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— Würden Sie Ihr Auto an einen Freund oder eine Freun-
din verleihen, wenn Sie nicht genau wüssten, dass er be-
ziehungsweise sie einen Führerschein besitzt? Sicher 
nicht. Die Situation wäre zwar schwierig, aber dieses  
Risiko darf man bei aller Freundschaft nicht eingehen.

Ähnlich verhält es sich bei der Vergabe von Firmen-
fahrzeugen an Mitarbeiter. Der Gesetzgeber hat die Lat-
te in diesem Fall sogar noch höher gelegt als im privaten 
Bereich. Fakt ist, dass die Kontrolle des Besitzes der Fahr-
erlaubnis mindestens jährlich – besser alle sechs Monate 
zu erfolgen hat. Auch wenn über die Frist noch kein  
Gericht entschieden hat. 

Das ist auch besser so. Als Fuhrparkbetreiber sollte 
man es gar nicht so weit kommen lassen. Bei nicht we-
nigen ist hier immer noch Gefahr im Verzug: Mehr als ein 
Fünftel der kleinen Unternehmen (bis zu zehn Mitarbei-
ter) und immerhin noch 17 Prozent der Unternehmen 
mit bis zu 99 Mitarbeitern würden keine regelmäßigen 
„Führerscheinkontrollen“ durchführen, sagt das Fuhr-
park-Barometer 2013 des Corporate Vehicle Observatory 
(CVO). Es ist erstaunlich, dass mancher Personalchef  
dieses Thema nicht im Fokus hat und die Mitarbeiter  
entsprechend instruiert. 

Die regelmäßige Führerscheinkontrolle im Unterneh-
men zählt zum Riskmanagement und hat damit oberste 
Priorität. Dabei ist es auch nicht notwendig, diese Auf-
gabe mit internen Leuten zu erfüllen. Besonders bei  

dezentralen Flotten stößt man dabei auf größere Hinder-
nisse, die man am besten durch Outsourcing häufig kos-
tengünstiger lösen kann. 

Der Markt bietet deshalb eine Reihe von akzeptablen 
und praktischen Lösungen an, die den Fuhrpark entlas-
ten. Nachdem sich die Anfrage bei den Behörden als  
datenschutzrechtlich bedenklich erwiesen hat, setzen 
sich die elektronischen Lösungen durch. Dabei wird auf 
den Führerschein jedes Mitarbeiters ein vom Gesetz-
geber erlaubtes Siegel, ein Chip oder Barcode geklebt. 
Damit wird dann eine elektronische Überwachung er-
möglicht. Bisher wurde aber auch ein Überprüfungstool 
entwickelt, das ohne ein Pickerl auf der Fahrerlaubnis 
auskommt. 

Der Markt ist weiter in Bewegung. Die Redaktion hat 
sich in dieser Ausgabe wieder einmal mit dieser Thema-
tik auf den Seiten 20 bis 30 intensiv beschäftigt, um Ihnen 
eine Überblick über die neuesten Systeme und den  
Einsatz in der Praxis zu geben.

Ein Pickerl für den Führerschein
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist Pflicht | Der kommissarische Chefredakteur der Autoflotte 
Ralph Meunzel weiß um die Wichtigkeit der Führerscheinkontrolle bei Dienstwagenfahrern.
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