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Rechtssicherheit, die ihren Preis hat
Schreckgespenst | Für Fuhrparkleiter steht das Thema Führerscheinkontrolle regelmäßig auf der Agenda. 
Aufgeschreckt durch drastische Schilderungen in Seminaren, ist man gut beraten, sich damit zu befassen. 

— Was wurden nicht alles für dramatische 
Folgen in den Raum gestellt, wenn ein Fahrer 
aus dem eigenen Fuhrpark ohne Führer-
schein erwischt wird. Als es dann mal so weit 
war, weil ein Nutzer wegen eines Deliktes 
längere Zeit ohne Führerschein unterwegs 
war oder ein ausländischer Kollege nicht 
fristgerecht seinen Führerschein umge-
schrieben hatte, war alles nicht so aufregend 
und man war als Fuhrparkverantwortlicher 
letztlich froh, überhaupt etwas von diesen 
Fällen erfahren zu haben, um gegebenen-
falls künftig Schwachstellen zu begegnen. 

Unannehmlichkeiten | Denn bei allen 
Szenarien sollte nicht vergessen werden, 
dass in der Regel zunächst auf den betreffen-
den Fahrzeugnutzer die größeren Unan-
nehmlichkeiten zukommen – sei es straf-

rechtlich oder auch betriebsintern – bis zur 
Wegnahme des Dienstwagens. 

Dennoch, wie sich auch immer eine Be-
hörde verhält, man kann sich nicht immer 
auf deren Wohlwollen verlassen – und das 
Thema Führerscheinkontrolle sollte ernst ge-

nommen werden. Denn neben der nun mal 
gefestigten Rechtsprechung, nach der zwei-
mal im Jahr eine Überprüfung zu erfolgen 
hat, sollte der Fuhrparkleiter ein ureigenes 
Interesse daran haben, dass mit „seinen“ 
Fahrzeugen nur Berechtigte unterwegs sind. 

Kreative Ideen fehlen | In Seminaren wird 
zwar schnell auf die Problematik hingewie-
sen, aber gerade bei Fuhrparks mit sehr vie-
len Standorten fehlt es an kreativen Ideen für 
die Umsetzung. In der Regel wird auf die am 
Markt befindlichen technischen Möglichkei-
ten verwiesen oder – noch einfacher – auf 
die bestehende „Gesetzeslage“. Ähnliche Er-
fahrungen macht man im Übrigen auch bei 
der UVV-Prüfung. 

Die Angebote, den Verwaltungsaufwand 
bei einer Führerscheinkontrolle zu verrin-
gern, haben sich in den letzten Jahren 
schnell vervielfacht. Viele Dienstleister wol-
len schnell etwas von dem großen Kuchen 
abbekommen. Die Idee mit dem Prüfsiegel 
und die regelmäßige Prüfung an Tankstellen, 
bei Reifenhändlern oder zum Teil auch an im 

„Viele Dienstleister wollen 
schnell etwas vom großen 

Kuchen abbekommen.“
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Wissenslücke | Fuhrparkleiter bekommen Verkehrsdelikte ihrer Fahrer – und den Entzug der Fahrerlaubnis – nicht immer mit. Kontrollen sind daher wichtig
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eigenen Hause aufgestellten Geräten er-
schien mir wie ein Durchbruch und hat zu-
gegebenermaßen auch etwas durchaus Be-
stechendes. 

Auch bei Leasinggesellschaften gehört 
die Führerscheinprüfung mittlerweile bei im 
Wesentlichen gleicher Vorgehensweise zum 
Standardangebot. Was aber, wenn der Fuhr-
park bundesweit komplett dezentral an vie-
len kleinen Standorten verstreut ist oder 
wenn der Fahrer keine oder nur unter einem 
größeren zeitlichen Aufwand die Chance 
hat, derartige Prüfstationen aufzusuchen?

Zum Preis eines Mittelklassewagens | Fer-
ner gibt es diese Lösungen nicht zum Null-
tarif, sondern sie kosten richtig Geld, was bei 
einem mittelgroßen Fuhrpark schnell einmal 
die Größenordnung eines Mittelklassewa-
gens erreichen kann – und zwar nicht ein-
malig, sondern jährlich. 

Daher ist auch in den Führungsetagen 
die Begeisterung für eine externe Lösung 
nicht sehr ausgeprägt. Hinzu kommt die 
menschliche Komponente, denn die eige-
nen Vorgesetzten bis in die oberen Ebenen 
sind nicht sehr geneigt, dass auch noch der 
Fuhrparkleiter ihre „alten Lappen“ kontrol-
liert. Doch viel Aufklärungsarbeit hat hier vie-
lerorts in den letzten Jahren zu einer Be-
wusstseinsänderung geführt.

Eine Lösung hängt ganz entscheidend 
von der Größe des Fuhrparks, von der Anzahl 
der Standorte und davon ab, wie ein Unter-
nehmen organisatorisch aufgestellt ist. 
Recht unproblematisch ist die Prüfung bei 
Übergabe eines neuen Fahrzeugs. Diese 
kann durch den Händler durchgeführt und 
dokumentiert werden. 

Problem: dezentrale Fuhrparks | Für die 
darüber hinausgehenden regelmäßigen 
Prüfungen ist es für einen Fuhrparkleiter un-
abdingbar, dass er wenigstens alles organi-
satorisch Notwendige getan hat, damit die 
Kontrollen regelmäßig vorgenommen wer-
den können und ihm später kein Organisati-
onsverschulden vorgehalten werden kann. 
Denn auch Gerichte wissen, dass ein Fuhr-
parkleiter beispielsweise in Stuttgart im Nor-
malfall nicht in der Lage ist, den Führerschein 
eines in Rostock ansässigen Kollegen zu prü-
fen. Daher gibt es vor allem bei regional de-
zentral aufgestellten Fuhrparks auch die 
Möglichkeit, dass intern der Vorgesetzte den 
Führerschein eines zu seinem Bereich gehö-
renden Dienstwagennutzers regelmäßig 
kontrolliert, dass also diese Prüfung auch zu 
den Führungsaufgaben gehört. 

Das verlangt einige Überzeugungsarbeit, 
aber funktioniert, wenn alle das gleiche Ver-
ständnis aufbringen und den Wissensstand 

haben, was eine Nichtprüfung für Unan-
nehmlichkeiten nach sich ziehen kann. Die 
Prüfung ist zu dokumentieren und kann ge-
gebenenfalls vom Fuhrparkleiter jederzeit 
eingesehen werden. Vorteilhaft ist es für ihn, 
wenn er turnusgemäß die Möglichkeit hat, 
den betroffenen Personenkreis auf die anste-
hende Prüfung hinzuweisen. Für dieses Ver-
fahren lässt sich auch ein eigener Workflow 
entwickeln, der im Elektronikzeitalter zudem 
von der eigenen IT unterstützt werden kann.

Eine externe Lösung mit entsprechender 
Software verschafft zum einen eine individu-

elle Arbeitsvereinfachung und erspart in Ein-
zelfällen auch manch nervige Diskussion. 
Notwendig ist sie aber nicht. Bei geschickter 
organisatorischer Aufstellung hat man bei 
einer internen Lösung zwar am Anfang auch 
einen größeren Aufwand, aber über die Jah-
re hinweg sicherlich die flexiblere und kos-
tengünstigere Variante.

Wichtig ist, dass eine Lösung angestrebt 
wird. Denn nichts zu machen und darauf zu 
hoffen, dass es gut gehen wird, kann sich 
schnell als schlechte Lösung entpuppen.    
 | Ehemaliger Fuhrparkleiter eines Großkonzerns
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Dem Fiskus ein Schnippchen schlagen:  
Autogas fahren.

Wie finden Sie eigentlich die Mineralölsteuer? –  
Genau, wir auch. Deshalb tun wir was dagegen.  
Mit Westfalen-Autogas. Das ist steuerbegünstigt  
und kostet deshalb pro Liter bis zu 50 Prozent  
weniger als Super. Rechnen Sie das mal für Ihren  
Fuhrpark hoch. Ziehen Sie jetzt die Investitionen  
für die Fahrzeug-Umrüstung und eine eigene  
kleine Autogas-Tankstelle ab. Da fahren Sie  
unterm Strich ganz deutlich ins Plus.

Lust, demnächst ein Steuersparmodell zu fahren? —  
Rufen Sie an, schreiben, faxen oder mailen Sie.

Westfalen AG · Westfalengas · 48136 Münster 
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Zapfen-Streich.

Energie mit der

Sie rechnen können


