeit
nehmer nur in Höhe einer fiktiven Selbst
beteiligung haftet.

Af: Kann ein Unternehmen diesen Sach-
verhalt vertraglich ausschließen?
Hamann: Das kann ein Unternehmen 
nicht regeln. Schließlich handelt es sich 
um ein Arbeitnehmerschutzrecht, bei 
dem ein Fuhrparkbetreiber nicht einfach 
hergehen kann und die BAGRechtspre
chung vertraglich ausschließen kann. 
Das ist nicht disponibel und daher 
schlichtweg unwirksam.

Af: Welche Möglichkeiten der Fahrer-
beteiligung haben Unternehmen bei 
Privatfahrten?
Hamann: Bei Privatfahrten mit dem Fir
menwagen sieht die Sachlage anders aus. 
Hier kann der Fahrer bei selbst verschul
deten Unfällen auch bei leichtester Fahr

lässigkeit durch das Unternehmen oder 
im Rahmen des Regresses durch den 
Kaskoversicherer voll zur Haftung heran
gezogen werden.

Af: Unternehmen können also eine 
Fahrerbeteiligung für verschuldete Un-
fälle bei Privatfahrten einführen?
Hamann: Das gilt es im Einzelfall zu prü
fen. Hintergrund ist, dass es eine soge
nannte betriebliche Übung gibt. Das be
deutet, wenn ein Arbeitgeber die vergan
genen Jahre die Selbstbeteiligungen für 
die Fahrer immer übernommen hat, 
dann kann es unzulässig sein, wenn die 
Fahrer plötzlich beteiligt werden sollen. 
Inwieweit es sich hierbei dann um einen 
Vertrauenstatbestand wie bei Urlaubs
geld und Sonderzulagen handelt, auf den 
sich der Arbeitnehmer verlassen hat, 
müsste im Einzelfall geklärt werden. An
sonsten sind die Möglichkeiten im Ar
beitsrecht klar definiert.

Af: Herr Hamann, vielen Dank für das 
Gespräch!

I n t e r v I e w :  A n n e m A r I e  S c h n e I d e r  Af

„Bei Unfällen auf privaten 
Fahrten mit dem Firmen-Pkw 
kann der Fahrer voll zur Haf-
tung herangezogen werden.“


