
1 Fahrerdaten

   
Name  Vorname

 
Zusatz

   
Straße, Hausnummer  PLZ, Wohnort

   
Telefon  E-Mail-Adresse

2 Führerscheindaten

Eine Kopie des Führerscheins wurde angefertigt:   Ja  Nein

   
Ausstellungsdatum  Ablaufdatum

   
Ausstellungsbehörde  Führerscheinnummer

   
Klassen  Gültig bis

 
Beschränkungen (siehe Schlüsselzahlen) 

Führerscheinkontrolle
Nachweisdokument für Fahrzeughalter und Fuhrparkverantwortliche



4 Bestätigung des Fahrers

Der Fahrer bestätigt hiermit, 

• dass er die in der Fahrerlaubnis vermerkten Auflagen und Beschränkungen beachten wird; 

• dass er über die umseitig vermerkten Regelungen aus StVG, StVO und StVZO informiert wurde; 

• dass er einen etwaigen Verlust des Führerscheins oder einen Entzug der Fahrerlaubnis unverzüglich beim 
Fuhrparkverantwortlichen anzeigt.

   
Ort  Datum

   
Unterschrift Fuhrparkverantwortlicher  Unterschrift Fahrer

3 Einsichtnahme

Die unter Abschnitt 2 dokumentierte Fahrerlaubnis wurde persönlich und im Original eingesehen.

   
Name des Fuhrparkverantwortlichen  Datum der Einsichtnahme



5 Nachweis über regelmäßige Kontrolle

Nach einem Urteil des BGH muss die Überprüfung der Fahrerlaubnis halbjährlich durchgeführt werden (BGH VRS 
34, 354). Hierfür ist der Führerschein im Original vorzulegen.

 
Datum

Unterschrift 
Fuhrparkverantwortlicher

Unterschrift 
Fahrer

 
Bemerkungen

Hinweise zur Halterhaftung und zur Führerscheinkontrolle

Die Haftung beim Fahren ohne Fahrerlaubnis bzw.  
Führerschein liegt beim Fahrzeughalter. Damit ergibt 
sich seinerseits die Verpflichtung, sicherzustellen, dass 
der Fahrer einen Führerschein bzw. eine Fahrerlaub-
nis für das überlassene Fahrzeug besitzt. Nach einem 
Urteil des BGH (BGH VRS 34, 354) muss diesbezüglich 
eine halbjährliche Überprüfung stattfinden. 

Legt ein Fahrer trotz mehrmaliger Aufforderung  
seinen Führerschein nicht zur Kontrolle vor, muss der  
Halter – in der Regel das Unternehmen vertreten 
durch die Geschäftsleitung oder den Fuhrparkverant-
wortlichen – unmittelbar reagieren. Dies kann unter  
Umständen sogar den Entzug des Dienstwagens zur 
Folge haben.



Maßgebliche rechtliche Bestimmungen (Auszüge) 

§2 StVG Fahrerlaubnis und Führerschein

(1) Wer auf öffentlichen Straßen ein Kraftfahr-
zeug führt, bedarf der Erlaubnis (Fahrerlaubnis) der  
zuständigen Behörde (Fahrerlaubnisbehörde).  
Die Fahrerlaubnis wird in bestimmten Klassen erteilt.  
Sie ist durch eine amtliche Bescheinigung  
(Führerschein) nachzuweisen. […] 

§21 StVG Fahren ohne Fahrerlaubnis 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit  
Geldstrafe wird bestraft, wer 

1.  ein Kraftfahrzeug führt, obwohl er die dazu erforder-
liche Fahrerlaubnis nicht hat oder ihm das Führen des 
Fahrzeugs nach § 44 des Strafgesetzbuchs oder nach 
§ 25 dieses Gesetzes verboten ist, oder 

2.  als Halter eines Kraftfahrzeugs anordnet oder  
zulässt, dass jemand das Fahrzeug führt, der die 
dazu erforderliche Fahrerlaubnis nicht hat oder dem 
das Führen des Fahrzeugs nach § 44 des Strafge-
setzbuchs oder nach § 25 dieses Gesetzes verboten 
ist. […] 

(3)  In den Fällen des Absatzes 1 kann das Kraft fahrzeug, 
auf das sich die Tat bezieht, eingezogen werden, 
wenn der Täter 

1.  das Fahrzeug geführt hat, obwohl ihm die  
Fahrerlaubnis entzogen oder das Führen des Fahr-
zeugs nach § 44 des Strafgesetzbuchs oder nach  
§ 25  dieses Gesetzes verboten war oder obwohl eine 
Sperre nach § 69a Abs. 1 Satz 3 des Strafgesetz-
buchs gegen ihn angeordnet war, 

2.  als Halter des Fahrzeugs angeordnet oder zuge-
lassen hat, dass jemand das Fahrzeug führte, dem 
die Fahrerlaubnis entzogen oder das Führen des  
Fahrzeugs nach § 44 des Strafgesetzbuchs oder nach  
§ 25 dieses Gesetzes verboten war oder gegen den 
eine Sperre nach § 69a Abs. 1 Satz 3 des Strafgesetz-
buchs angeordnet war […] 

§11 StVZO Verantwortung für den Betrieb der Fahrzeuge 

(2) Der Halter darf die Inbetriebnahme nicht anordnen 
oder zulassen, wenn ihm bekannt ist oder bekannt 
sein muss, dass der Führer nicht zur selbstständigen  
Leitung geeignet oder das Fahrzeug […] nicht vor-
schriftsmäßig ist oder dass die Verkehrssicherheit des 
Fahrzeugs durch die Ladung oder die Besetzung leidet. 

§23 StVO Sonstige Pflichten von Fahrzeugführenden 

(1) Wer ein Fahrzeug führt, ist dafür verantwortlich, 
dass seine Sicht und das Gehör nicht […] beeinträch-
tigt werden. Wer ein Fahrzeug führt, hat zudem dafür 
zu sorgen, dass das Fahrzeug […] sowie die Ladung 
und die Besetzung vorschriftsmäßig sind und dass die 
Verkehrssicherheit des Fahrzeugs durch die Ladung 
oder die Besetzung nicht leidet. Ferner ist dafür zu  
sorgen, dass die vorgeschriebenen Kennzeichen stets gut  
lesbar sind. Vorgeschriebene Beleuchtungseinrichtun-
gen müssen an Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern 
sowie an Fahrrädern auch am Tage vorhanden und  
betriebsbereit sein […]. 

(1a) Wer ein Fahrzeug führt, darf ein Mobil- oder Auto-
telefon nicht benutzen, wenn hierfür das Mobil telefon 
oder der Hörer des Autotelefons aufgenommen oder 
gehalten werden muss. Dies gilt nicht, wenn das  
Fahrzeug steht und bei Kraftfahrzeugen der Motor  
ausgeschaltet ist. […]



Auswahl der wichtigsten Schlüsselzahlen für Beschränkungen

01  Sehhilfe und/oder Augenschutz wenn durch ärztliches Gutachten ausdrücklich gefordert: 
01.01  Brille 
01.02  Kontaktlinsen 
01.03  Schutzbrille 
02  Hörhilfe/Kommunikationshilfe 
03  Prothese/Orthese der Gliedmaßen 
05  Fahrbeschränkung aus medizinischen Gründen 
05.01  Nur bei Tageslicht 
05.04  Beschränkt auf eine höchstzulässige Geschwindigkeit  von nicht mehr  als ... km/h
10  Angepasste Schaltung 
15  Angepasste Kupplung 
20  Angepasste Bremsmechanismen 
40  Angepasste Lenkung 
50  Nur ein bestimmtes Fahrzeug (Fahrzeugidentifizierungsnummer) 
51  Nur ein bestimmtes Fahrzeug (amtliches Kennzeichen) 
78  Nur Fahrzeuge mit Automatikgetriebe 
104 Muss ein gültiges ärztliches Attest mitführen


