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Fahrzeuge 

FZ 4 Kontrolle / Übergabe des Fahrzeugs 
Pflichtkriterium 

Wird das Fahrzeug vor Antritt der Fahrt auf den Zustand und dessen Einrichtungen 
sowie auf Mängel und Schäden vom Fahrer geprüft? 

Gibt es dazu schriftliche Festlegungen im Unternehmen – Inhalte der Dienstanweisung? 

Wie erfolgt der Nachweis der durchgeführten Abfahrkontrolle ? Warum ist eine 

Abfahrkontrolle erforderlich? 

Die Arbeit für den Kraftfahrer ist eine vertraute und selbstverständliche Angelegenheit und 
kann dadurch schnell zur Routine werden. Er kennt die zu fahrenden Strecken und 
verlässt sich dabei darauf, dass sein Fahrzeug in einem technisch einwandfreien und 
gewarteten Zustand befindet. 

Doch wer garantiert ihm das? 

Immerhin bewegt er ein Fahrzeug durch den Straßenverkehr, welches im Vergleich zu 
anderen Fahrzeugen auf Grund der beförderten „Fracht“ an den Kraftfahrer und an die 
Technik erhöhte Anforderungen stellt. Es gibt gemeinhin gesagt keine wertvollere „Fracht“ 
als die Personen die zu Ihm ins Fahrzeug steigen. Daraus resultiert natürlich für den 
Fahrer eine ganz besondere Verantwortung gegenüber seinen Fahrgästen. Sollte es 
dennoch einmal zu einem Verkehrsunfall kommen, wirken sich die daraus resultierenden 
Folgen auf eine Vielzahl der mitreisenden Personen aus. 

Dieser Sachverhalt muss dem Kraftfahrer jederzeit bewusst sein. 

Auf Grund der Tatsache, dass sich Mängel am Fahrzeug oft erst dann einstellen, wenn sie sich 
auf den Fahrbetrieb auswirken, ist besonders in sensiblen Transportbereichen eine sorgfältige 
Abfahrkontrolle unausweichlich um Mängel frühzeitig erkennen zu können. 

Nur durch eine ordnungsgemäß durchgeführte Abfahrkontrolle kann der Kraftfahrer wissen, in 
welchem Zustand sich sein Fahrzeug befindet und ob alle wesentlichen und vorgeschriebenen 
Ausrüstungsgegenstände an Bord sind. Unliebsame Überraschungen bis hin zum 
liegengebliebenen Fahrzeug oder sogar schlimmeres können damit rechtzeitig vermieden 
werden. 

Dabei ist hierfür kein wesentlicher Zeitaufwand erforderlich, der Sicherheitsgewinn für sich und 
den Fahrgast jedoch erheblich. 

Eine gewissenhafte Abfahrtkontrolle schützt den Fahrer und seine Fahrgäste vor vermeidbaren 
Schäden und Verzögerungen. 

Der seitens der BG´en sowie dem Gesetzgeber vorgeschriebene Sicherheitscheck vor Antritt 
der Fahrt ist umso wichtiger umso mehr Fahrzeugführer das betreffende Fahrzeug nutzen - 
bedenken Sie ihrer eigene Sicherheit - Schutz vor ungerechtfertigten Forderungen auf Grund 
festgestellter Fahrzeugschäden. 

Die Abfahrkontrolle oder auch Kontrolle vor Antritt der Fahrt ist durch jeden Fahrer vor 
Verlassen des Betriebshofes durchzuführen und durch Signum im Fahrtenbuch zu bestätigen. 
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Wenn man sicher und stressfrei seinen Arbeitstag verbringen will, ist eine 
Abfahrtskontrolle hierzu der erste und sicherste Schritt. 

Fahrzeuge 


