
— Strategisches Riskmanagement (RM) im 
Fuhrpark bietet Unternehmen entscheiden-
de Möglichkeiten, den Anforderungen an 
die Halterverantwortlichkeit gerecht zu wer-
den und den Risiken der Halterhaftung wirk-
sam zu begegnen. Denn die systematische 
Risikoanalyse und -bewältigung schafft 
nicht nur die Grundlage für eine sorgfältige 
Auswahl der Mitarbeiter im Unternehmen 
und deren Überwachung. Sie ermöglicht 
auch die effektive und sachgerechte Organi-
sation des Fuhrparks, Maßnahmen zur Schu-
lung und Instruktion sowie eine schnelle 
und nachhaltige Reaktion des Fuhrparkver-
antwortlichen bei Unregelmäßigkeiten und 
Missständen.

Rechtliche Anforderungen | Unabhängig 
von der Frage, ob und inwieweit Unterneh-
men auch im Fuhrpark bereits gesetzlich ver-
pflichtet sind, durch Schaffung eines effekti-
ven RM geeignete Maßnahmen zur 
Früherkennung von Risiken zu treffen  
(§ 91 Abs. 2 Aktiengesetz [AktG], Gesetz zur 
Kontrolle und Transparenz im Unterneh-
mensbereich vom 27. April 1998), können 
Organisationsdefizite und Versäumnisse bei 
der Auswahl, Belehrung und Überwachung 
strafrechtliche, bußgeldrechtliche und zivil-
rechtliche Konsequenzen für den Halter 
bzw. den Fuhrparkverantwortlichen haben.

Schließlich ist der Halter von Firmenfahr-
zeugen regelmäßig der Betriebsinhaber – 
bei juristischen Personen haften die ver-
tretungsberechtigten Organe ( juristische 
Personen) bzw. Gesellschafter (Personenge-
sellschaften), § 14 Abs. 1 Strafgesetzbuch 
(StGB), § 9 Abs. 1 Ordnungswidrigkeitenge-
setz (OWiG). Diese handeln nur dann nicht 
pflichtwidrig, wenn sie ihre Hilfspersonen 
sorgfältig ausgewählt haben und überwa-
chen respektive ihre Halterpflichten – zum 
Beispiel auf den Fuhrparkleiter oder Teilbe-
triebsleiter – wirksam delegiert haben und 
deren Erfüllung überwachen.

Darüber hinaus setzt § 130 OWiG für den 
Betriebsinhaber und seine Beauftragten eine 
strenge Aufsichtspflicht fest. Zudem ver-
pflichtet § 31 Abs. 2 der Straßenverkehrs-Zu-
lassungs-Ordnung (StVZO) den Halter, die 
Inbetriebnahme eines Fahrzeugs nicht anzu-
ordnen oder zuzulassen, wenn ihm bekannt 
ist oder bekannt sein muss, dass der Führer 
nicht zur selbstständigen Leitung geeignet 

Prävention als Pflicht
Rechtsgrundlagen | Unternehmensführung und Fuhrparkmanager können die Halterhaftung nur begrenzen 
und vermeiden, wenn sie effektives Risikomanagement betreiben und dokumentieren.

oder das Fahrzeug, der Zug, das Gespann, 
die Ladung oder die Besetzung nicht vor-
schriftsmäßig ist, oder dass die Verkehrs-
sicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung 
oder die Besetzung leidet.

Konsequenzen ohne RM | Die Verletzung 
von Pflichten gemäß § 31 Abs. 2 StVZO, § 130 
OWiG ist mit Geldbuße bewährt (§ 69a Abs. 
5 Nr. 2 StVZO). Sie wird auch für den Fuhr-
parkverantwortlichen in vielen Fällen mit 
Punkten in Flensburg geahndet und kann 
unter Umständen sogar Grundlage für eine 
strafrechtliche Verantwortlichkeit sein, wenn 
die Pflichtverletzung strafrechtlich relevante 
Rechtsgutverletzungen zur Folge hat, zum 
Beispiel Unfälle mit Personenschäden.

Sorgfaltspflichtverstöße können vor al-
lem beim Anordnen oder Zulassen des Fah-
rens ohne Fahrerlaubnis, für Fälle der fahrläs-
sigen Tötung oder Körperverletzung oder für 
Fälle der Beteiligung an Fahrten im fahrunsi-
cheren Zustand – wie bei Krankheit, Trun-
kenheit, Übermüdung und unter Drogen-
einfluss – erhebliche strafrechtliche 

Konsequenzen für den Halter und unter Um-
ständen auch für den Fuhrparkverantwortli-
chen haben. Es drohen Bußgelder, Geld- und 
Freiheitsstrafen, Verbandsgeldbußen und 
Gewinnabschöpfung (Verfall, § 29a OWiG).

Nicht zu unterschätzen sind auch die Ri-
siken der zivilrechtlichen Inanspruchnahme 
durch Unfallgeschädigte und im Rahmen 
von Regressen der Versicherer sowie Regres-
se und bußgeldrechtliche Sanktionen der 
Berufsgenossenschaften.

Elementare RM-Maßnahmen | Wirksame 
Führerscheinkontrollen, das Ausräumen von 
anlassbezogenen Fahreignungszweifeln, 
Schulungen und Unterweisungen zur Inbe-
triebnahme, Transport- und Ladungssiche-
rung, verbindliche Fuhrparkrichtlinien, Fah-
rertrainings, klare Arbeitsanweisungen und 
dergleichen schaffen dem Fuhrparkverant-
wortlichen bei sauberer Dokumentation 
Rechtssicherheit und im Ernstfall im Verwal-
tungsverfahren oder vor Gericht effektive Ex-
kulpationsmöglichkeiten. 

Ein systematisches RM im Fuhrpark bietet 
mit Instrumenten der Dokumentation, Scha-
denstatistik, Selektion von Problemfahrern 
und Mehrfachverursachern und vielem 
mehr die notwendige Voraussetzung für die 
Vermeidung und Begrenzung der Halterhaf-
tung. Nur so können unternehmensspezifi-
sche und allgemeine Risiken analysiert und 
ausgewertet, vorbeugende Maßnahmen 
getroffen und sowohl Schadensfälle als auch 
Rechtsverstöße verhindert werden. Gefahr 
erkannt, Gefahr gebannt. | Tom F. Petrick
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