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Ein aktives Netzwerk
Vor Kurzem traf der Arbeitskreis Fuhrparkmanagement Bodensee wieder
zusammen, um aktuelle Themen rund um das Flottenmanagement zu diskutieren. Auf der Agenda standen Vorträge über die faire Fahrzeugrücknahme des
VMF, das heikle Thema Datenschutz sowie der Test eines Elektroautos vor Ort.

D

er Arbeitskreis Fuhr
parkmanagement Boden
see e. V. hat seine regelmä
ßigen Treffen in diesem Jahr
mit einer Auftaktveranstal
tung Ende März im ober
schwäbischen Berkheim eröff
net. Rund 30 Fuhrparkleiter
und Branchenexperten fanden
sich ein, um Erfahrungen aus
zutauschen und über verschie
dene Themen zu diskutieren.
Nach der offiziellen Begrü
ßung durch Roland Wiggen
hauser, erster Vorsitzender des
AFB und Fuhrparkmanager
bei MTU Friedrichshafen,
ging es sofort mit den Vorträ
gen los.
Erster Referent war Ludger
Reffgen, Geschäftsführer der
GE ASL und als Mitglied des
Verbandes markenunabhän
g i g e r Fu h r p a r k m an a g e 
me nt ge s el ls chaf ten e. V.
(VMF) als dessen Repräsen
tant vor Ort. Zentrales Thema:
der Nutzen für Flottenkunden
der VMF-Mitglieder aus dem
Qualitätssiegel „Faire Fahr
zeugrücknahme VMF“ und
die damit verbundenen Stan
dards. In seinem Vortrag er
läuterte Reffgen insbesondere

die Kerndienstleistungen, die
eine Ergänzung zur Fairen
Fahrzeugbewertung des VMF
bilden. Dazu gehören etwa die
gemeinsame Sichtung des
Fahrzeugs durch Leasinggeber
und Fuhrparkvertreter am
vereinbarten Rücknahme
termin, die Protokollierung
von Schäden auf einem VMFStandardformular sowie die
Begutachtung durch einen
Sachverständigen der Leasing
gesellschaft, der DEKRA oder
des TÜV.
Darüber hinaus hob Reff
gen unter anderem die Trans
parenz der VMF-Rahmen
bedingungen her vor, die
beispielsweise die OnlineSchadendokumentation nach
bestimmten Kriterien, die Be
messung leichter Schäden
durch eine Rücknahmepau
schale und die Kfz-Endab
rechnung innerhalb von zehn
Tagen beinhalten.
Nach den Ausführungen
nutzten die Fuhrparkleiter ei
ne Pause, das Elektroauto
„Stromos“ der Firma German
E-Cars Probe zu fahren. Den
kleinen Stromer auf Basis des
Suzuki Splash stellte Roland

Wiggenhauser zur Verfügung,
der ihn momentan im Fuhr
park testet und damit Weg
strecken von bis zu 120 Kilo
metern zurücklegen kann.
Viele Fuhrparkleiter zeigten
sich nach einer kurzen Spritz
tour vor allem vom Fahrgefühl
positiv überrascht und disku
tierten miteinander Wege,
Elektrofahrzeuge künftig
eventuell auch im eigenen
Fuhrpark einzusetzen.

Datenschutz im Fuhrpark

Anschließend kam Rechtsan
walt Georg Nicklas aus Nürn
berg zu Wort. Er widmete sich
einem heiklen Thema: Rechte
und Pflichten rund um den
Datenschutz in Fuhrparks.
Um ein grundlegendes Ver
ständnis hierfür zu entwi
ckeln, fokussierte sich der An
walt in seinem Vortrag auf das
Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) und einzelne rele
vante Vorschriften. Generell
betonte er hierbei, dass es sich
um Rechtsbestimmungen
handelt, die in viele Rechtsbe
reiche greifen und von ganz
allgemeinen Grundsätzen ge
tragen werden. Deren prak
tische Anwendung kläre sich
daher oft erst mit der Recht
sprechung, insbesondere
wenn es den arbeitsrecht
lichen Bereich betrifft.
Prinzipiell gilt laut Nicklas
jedoch, dass personenbezo
gene Daten nicht zu erheben
sind, es sei denn, es liegt eine
MTU-Fuhrparkleiter Roland
Wiggenhauser beim Laden des
Elektroautos: Er hat das Fahrzeug auch von den anderen
Flottenmanagern des Arbeitskreises Fuhrparkmanagement
Bodensee testen lassen.

Einwilligung des Betroffenen
vor, eine gesetzliche Erlaub
nisvorschrift greift oder Rege
lungen in Verordnungen,
Tarifverträgen oder Betriebs
ratenvereinbarungen erlauben
dies und unterschreiten nicht
einen gewissen Schutzstan
dard. Ausgangspunkt dafür
bildet § 1 Absatz 1 des BDSG:
„Zweck dieses Gesetzes ist es,
den Einzelnen davor zu schüt
zen, dass er durch den Um
gang mit seinen personenbe
zogenen Daten in seinem
Persönlichkeitsrecht beein
trächtigt wird.“ Die Rechts
grundlage ist wiederum Arti
kel 2 Absatz 1 GG, der die freie
Entfaltung der Persönlichkeit
regelt, aus dem sich das Recht
auf informationelle Selbstbe
stimmung ableitet.
Doch was sind überhaupt
personenbezogene Daten?
Laut BDSG sind das Daten
über persönliche und sach
liche Verhältnisse einer be
stimmten oder bestimmbaren
natürlichen Person. Georg
Nicklas versteht darunter zum
Beispiel Identifikationsdaten
wie Name, Ausweisnummer,
Personalnummer, Sozialbe
zugsdaten wie Familienstand
und Beruf, Zeiterfassungs
daten wie Arbeits- und Lenk
zeiten und Gesundheitsdaten
wie biometrische und Krank
heitsdaten. Sachliche Daten
wären etwa Einkommens- und
Vermögensverhältnisse und
Versicherungsdaten.

Pro und Kontra
Datenübermittlung

In diesem Zusammenhang
hält der Rechtsanwalt für den
Fuhrparkmanager vor allem
§ 28 Absatz 1 BDSG für be
deutsam, weil hier das Erhe
ben, Speichern, Verändern
und Übermitteln personenbe
zogener Daten geregelt wird.
Demnach ist ihre Nutzung le
diglich für die Erfüllung eines
Geschäftszweckes zulässig.
Für den Umgang mit Daten,
die zum Beispiel eine Leasing
gesellschaft von den Fahrern
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Alno-Fuhrparkleiterin Regina Schwichtenberg,
Geberit-Fuhrparkleiter Franz Glantschnig und
Gerhard Reger von Trancso Süd (rechts) ...

eines Flottenkunden hat, herr
schen nach den Erläuterungen
des Rechtsanwalts daher klare
Regeln. Die Leasinggesell
schaften dürfen damit nicht
nach Belieben umgehen und
die Daten nur für den ge
schäftlichen Zweck verwen
den, für den sie auch gebraucht
werden. Gleiches gelte für den
Arbeitgeber. Die Zwecke, für
welche die Daten bestimmt
sind, müssten deshalb genau
festgelegt werden, rät Nicklas.
Generell sei der Bereich aber
stets im Einzelfall zu betrach
ten und zu bewerten.
Ein Fuhrparkleiter mel
dete sich daraufhin und be
richtete, dass er fast alle Daten
über das Online-Tool einer
Leasinggesellschaft abwickelt
und managt. Er habe Beden
ken, dass die Mitarbeiter der
Dienstleister dort nun unge
hinderten Zugriff hätten. Der
Rechtsanwalt antwortete, dass

... sowie Liebherr-Fuhrparkleiter
Thomas Höld und seine Assistentin
Stefanie Zeumer ...

sich die Leasinggesellschaften
in der Regel hierfür auf Spiel
regeln verpflichten, die auch
im Unternehmen des Kunden
gelten müssen. Gleichwohl
mahnte er zur Vorsicht, wenn
es etwa um die externe Daten
verwaltung von Strafzetteln
geht. Denn ein damit verbun
dener Zweck zur Erfüllung
von geschäftlichen Aufgaben
durch Dritte sei hier kaum zu
erkennen.
Die Frage eines anderen
Teilnehmers: „Wenn die Poli
zei wegen eines Strafmandats
mit Bild vorbeikommt, muss
der Fuhrparkleiter die Person
dann erkennen?“ Nicklas be
tonte hier vor allem, dass der
Halter des Fahrzeugs in der
Regel aus datenschutzrecht
licher Sicht auskunftspflichtig
ist und der Polizei auf die Fra
ge antworten sollte, wer am
Tag x zum Zeitpunkt y das
Fahrzeug gefahren hat.

... diskutieren mit Branchenexperten
und vielen anderen Flottenmanagern
aus der Bodenseeregion.

Der Diskussion zum Da
tenschutz folgte eine Präsenta
tion von Axel Schäfer. Er stell
te in seiner Funktion als
Geschäftsführer den Bundes
verband Fuhrparkmanage
ment e. V. vor, erläuterte des
sen Ziele sowie Aktivitäten.
Hierzu zählen beispielsweise
die Förderung des Berufspro

fils als zertifizierter Fuhrpark
manager mittels IHK-Ab
schluss oder Workshops zu
bestimmten Fuhrparkthemen.
Zu guter Letzt vereinbarten
die Fuhrparkmanager des
AFB, sich im Sommer wieder
zu treffen und weitere Themen
zu besprechen.
A . S C H N E I D E R Af

AFB goes online
Der Arbeitskreis Fuhrparkmanagement Bodensee e. V. wurde
im vergangenen Jahr von Fuhrparkleitern rund um den
Bodensee ansässiger Unternehmen sowie Branchenexperten
aus der Taufe gehoben. Mitglieder sind unter anderem die
Fuhrparkleiter der Unternehmen Alno, Geberit, Liebherr, MTU,
Nycomed, Transco Süd, ZF sowie der Stadt Friedrichshafen.
Ihr Ziel ist es, einen Informations- und Wissenstransfer zwischen den Fuhrparkleitern in der Region zu erreichen und
sich bei Bedarf zu unterstützen. Neben den regelmäßigen Treffen gibt es nun mit der Website www.arbeitskreis-fuhrparkmanagement-bodensee.de auch eine Online-Plattform. Dort
können sich die Mitglieder fortan in einem internen Forum
über wichtige Themen austauschen. Weiterführende
Informationen gibt es auf Anfrage außerdem per E-Mail an
info@arbeitskreis-fuhrparkmanagement-bodensee.de.

IKB Autoleasing: Alles, was Sie antreibt.

Als eine der großen deutschen Leasinggesellschaften mit fast 40 Jahren Erfahrung
im Automobilleasing wissen wir, was Sie voranbringt. Wir entwickeln Leasing
lösungen, die zu Ihren Bedürfnissen passen: günstig, flexibel und exakt kalkulierbar.
Ob Flotte oder einzelner Dienstwagen, Luxusklasse oder Kleinwagen, Lkw oder
Sonderfahrzeug, bestellen Sie einfach das Modell Ihrer Wahl und profitieren Sie von
unseren attraktiven LeasingKonditionen.

So vorteilhaft ist IKB Autoleasing für Ihr Business:
>> Optimale Lösungen für kleine und mittlere Fuhrparks
>> Alle Hersteller, alle Marken frei wählbar
>> Sehr gute Beschaffungsmöglichkeiten
>> Transparente, flexible Vertragsgestaltung

> Besuchen Sie unseren CarConfigurator unter www.ikb-leasing.de
IKB Autoleasing GmbH, Gertrudenstraße 2, 20095 Hamburg, Telefon: + 49 40 23626 - 0, Fax: + 49 40 23626 - 5278, zentrale@ikb-leasing.de

