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Fragen und Antworten

Arbeitsschutzorganisation
Warum müssen Führerscheinkontrollen gemacht
werden?

Die Pflicht zur Kontrolle der Führerscheine in
Hilfsorganisationen ergibt sich aus der gesetzlichen
Verpflichtung des Fahrzeughalters, im öffentlichen
Straßenverkehr niemanden ans Steuer eines
Kraftfahrzeuges lassen, der keine entsprechende Fahrerlaubnis besitzt oder der gerade ein Fahrverbot verbüßt.
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Wer gilt als Fahrzeughalter?
Als Fahrzeughalter gilt zunächst einmal die in die Fahrzeugpapiere eingetragene Person oder der Geschäftsführer / Vorstand des in die Papiere eingetragenen Unternehmens / Vereins. Verantwortlich und haftbar kann jedoch auch eine Person sein, der aufgrund einer schriftlichen Beauftragung oder aufgrund einer Stellenbeschreibung die
entsprechenden Unternehmerpflichten (hier Halterpflichten) übertragen wurden. Dies
sind in Hilfsorganisationen häufig die Gemeinschaftsleitung oder die verantwortlichen
Führungskräfte.
Wie oft muss kontrolliert werden?
Die aktuelle Rechtsprechung geht davon aus, dass im Allgemeinen eine halbjährliche
Kontrolle ausreichend ist. Dies gilt allerdings nicht, wenn besondere Umstände, die der
Verantwortliche kennt oder bei pflichtgemäßer Sorgfalt hätte kennen können und müssen, auf die Möglichkeit des Entzugs der Fahrerlaubnis hindeuten. Dann ist auch eine
häufigere Kontrolle gefordert, bis hin zur Vorlage des Führerscheines vor jeder Fahrt.
Reicht eine Führerscheinkopie als Vorlage aus?
Nein. Bei jeder Kontrolle muss sich der Verantwortliche den Original-Führerschein zeigen lassen.
Wie muss die Kontrolle dokumentiert werden?
Die Dokumentation kann handschriftlich oder elektronisch erfolgen. Es ist seit Juli 2017
auch zulässig, im Beisein des Besitzers eine aktuelle (Graustufen-) Kopie des OriginalFührerscheines anzufertigen und diese abzuheften oder elektronisch unter Beachtung
der Datenschutzbestimmungen zu speichern.
Bei der Kontrolle muss nicht nur auf die Fahrerlaubnisklasse geachtet werden, es müssen auch Beschränkungen durch die Schlüsselnummern, z.B. Fahren nur mit Brille
(01.01) oder nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe (78), beachtet werden. Die Bedeutung der Schlüsselnummern ist in Anlage 9 der FeV - Fahrerlaubnisverordnung
aufgeführt.
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Diese Veröffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Verwender muss die
Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualität der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortlichkeit prüfen.
Eine Haftung des Herausgebers ist ausgeschlossen.
www.Arbeitsschutz-im-Ehrenamt.de
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