
Vorlage: Car Policy für Poolfahrzeuge*

Diese Vorlage können Sie an die Bedürfnisse Ihres Unternehmens anpassen. Verwenden Sie diese
als Leitfaden für die Erstellung der Car Policy für Ihre Poolfahrzeuge.

Kurzbeschreibung & Zweck der Richtlinie

Diese Car Policy beschreibt unsere Richtlinien für die Nutzung von Poolfahrzeugen. Ein
“Poolfahrzeug" ist jede Art von Fahrzeug, das unser Unternehmen Mitarbeitern zur Verfügung
stellt, um sie in der täglichen Arbeit zu unterstützen. Poolfahrzeuge sind mehrheitlich genutzte
Fahrzeuge und werden von verschiedenen Fahrern genutzt.

Poolfahrzeuge gehören unserem Unternehmen und wir möchten sicherstellen, dass unsere
Mitarbeiter sie richtig nutzen.

Umfang der Richtlinie

Diese Richtlinie bezieht sich auf alle unsere Mitarbeiter, die berechtigt sind, ein Poolfahrzeug zu
nutzen.

Mitarbeiter, denen ein Poolfahrzeug zugewiesen werden kann

Mitarbeiter, die für die Zuweisung eines Poolfahrzeugs in Frage kommen, fallen in drei Kategorien:
● Mitarbeiter, die mehr als [X Kilometer] pro Jahr fahren müssen, um sich mit Kunden,

Partnern oder Verkäufern zu treffen.
● Mitarbeiter, die Firmenfahrzeuge als unverzichtbaren Teil ihrer Arbeit nutzen (z. B.

Lkw-Fahrer und Auslieferungsfahrer).
● Mitarbeiter, die ein Poolfahrzeug als arbeitsbezogenen Vorteil erhalten.

In den meisten Fällen wird unser Unternehmen bestimmen, welche Mitarbeiter Poolfahrzeuge
zugewiesen bekommen.

Mitarbeiter, denen kein Poolfahrzeug zugewiesen wird, die aber glauben, dass sie eines benötigen,
können dies mit ihrem  Vorgesetzten besprechen oder sich mit unserer [Personalabteilung / HR]
beraten.

Mitarbeiter dürfen in begrenztem Umfang auch außerhalb der Arbeitszeit mit Poolfahrzeugen
fahren und müssen sich dabei immer an diese Richtlinie halten.

Wir behalten uns das Recht vor, Poolfahrzeuge nach eigenem Ermessen zu widerrufen oder
zuzuweisen.

*Die vorliegende Vorlage dient lediglich der ersten Orientierung. Bevor Sie die Vorlage verwenden, sollten Sie sich unbedingt von
rechtskundigen Dritten beraten lassen und diese nach Ihren Anforderungen anpassen.



Voraussetzungen zum Fahren eines Poolfahrzeugs

Unsere Mitarbeiter dürfen nur dann ein Poolfahrzeug fahren, wenn sie:
● einen gültigen Führerschein besitzen.
● seit mindestens [X Jahren] ein sauberes Führungszeugnis haben. Sie dürfen weder einen

Unfall verschuldet haben, noch wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung
verha�et worden sein (z. B. Fahren unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol).

Die Mitarbeiter müssen ein Führerscheinkontrolle-Formular unterschreiben und eine Kopie ihres
Führerscheins einreichen, um ein Poolfahrzeug fahren zu dürfen.

Pflichten des Fahrers

Mitarbeiter, die Poolfahrzeuge fahren, müssen sich an folgende Regeln halten:

● Sicher und nüchtern fahren.
● Verkehrsregeln und andere Fahrer respektieren.
● Falls zutreffend, beim Fahren eine Brille oder Kontaktlinsen tragen.
● Alle fahrbezogenen Ausgaben wie Kra�stoff und Mautgebühren dokumentieren.
● Ihr Auto regelmäßig überprüfen, um sicherzustellen, dass Benzin, Reifendruck und alle

Fahrzeugflüssigkeiten auf dem richtigen Stand sind.
● Alle Schäden oder Mängel am Fahrzeug so schnell wie möglich dem Fuhrparkleiter

mitteilen.
● Fahrer sollten nicht in zweiter Reihe  parken, Einfahrten blockieren und andere

Verkehrsverstöße begehen, die zu Bußgeldern führen können.

Wenn Mitarbeitern der Führerschein entzogen wird, müssen sie unsere [Personalabteilung / HR /
Fuhrparkleiter] informieren. Wir weisen dem Mitarbeiter sein Poolfahrzeug neu zu, wenn dieser
gemäß unserer Richtlinie (Aufrechterhaltung einer sauberen Fahrbilanz für mindestens [X Jahre])
fahrberechtigt ist.

Mitarbeiter, die übermüdet und/oder krank sind, sollten das Fahren vermeiden, wenn sie das
Gefühl haben, dass ihre Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt ist. Wenn Krankheit während einer
Geschä�sreise au�ritt, die die Nutzung eines Poolfahrzeugs erfordert, sollten Mitarbeiter sich bei
der Personalabteilung krank melden und Übernachtungsmöglichkeiten anfragen.

Den Mitarbeitern ist es nicht erlaubt:

● Im Inneren eines Poolfahrzeugs zu rauchen.
● Ein Poolfahrzeug zu vermieten, zu verkaufen oder zu verleihen.
● Gegen die Gesetze zur Ablenkung am Steuer verstoßen, indem sie während der Fahrt

telefonieren oder Nachrichten schreiben.

*Die vorliegende Vorlage dient lediglich der ersten Orientierung. Bevor Sie die Vorlage verwenden, sollten Sie sich unbedingt von
rechtskundigen Dritten beraten lassen und diese nach Ihren Anforderungen anpassen.

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/assets.vimcar.de/Formular_F%C3%BChrerscheinkontrolle.pdf


● Ein Poolfahrzeug benutzen, um jemandem das Fahren beizubringen.
● Das Poolfahrzeug unverschlossen, unbeaufsichtigt oder in gefährlichen Bereichen

abgestellt lassen.
● Unbefugten erlauben, ein Poolfahrzeug zu fahren, es sei denn, ein Notfall erfordert dies.

Unfälle

Wenn Mitarbeiter in einen Unfall mit einem Poolfahrzeug verwickelt sind, sollten sie sofort den
Fuhrparkleiter kontaktieren, damit wir uns mit unserer Versicherung in Verbindung setzen können.
Mitarbeiter dür�en nicht die Verantwortung für einen Unfall übernehmen oder eine Zahlung an
eine andere Partei garantieren ohne die Erlaubnis des Unternehmens.

Mitarbeiter dürfen die gesetzlichen Richtlinien zum Austausch von Informationen mit anderen
Fahrern nutzen und bei Unfällen die örtliche Polizei rufen.

Die Verpflichtungen unseres Unternehmens

Wir wollen sicherstellen, dass alle unsere Mitarbeiter bei der Arbeit sicher sind.

Aus diesen Gründen werden wir:
● Sicherstellen, dass die Autos verkehrssicher sind bevor sie den Mitarbeitern zugewiesen

werden.
● Regelmäßige Wartungen einplanen, um sicherzustellen, dass die Fahrzeuge in gutem

Zustand bleiben.
● Allen Mitarbeitern, denen Poolfahrzeuge zugewiesen werden, eine Kopie dieser Richtlinie

aushändigen.
● Allen Fahrern regelmäßige Schulungen zu den Unfallverhütungsvorschri�en geben.
● Die Fahrzeuge bei einem zuverlässigen Versicherungsanbieter versichern.

Die Fahrer sind dafür verantwortlich, die Poolfahrzeuge zu den von unserem Unternehmen
geplanten Wartungsarbeiten zu bringen.

Wir führen Aufzeichnungen über unsere Fahrzeuge mit Herstellungsdatum und Kilometerstand. Wir
werden jedes Auto ausmustern das zu alt ist oder einen zu hohen Kilometerstand hat.

Wir sind nicht verantwortlich für:
● Bezahlen von Bußgeldern, die Mitarbeiter beim Fahren von Poolfahrzeugen anhäufen, für

die sie verantwortlich sind (z. B. für zu schnelles Fahren.)
● Kaution für Mitarbeiter, die während des Fahrens von Poolfahrzeugen verha�et werden

Die Umwelt schonen und Kosten sparen

*Die vorliegende Vorlage dient lediglich der ersten Orientierung. Bevor Sie die Vorlage verwenden, sollten Sie sich unbedingt von
rechtskundigen Dritten beraten lassen und diese nach Ihren Anforderungen anpassen.



Autos sind schädlich für unsere Umwelt und kostspielig in der Nutzung. Wir werden versuchen, die
Mitarbeiter, wenn möglich, mit umweltfreundlichen Fahrzeugen auszustatten. Außerdem erwarten
wir von unseren Mitarbeitern, dass sie die ihnen zugewiesenen Poolfahrzeuge vernün�ig und unter
Berücksichtigung der Umweltauswirkungen nutzen.

Beispiele für Fälle, in denen die Nutzung von Poolfahrzeugen nicht notwendig ist:
● Wenn öffentliche Verkehrsmittel leicht erreichbar und schneller sind.
● Wenn Geschä�sreisen so weit entfernt sind, dass die Nutzung von Bahn oder Flugzeug

gerechtfertigt ist.
● Wenn Mitarbeiter eine Aufgabe erledigen können, ohne zu fahren.

Disziplinarische Konsequenzen

Mitarbeiter müssen mit disziplinarischen Konsequenzen rechnen, wenn sie die Regeln dieser
Richtlinie nicht befolgen. Bei geringfügigen Verstößen, wie z. B. das Fahren eines Poolfahrzeugs
durch nicht autorisierte Personen oder mehr als [zwei] Bußgelder, können wir eine Verwarnung
aussprechen und schließlich die Berechtigung auf das Poolfahrzeug entziehen.

Bei schwerwiegenden Verstößen können wir einem Mitarbeiter kündigen und/oder rechtliche
Schritte, falls erforderlich, einleiten. Dazu kann das Vermieten eines Poolfahrzeugs zum
persönlichen finanziellen Vorteil oder das Verursachen eines Unfalls unter Alkoholeinfluss
gehören.

*Die vorliegende Vorlage dient lediglich der ersten Orientierung. Bevor Sie die Vorlage verwenden, sollten Sie sich unbedingt von
rechtskundigen Dritten beraten lassen und diese nach Ihren Anforderungen anpassen.


