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  Das Problem ist hinreichend bekannt: 

Nach § 21 Abs. 1 Nr. 2 StVG wird mit Freiheits-

strafe oder Geldstrafe bestraft, wer als Halter 

eines Fahrzeugs anordnet oder zulässt, dass 

jemand dieses führt, der die dazu erforderli-

che Fahrerlaubnis nicht hat oder dem das 

Führen des Fahrzeugs aufgrund gesetzlicher 

Vorschriften verboten ist. Außerdem erlischt 

zumeist der Versicherungsschutz, wenn der 

Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis einen Ver-

kehrsunfall verursacht. Ebenso ist bekannt, 

dass eine Strafe nicht nur demjenigen Fuhr-

parkmanager droht, der wissentlich ein Fahr-

zeug an einen Fahrer ohne gültige Fahr- 

erlaubnis aushändigt, ebenso Fahrlässigkeit 

wird bestraft – wenn auch milder.

Nachweis der Kontrolle | Um sich vom 

Vorwurf der Fahrlässigkeit zu befreien, muss 

also der Fuhrparkmanager nachweisen kön-

nen, dass er regelmäßig Kontrollen der 
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Dienstwagenfahrer vorgenommen hat, ob 

diese im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis 

für das überlassene Fahrzeug sind.

Dass dies zu logistischen Herausforde-

rungen für den betroffenen Fuhrparkmana-

ger führt, liegt ja auf der Hand. Neben Dienst-

leistern, die die Führerscheinkontrolle im 

Auftrag des Fuhrparkmanagers überneh-

men, entwickeln sich mehr und mehr Lösun-

gen, die eine technische Selbstkontrolle 

Alles beim Alten?
Softwarelösungen | Trotz neuer Techniken bei der Führerscheinkontrolle verbleibt Aufwand und Verantwortung 

beim Fuhrparkmanager: von der Anbieter-Auswahl über die Ersterfassung bis hin zum Schutz vor Manipulation.
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 .  

durch den Fahrer mittels Software ermögli-

chen. Aber kann sich der Fuhrparkmanager 

im Fall des Falles von dem Vorwurf der Fahr-

lässigkeit befreien, wenn er die Kontrolle 

dem Fahrer selbst überlassen hat?

Die „neuen“ Selbstkontrolle-Modelle | 
Die Softwarelösungen, die eine rechtssiche-

re Selbstkontrolle des Fahrers ermöglichen 

sollen, verfolgen unterschiedliche techni-

sche Ansätze. Grundsätzlich lassen sie sich 

insoweit differenzieren, als es auf der einen 

Seite Lösungen gibt, die mittels Aufbringens 

eines zusätzlichen Funktionsträgers auf den 

Führerschein operieren, auf der anderen Sei-

te solche, die die Überprüfung anhand von 

in den Führerschein integrierten Sicherheits-

merkmalen gewährleisten wollen.

Manche der im Markt verfügbaren Soft-

warelösungen funktionieren erst und nur 

durch das Aufbringen eines RFID-Chips oder 

Barcodes auf den Führerschein. Dokumen-

tiert wird das für den Fuhrparkmanager da-

durch, dass in iterativen Kontrollabständen 

der Führerschein mit diesem Funktionsträ-

ger an ein Lesegerät gehalten wird, das das 

Kontrollergebnis und den Zeitpunkt festhält. 

Das Lesegerät kann ein spezifisch dazu 

vorgehaltenes Gerät an unterschiedlichen 

Akzeptanzstellen (zum Beispiel Tankstellen) 

oder im Einflussbereich des Fuhrparkmana-

gers sein, oder – im Falle einer Software-

lösung mittels Barcode – auch eine App, die 

der Fahrer auf seinem Mobiltelefon installiert 

hat und selbst bedient.

Versprochen wird durch die Anbieter, 

dass der jeweilige Funktionsträger fäl-

schungssicher ist, dieser also nicht kopiert 

beziehungsweise anderweitig verbracht 

werden kann.

Die erste Hürde, die ein solches System 

nehmen muss, ist jedenfalls die Kontrolle da-

rüber, ob der Funktionsträger überhaupt auf 

den Führerschein aufgebracht wird. Denn 

wird beispielsweise der Funktionsträger 

nicht an den Fuhrparkmanager gesendet, 

sondern an die Fahrer unmittelbar, lässt sich 

kaum gewährleisten, dass die Fahrer den 

Chip oder Barcode nicht auf ein anderes Ob-

jekt wie einen Schlüsselanhänger aufbrin-

gen. Auch eine Überprüfung zum Beispiel 

mittels Webcam, auf der sich der Fahrer beim 

Aufbringen filmt, dürfte im Fall des Falles 

eher nicht zur Entlastung des Fuhrparkma-

nagers genügen.

Wichtige Erstkontrolle | Generell wird bei 

der Erstkontrolle, also der erstmaligen Fest-

stellung, ob der Fahrer im Besitz einer gülti-

gen Fahrerlaubnis ist, der Fuhrparkmanager 

nicht umhinkommen, selbst oder durch be-

auftragte Dritte den Führerschein in Augen-

schein zu nehmen, zu kopieren und diesen 

Vorgang zu dokumentieren.

Bei den Softwarelösungen, die mittels 

Barcode operieren, stellt sich zusätzlich die 

Frage, inwieweit dieser selbst fälschungssi-

cher ist. Grundsätzlich wird dies von den ent-

sprechenden Anbietern versprochen, ein 

Abfotografieren, Scannen oder auch Nach-

zeichnen eines Barcodes stellt jedoch per se 

keine unüberwindbare Herausforderung 

dar. Der Fuhrparkmanager wird daher bei 

seiner Evaluation gefordert sein, durch kriti-

sche Fragen beim Anbieter zu eruieren, wie 

die Fälschungssicherheit gewährleistet wer-

den soll.

Offen bleibt zudem, ob aufgebrachte 

RFID-Chips nicht nach dem Aufbringen auf 

den Führerschein doch auf ein anderes Ob-

jekt verbracht werden können. Sicherlich 

würde Gewaltanwendung den empfindli-

chen Chip zerstören und damit unbrauchbar 

machen, ob aber die Klebestelle nicht gelöst 

werden kann, ohne den Chip zu zerstören, 

erscheint zumindest zweifelhaft.

110 Führerscheinarten in der EU | Anbie-

ter, deren Softwarelösung ohne zusätzlichen 

Funktionsträger auskommt, verwenden zur 

Kontrolle die im Führerschein integrierten 

Merkmale zur Fälschungssicherheit. Also je 

nach konkreter Lösung Irisdruck, Guillochen, 

Hologramme, CLI, Sicherheitsfaden sowie 

die optisch variable Farbe einzelner Schrift-

züge. Die technische Krux dieser Lösungen 
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ist von vornherein, dass alleine in der EU 

mehr als 110 gültige Arten von Führerschei-

nen im Umlauf sind, die alle mit unterschied-

lichen Merkmalen ausgestattet sind. Hinzu 

kommt, dass zwar die Führerscheine im 

Scheckkartenformat entsprechende Sicher-

heitsmerkmale aufweisen, viele Fahrer aber 

noch im Besitz des alten „Lappens“ sind, des-

sen Fälschungssicherheit deutlich niedriger 

ausfällt.  

Um nun alle oder zumindest die im jewei-

ligen Gebiet häufigsten Führerscheine soft-

wareseitig identifizieren und kontrollieren zu 

können, kann eine solche Lösung daher nicht 

alle Merkmale abprüfen, die dann auftreten-

de Fehleranfälligkeit würde das Produkt mehr 

oder weniger unbrauchbar machen.

Zwangsläufig also muss die Software da-

mit auskommen, nur einzelne Merkmale ab-

zuprüfen. Dies wirft allerdings die Frage auf, 

wie beeinflussbar der Kontrollvorgang da-

durch wird. Denkbar ist es zum Beispiel, dass 

die Software lediglich Position und Inhalt be-

stimmter Textzeilen im Dokument überprüft 

und vielleicht die Position eines bestimmten 

Sicherheitsmerkmals. Dann aber wird eine 

Farbkopie des Führerscheins oder gar auch 

eine daran orientierte Zeichnung die Identi-

fikation in die Irre führen. 

Die Manipulationsanfälligkeit nimmt je-

denfalls zu, je weniger Einflussnahme sich 

der Fuhrparkmanager selbst vorbehält.

Führerschein- vs. Fahrerlaubniskontrolle | 
Allen Softwarelösungen gemein ist jeden-

falls, dass sie eine Führerscheinkontrolle er-

möglichen, aber keine Fahrerlaubniskontrolle. 

Mit anderen Worten: Die Software überprüft, 

dass der Fahrer im faktischen Besitz eines 

Führerscheins ist, nicht aber, ob die in dem 

Führerschein lesbar verkörperten Berechti-

gungen auch der realen Wirklichkeit entspre-

chen. Von Relevanz ist dies beispielsweise bei 

ausländischen Führerscheinen: Dass der Fah-

rer einen „echten“ Führerschein aus einem 

ausländischen Staat vorweisen kann, bedeu-

tet nicht automatisch, dass er in Deutschland 

nicht mit einem Fahrverbot belegt ist.

Datenschutz | Immerhin: Datenschutz-

rechtlich begegnet die Führerschein- und 

Fahrerlaubniskontrolle keinen Bedenken. Es 

besteht ein gesetzliches Erfordernis des Hal-

ters, den Fahrer zu überprüfen, ob er im 

Rechtssinne berechtigt ist, das vorgesehene 

Fahrzeug zu führen. Die schutzwürdigen 

Interessen des Fahrers im Rahmen seines 

Rechts auf informationelle Selbstbestim-

mung treten demgegenüber zurück. 

Zu beachten ist für den Fuhrparkmana-

ger nur, ob durch den Einsatz einer bestimm-

ten Software bestimmungsgemäß Dritte  

(also Personen außerhalb des eigenen Un-

ternehmens) mit den solchermaßen betrof-

fenen personenbezogenen Daten in Berüh-

rung kommen. In dem Fall liegt eine soge- 

nannte Auftragsdatenverarbeitung im Sinne 

des § 11 BDSG vor, dessen Erfordernisse ent-

sprechend einzuhalten sind.

Fazit | Auch die modernen Software-

lösungen können den Aufwand des Fuhr-

parkmanagers oder von ihm beauftragten 

Personen nicht auf null reduzieren – dafür 

trägt bereits der Umstand Sorge, dass sie  

Marc-Oliver Eckart | 
Rechtsanwalt in 

München

lediglich eine Führerscheinkontrolle, aber 

keine Fahrerlaubniskontrolle gewährleisten.

Vom Prinzip her bietet jede im Markt ver-

fügbare Softwarelösung Ansatzpunkte für 

Manipulationen. Dies gilt umso mehr, je stär-

ker die Kontrolle vom Fuhrparkmanager auf 

den Fahrer verlagert wird. Wie diese Manipu-

lationsmöglichkeiten von dem einzelnen 

Anbieter adressiert und gelöst werden, gilt 

es für den Fuhrparkmanager durch kritische 

Fragestellungen herauszufinden. 

Der Königsweg dürfte daher eine Mi-

schung aus technischen und organisatori-

schen Vorkehrungen sein, um möglichen 

Manipulationen in stärkerem Maß begeg-

nen zu können. 

Wenig sinnvoll ist es beispielsweise, die 

Führerscheinkontrolle intervallmäßig stets 

zu identischen Zeitpunkten vorzunehmen, 

da dies oftmals dazu führen kann, dass ein 

Fahrverbot genau zwischen zwei Prüfungs-

zeitpunkten besteht, die routinemäßige 

Kontrolle dies also gar nicht aufdeckt. 

Generell gilt: Je weniger Möglichkeiten 

der Fahrer hat, sich auf die anstehende Kon-

trolle vorzubereiten, umso geringer ist das 

Manipulationspotenzial.  

 | Marc-Oliver Eckart
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Fälschungssicher? | Für Rechtsanwalt Marc-Oliver Eckart stellt Abfotografieren, Scannen oder Nachzeichnen eines Barcodes keine unüberwindbare Hürde dar

Softwarelösungen können den 
Aufwand des Fuhrparkmanagers 

nicht auf null reduzieren.



Kraftstoffverbrauch für Leasingangebot ŠKODA OCTAVIA COMBI DRIVE 1,6 l TDI (85 kW) in l/100 km, innerorts: 4,7; außerorts: 
3,9; kombiniert: 4,2. CO2-Emission kombiniert: 109 g / km (gemäß VO (EG) Nr. 715 / 2007). Effizienzklasse A. Kraftstoffverbrauch 
für alle verfügbaren Motoren des Sondermodells ŠKODA OCTAVIA COMBI DRIVE in l / 100 km, innerorts: 8,1–4,2; außerorts: 5,7–3,8; 
kombiniert: 6,6–4,0. CO2-Emission kombiniert: 154–105 g/km (gemäß VO (EG) Nr. 715 / 2007). Effizienzklasse D–A.

1) Berechnung des Ratenbeispiels und der Dienstleistungs-Ratenbeispiele: ŠKODA OCTAVIA COMBI DRIVE 1,6 l TDI (85 kW), inkl. Metalliclackierung und 
Paket Business Amundsen, unverbindliche Preisempfehlung 23.697,48 € zzgl. MwSt., exkl. Überführungs- und Zulassungskosten. Laufzeit 48 Monate und 
jährliche Laufleistung 20.000 km. Alle Raten zzgl. MwSt. Ein Angebot der ŠKODA Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner 
Str. 57, 38112 Braunschweig, nur gültig für Großkunden mit Rahmenabkommen der Volkswagen AG und bei Bestellung bis zum 30.06.2017. Bonität vor-
ausgesetzt. 2) Zzgl. MwSt., mtl. Dienstleistungsrate Wartung & Verschleiß PLUS-Aktion für eine Gesamtlaufleistung bis zu 90.000 km. 3) Zzgl. MwSt., mtl. 
Dienstleistungsrate saison- und verschleißbedingter Reifenersatz ausgewählter Reifenfabrikate, wie z. B. Semperit, inkl. ein Satz ŠKODA Original Winter-
kompletträder mit Stahlfelgen und Premiumbereifung (205 / 55 R16), Sommerreifen (205 / 55 R16). 2) + 3) Nur gültig in Verbindung mit einem neuen Geschäfts-
fahrzeugleasing-Vertrag bei der Volkswagen Leasing GmbH.

Unser beliebtes Modell ab sofort noch besser: Der Neue ŠKODA OCTAVIA COMBI in der Sonderedition DRIVE verbindet Innovation 
mit etabliertem Erfolgskonzept. Sein überarbeitetes Design und zukunftsweisende Konnektivitätslösungen machen jeden Business-
trip zum wohlverdienten Upgrade. Freuen Sie sich zudem auf attraktive Extras wie Climatronic, Sitzheizung und das Ausstattungs-
paket Business Amundsen. Optionale Zusatzleistungen wie Wartung & Verschleiß PLUS 2) und ReifenClever-Paket 3) runden das 
Angebot ab. Für eine Probefahrt und ein persönliches Angebot kontaktieren Sie unsere Business-Hotline unter 0800/25 85 855. 

DER NEUE ŠKODA OCTAVIA. JETZT SICHERN ALS DRIVE SONDERMODELL.

Abbildung enthält Sonderausstattung. Mehr Informationen zum Angebot unter skoda.de

  MEHR DRIVE
FÜR IHR FLOTTEN-
   MANAGEMENT.

mtl. ab 220,- €1)

Zzgl. Wartung & Verschleiß PLUS-Aktion, mtl. 24,00 €2)

Zzgl. ReifenClever-Paket, mtl. 21,91 €3)

OCTAVIA COMBI DRIVE




