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Netphen, den 17.01.2020

Siegellose Kontrolle mit der LapID Driver App jetzt auch 
für Führerscheine aus Österreich 

Netphen, 17. Januar, 2020. Die Führerschein-
kontrolle gehört zu den wichtigsten Themen im 
Fuhrparkmanagement. Die Halterhaftung ver-
pflichtet Unternehmen zu einer regelmäßigen 
Führerscheinkontrolle in Deutschland wie in Ös-
terreich. In Österreich bilden das Kraftfahr- sowie 
das Versicherungsvertragsgesetz die straf- und  
zivilrechtlichen Grundlagen für die Führerschein-
kontrolle. Der in Österreich als Lenkberechti-
gung bezeichnete Führerschein muss demnach 
ebenfalls regelmäßig geprüft werden. 
Um dieser Pflicht gerecht zu werden, hat LapID 
seine Kontrollmethoden für die Führerschein-
kontrolle in Österreich erweitert. Neben der  
LapID Manager App kann ab sofort auch die  
LapID Driver App zur Kontrolle genutzt werden. 
Wie bei der Kontrolle deutscher Führerscheine 
kann ein Fahrer die Kontrolle selbst über das 
Smartphone starten. In einem geführten Pro-
zess werden Aufnahmen vom EU-Kartenführer-
schein und den darauf enthaltenen Sicherheits-
merkmalen erstellt. Die Aufnahmen werden 

verschlüsselt übermittelt und durch LapID in 
einem mehrstufigen Verfahren geprüft. Unmit-
telbar nach Abschluss der Kontrolle werden die 
Aufnahmen des Führerscheins wieder gelöscht. 
Nach einer intensiven Entwicklungs- und Test-
phase wird die Driver App bereits von ersten 
Kunden in Österreich genutzt. „Bislang konn-
ten nur Fahrer, die im Besitz eines deutschen 
EU-Kartenführerscheins sind, ihren Führer-
schein mit der LapID Driver App kontrollieren. 
Das muss jetzt nicht mehr sein und auch in 
Österreich können Kontrollen zeit- und orts-
unabhängig durchgeführt werden. Das stellt 
eine erhebliche Erleichterung für Fahrer und 
Fuhrparkverantwortliche dar. Darüber hinaus  
bietet die Weiterentwicklung der Driver App auch 
deutschen Kunden einen Mehrwert, die ihren  
Firmensitz am Grenzgebiet zu Österreich haben“, 
freut sich Produktmanager Tim Wiersdörfer, der 
das Projekt von Beginn an koordiniert hat. 
Die Hinzunahme der Driver App für den öster-
reichischen Markt ist bewusst entschieden  

Mit der Erweiterung der LapID Driver App können auch Lenkberechtigungen aus Österreich bequem 
von unterwegs oder Zuhause kontrolliert werden.
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Über die LapID Service GmbH

Die 2006 gegründete LapID Service GmbH ist der führende Anbieter zur Automatisierung von Compli-
ance-Aufgaben im Fuhrpark. Über 2.500 Kunden mit mehr als 250.000 Fahrern vertrauen LapID. Mit 
LapID können Fuhrparks die gesetzlich verpflichtende Führerscheinkontrolle und Fahrerunterweisung 
bequem in einem System nutzen. Die Auftragsverarbeitung bei LapID ist durch den TÜV SÜD geprüft, die 
Fahrerunterweisung nach UVV via E-Learning ist durch die DGUV zertifiziert.

worden: „An oberster Stelle steht die Sicher-
heit unserer Kunden. Unternehmen agieren mit 
einer Vielzahl von personenbezogenen Daten, 
da ist es besonders wichtig, dass Lösungen wie 
unsere datenschutzrechtliche Vorgaben ein-
halten. Mit der Manager App haben wir bereits 
eine sichere Lösung auf dem Markt, die die Füh-
rerscheinkontrolle von Fahrern aus Österreich 
ermöglicht. Dazu muss der Fahrer jedoch noch 
beim Fuhrparkverantwortlichen vorstellig wer-
den. Das kann in vielen Fällen sinnvoll sein, bei-
spielsweise bei einer zentral gelagerten Schlüs-
selausgabe. Für Fahrer, die überregional verteilt 
sind, ist dies jedoch eher unpraktisch. Mit der 
Weiterentwicklung der Driver App können wir 
auch für Österreich eine ganzheitliche, mani-
pulationssichere und datenschutzkonforme  
Lösung anbieten, die so einzigartig am Markt 
ist“, bekräftigt Geschäftsführer Jörg Schner-
mann.
Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
ist bei LapID absolut sicher. Das bestätigt auch 
die jährliche Überprüfung durch den TÜV SÜD. 
Dabei wird die Auftragsverarbeitung von LapID 

unter anderem durch eine Dokumentenprüfung, 
einen Audit vor Ort und einen Schwachstel-
lenscan geprüft. Neben dem hohen Datenschutz 
sowie der Zeit- und Kostenersparnis bietet die 
Erweiterung der Driver App weitere Vorteile. Egal 
ob deutsche oder österreichische Führerscheine 
kontrolliert werden, es ist nicht notwendig ein 
Siegel auf dem Führerschein anzubringen. Die 
Dokumentation der Kontrollen erfolgt mit LapID 
in einem System. Der Fuhrparkverantwortliche 
sieht so auf den ersten Blick, bei welchen Fah-
rern die Kontrolle überfällig ist. 


