SPECIAL MITARBEITERMOBILITÄT

Halterhaftung und Führerscheinkontrolle beim Carsharing
Mobilitätslösungen wie Carsharing liegen deutlich im
Trend. Dies zeigen die jüngsten Datenerhebungen des
Bundesverbands Carsharing per 1. Januar 2016 in seinem
Datenblatt „Carsharing in Deutschland“. So gab es gegenüber 2015 einen Zuwachs der bei den etwa 150 deutschen
Carsharing-Anbietern registrierten Fahrberechtigten um
220.000 Teilnehmer auf insgesamt 1.260.000; dies entspricht einer Zuwachsrate von 21,2 Prozent. Während bei
den stationsbasierten Carsharing-Angeboten 50.000 Teilnehmer hinzukamen (+ 13,2 Prozent), waren es bei den
stationsunabhängigen (Free Floating) Angeboten sogar
170.000 Teilnehmer (+ 25,8 Prozent). Ein neuer Trend sind
hier kombinierte Carsharing-Systeme, die stationsbasierte und Free-Floating-Fahrzeuge aus einer Hand anbieten.
Damit befand sich das Carsharing auch im Jahr 2015 mit
seinem Prinzip „Nutzen statt Besitzen“ weiter auf Wachstumskurs. Das will das Bundesministerium für Verkehr und
digitale Infrastruktur (BMVI) durch ein Carsharing-Gesetz
unterstützen, durch das separate Parkflächen für Carsharing-Fahrzeuge ausgewiesen und Carsharing-Fahrzeuge
unter anderem von Parkgebühren befreit werden können.
Das Gesetz soll auch definieren, was unter dem Begriff
„Carsharing-Fahrzeug“ zu verstehen ist und wie diese
Fahrzeuge zu kennzeichnen sind. Hier soll die Einleitung
der Ressortabstimmung zeitnah erfolgen.
Die Kehrseite der Medaille: Mit der stark gestiegenen Nutzerzahl steigt auch die Halterverantwortung der Carsharing-Anbieter und ihrer Fuhrparkverantwortlichen. Denn hinsichtlich der
Halterpflichten gibt es für das Carsharing bislang keine Sonderregelungen.
Das Straßenverkehrsrecht legt nahezu alle aus der Zulassung und dem Betrieb eines Fahrzeugs folgenden Pflichten ausdrücklich dem Halter auf. Für
das gesamte Verkehrsrecht gilt insoweit ein einheitlicher Halterbegriff.
Nach herkömmlicher Definition (vgl. BVerwG v. 20.02.1987, Az. 7 C 14/84)
ist verantwortlicher Halter eines Fahrzeugs regelmäßig derjenige, der
tatsächlich, vornehmlich wirtschaftlich über die Ingebrauchnahme des
Kraftfahrzeugs, also über die Gefahrenquelle Kraftfahrzeug bestimmen
kann. Maßgebliche Kriterien zur Bestimmung der Haltereigenschaft sind
einerseits der Gebrauch für eigene Rechnung und andererseits die tatsächliche Verfügungsgewalt, die ein solcher Gebrauch voraussetzt. Dies
bedeutet, dass derjenige Halter ist, der den Nutzen aus der Verwendung
des Fahrzeugs zieht und jedenfalls die laufenden Kosten dafür bestreitet.
Wer Eigentümer des Fahrzeugs ist und auf wessen Name es zugelassen und
haftpflichtversichert ist, sind wichtige, aber nicht allein entscheidende
Anhaltspunkte dafür, wer Halter des Fahrzeugs ist (OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 30.06.2010, OVG 1 N 42.10). Auf den Carsharing-Anbieter trifft das regelmäßig vollumfänglich zu, und zwar ungeachtet der
Rechtsform, derer er sich bedient.
Beim Carsharing nutzt eine Vielzahl von Personen, die regelmäßig nicht
über ein eigenes Kraftfahrzeug verfügen, wenige Fahrzeuge gemeinsam.
Daher wird jedenfalls der jeweilige kurzzeitige Nutzer beim Carsharing
nicht zum (zusätzlichen) Halter des verwendeten Carsharing-Fahrzeugs,
da dies eine Verfügungsgewalt von einiger Dauer voraussetzt.
Mit anderen Worten: Die Halterverantwortung bleibt beim
Carsharing-Anbieter
In der Verantwortung stehen je nach Organisationsform die primär Verantwortlichen aus der Geschäftsleitung der Carsharing-Anbieter in der
Organhaftung nach § 14 Abs. 1 StGB, § 9 Abs. 1 OWiG: beispielsweise der
Vorstand einer AG, der Geschäftsführer einer GmbH, der persönlich haftende Gesellschafter einer OHG, der Komplementär einer KG (GmbH & Co.
KG), der Vorstand eines BGB-Vereins. Sekundär sind die Fuhrparkmanager
verantwortlich, denen die Halterpflichten des Carsharing-Anbieters über-
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tragen worden sind (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 StGB, § 9 Abs. 2 Nr. OWiG). Eine weitere Delegation ist grundsätzlich möglich.
Damit trifft den Carsharing-Anbieter und seine Fuhrparkverantwortlichen
insbesondere die Halterhaftung im Zusammenhang mit der Strafbarkeit
des Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach § 21 StVG. So wird mit Freiheitsstrafe
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wer 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 Strafgesetzbuchs oder nach § 25 dieses Gesetzes
verboten ist. Daraus resultiert – schon im ganz eigenen Interesse – die
Pflicht zur Führerscheinkontrolle.
Zu den Prüfungspflichten des Kraftfahrzeughalters hat der 4. Strafsenat
des BGH schon 1968 recht deutliche Worte gefunden (BGH, Urteil vom
05.01.1968, Az. 4 StR 365/67):
„Der Halter eines Fahrzeugs ist … verpflichtet, vor Überlassung seines
Fahrzeugs an einen anderen sich die zuverlässige Kenntnis zu verschaffen, dass dieser eine für den Betrieb seines überlassenen Fahrzeugs ausreichende und unbeschränkte Fahrerlaubnis hat. Zwar ist er sicher nicht
in jedem Fall gehalten, sich den Führerschein vorlegen zu lassen; in der
Regel wird er aber seiner gesetzlichen Obliegenheit überhaupt nur dadurch nachkommen können, dass er selbst den Führerschein einsieht. Die
bloße Erkundigung, ob der Fahrwillige eine Fahrerlaubnis besitzt, wird …
nur ausnahmsweise genügen. … auch die Tatsache, dass der Halter einen
solchen Fahrwilligen schon am Steuer eines fremden Kraftfahrzeugs gesehen hat, (kann) ihn nicht davon befreien, sich den Führerschein zeigen zu
lassen.“ An diesen Prüfungspflichten hat sich bis heute nichts geändert.
In der Praxis erweist sich die Führerscheinkontrolle beim Carsharing jedenfalls bei der ersten Fahrzeugüberlassung als nicht besonders problematisch. Denn der Teilnehmer beim Carsharing muss sich vor dem allerersten Fahrtantritt nicht nur registrieren lassen, sondern dort auch seinen Führerschein im Original vorlegen. Als schwierig können sich jedoch
mitunter nachfolgende Kontrollen oder Stichproben erweisen, denn es
entspricht typischerweise dem Geschäftsmodell des Carsharing, dass der
Fuhrparkmanager den fahrwilligen Teilnehmer eher selten zu Gesicht be-
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kommt, insbesondere bei Floating-Angeboten außerhalb einer festen Station. Eine Kontrolle des fahrwilligen Teilnehmers vor jedem Fahrtantritt ist
ohne entsprechende technische Vorkehrungen zum Berechtigungsnachweis nahezu ausgeschlossen. Gleichwohl muss auch der Teilnehmer beim
Carsharing wie jeder andere Fahrzeugnutzer im Fuhrpark auch zumindest
vertraglich verpflichtet werden, den Carsharing-Anbieter über ein zeitiges
Fahrverbot oder die Entziehung der Fahrerlaubnis zu unterrichten, damit
der Carsharing-Anbieter entsprechende Vorkehrungen gegen die weitere
Nutzung von Fahrzeugen aus seinem Fuhrpark treffen kann. Denn eine
entsprechende Fahrberechtigung muss insoweit personalisiert sein und
bleiben, schon um einen Missbrauch der Carsharing-Fahrzeuge durch nicht
registrierte dritte Fahrer von vornherein zu verhindern. Das kann hier
durch die Ausgestaltung der Teilnahmebedingungen und die Regelungen
im Carsharing-Vertrag näher geregelt werden. Arbeitsrechtliche Implikationen wie der geldwerte Vorteil durch ein eingeräumtes Recht zur Privatnutzung scheiden hier von vornherein aus, weshalb auch die Zugangssperre für Teilnehmer, die ihre Fahrerlaubnis zumindest zeitweise eingebüßt
haben, weniger problematisch umzusetzen ist. Dennoch unterliegen die
formularmäßigen Musterverträge für das Carsharing als „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ der gerichtlichen Inhaltskontrolle (vgl. BGH-Urteil
vom 23.02.2011, Az. XII ZR 101/09 zur Haftung des Vertragspartners in
Höhe eines vereinbarten Selbstbehalts).
Auswirkungen hat diese Sachlage auch auf den Umgang mit Anhörungsbögen im Zusammenhang mit Verkehrsordnungswidrigkeiten. Hier ist der
Carsharing-Anbieter regelmäßig gehalten, die sich aus der Zuordnung des
einzelnen Fahrzeugs zum Carsharing-Nutzer ergebenden personenbezogenen Daten im Rahmen der Anhörung den Ordnungsbehörden weiterzugeben. Eine entsprechende datenschutzrechtliche Absicherung sollte im
Formularvertrag über das Carsharing vereinbart werden.
Dennoch kann es in der Praxis diesbezüglich zu Problemen bei der bußgeldrechtlichen Ahndung insbesondere bei der Feststellung der Fahrereigenschaft kommen, wie eine Entscheidung des KG Berlin (Beschluss vom
10.02.2014, Az. 3 Ws (B) 12/14, 3 Ws (B) 12/14 - 122 Ss 2/14) zeigt: Wenn
der Betroffene, dem eine Geschwindigkeitsüberschreitung vorgeworfen
wird, Teilnehmer eines Carsharing-Modells ist, bei dem die betreffenden
Fahrzeuge mit einem im Führerschein eingeklebten Chip (ID) und einem
PIN-Code geöffnet und gestartet werden, und sich nicht dazu einlässt, ob
er zur Tatzeit der Fahrer gewesen ist, muss das Gericht in den Urteilsgründen die Möglichkeit erörtern, der Betroffene könnte seinen Führerschein
(mit dem Chip) an eine andere Person weitergegeben und dieser auch die
das Starten des Motors ermöglichende PIN mitgeteilt haben. In Betracht
zu ziehen ist aber auch, dass das Gericht die Überzeugung, der Betroffene
sei zur Tatzeit der Fahrer gewesen, aus weiteren Umständen gewinnt, etwa
der Vertragswidrigkeit der Weitergabe von ID und PIN oder besonders gra-
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BUCHEN.
KARTE ANLEGEN.
LOSFAHREN.
Exklusive Carsharing-Fahrzeuge,
die rund um die Uhr auf Ihrem
Firmenparkplatz zur Verfügung
stehen.
Einfach online buchen und
schlüssellos öffnen per Ausweis,
Smartphone oder Führerschein.
Teilen heißt Ressourcen schonen.
Autos stehen 95 % der Zeit auf den
Parkplätzen herum – mit Carsharing
passiert das nicht.
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