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In der Praxis häufen sich in letzter Zeit die ge-
richtlichen Entscheidungen im Rahmen von Ord-
nungswidrigkeitenverfahren zum Handy-Verbot 
am Steuer. Bislang ging es dabei stets um den 
Verbotstatbestand des § 23 Abs. 1a StVO. Dieser 
sieht ein klares gesetzliches Verbot vor: Wer ein 
Fahrzeug führt, darf ein Mobil- oder Autotelefon 
nicht benutzen, wenn hierfür das Mobiltelefon 
oder der Hörer des Autotelefons aufgenommen 
oder gehalten werden muss. Das Handyverbot 
gilt nur ausnahmsweise in dem Fall nicht, wenn 
das Fahrzeug steht und bei Kraftfahrzeugen der 
Motor ausgeschaltet ist. Telefonieren mit Frei-
sprechanlage während der Fahrt ist demnach 
grundsätzlich erlaubt. Dementsprechend ging 
es in der einschlägigen Rechtsprechung bislang 
überwiegend um die Frage, durch welche konkre-
ten Verhaltensweisen ein Autofahrer im Einzelfall 
gegen das Handy-Verbot am Steuer verstoßen 
kann, wenn er dabei das Handy in die Hand nimmt 
und benutzt. Die Gerichte legen das Merkmal der 
„Benutzung“ weit aus: Danach gilt das Verbot für 
alle Handhabungen bei der Bedienung des Geräts, 
zu denen der Fahrzeugführer das Gerät aufnimmt 
oder hält, und dies weitgehend mit Kommunikati-
on zu tun hat. 

Durch § 23 Abs. 1a StVO soll gewährleistet wer-
den, dass der Fahrzeugführer beide Hände für die 
Bewältigung der Fahraufgabe frei hat. Dement-
sprechend schließt die Nutzung eines Mobiltele-
fons am Steuer sämtliche Bedienfunktionen (bei-
spielsweise Versendung von Kurznachrichten) ein 
– eingeschlossen das Beseitelegen nach Beendi-
gung eines Telefonats. Jüngst hat das OLG Olden-
burg (Beschluss vom 07.12.2015, Az. 2 Ss (OWi) 
290/15, rechtskräftig) dies insoweit ergänzt, als 
dass auch Tätigkeiten zur Vorbereitung der Nut-
zung des Mobiltelefons wie das Anschließen zum 
Laden darin eingeschlossen sind. In dem Fall traf 
es einen Lkw-Fahrer, der während der Fahrt ein 
Handy zum Laden angeschlossen hatte und dafür 
ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro zahlen musste.

Smartphone – nicht nur Telefon, 
sondern Radarwarner?
Der 2. Senat für Bußgeldsachen des OLG Celle 
hat die Betrachtung des Handyverbots am Steuer 
in einer aktuellen Entscheidung (OLG Celle, Be-
schluss vom 03.11.2015, Az. 2 Ss (OWi) 313/15) 
um einen weiteren Nutzungsaspekt von Smart-
phones erweitert. Das OLG Celle hat entschieden, 
dass der Verbotstatbestand des § 23 Abs. 1b Satz 
1 StVO erfüllt ist, wenn ein Fahrzeugführer wäh-
rend der Fahrt ein Mobiltelefon betriebsbereit mit 
sich führt, auf dem eine sogenannte „Blitzer-App“ 
installiert und diese App während der Fahrt auf-
gerufen ist. Dies stellt nach § 49 Abs. 1 Nr.22 StVO 
in Verbindung mit § 24 StVG eine Verkehrsord-
nungswidrigkeit dar.

§ 23 Abs. 1b Satz 1 StVO besagt, dass ein Fahr-
zeugführer ein technisches Gerät nicht betreiben 
oder betriebsbereit mitführen darf, das dafür 

bestimmt ist, Verkehrsüberwachungsmaßnah-
men anzuzeigen oder zu stören. Das gilt insbe-
sondere für Geräte zur Störung oder Anzeige von 
Geschwindigkeitsmessungen (Radarwarn- oder 
Laserstörgeräte). 

In dem Fall führte der betroffene Autofahrer wäh-
rend der Fahrt sein internetfähiges Smartphone 
bei sich, welches am Armaturenbrett in einer ge-
sonderten Halterung befestigt war. Auf dem Gerät 
war eine sogenannte „Blitzer-App“ von Blitzer.
de installiert. Diese App dient dazu, Autofahrer 
während der Fahrt vor stationären und mobilen 
Geschwindigkeitsmessgeräten zu warnen. Hierfür 
ist eine GPS-Verbindung erforderlich, die nach 
dem Starten der App mit dem Smartphone herzu-
stellen ist. Ist dies geschehen, zeigt das Gerät vor 
dem Passieren einer Messstelle die beim Betreiber 
hinterlegten Geschwindigkeitsmessanlagen an. 
Befährt das Fahrzeug eine Strecke, für die bei dem 
Betreiber ein stationäres oder mobiles Geschwin-
digkeitsmessgerät hinterlegt ist, wird vom Smart-
phone ein Warnsignal ausgegeben. Der Betroffene 
hatte die App während der Fahrt aufgerufen und 
eine GPS-Verbindung hergestellt, sodass sich die 
App in Betrieb befand. Aufgeflogen war das Ganze 
im Rahmen einer polizeilichen Verkehrskontrolle 
dank „Kommissar Zufall“, bei der ein Polizeibe-
amter zufällig auf dem Display des Smartphones 
die Blitzer-App erkannte, die er – pikanterweise – 
selbst, allerdings nur als Beifahrer, benutzte und 
daher in ihrer Handhabung kannte. 

Solche Applikationen für Smartphones, die neben 
der Anzeige der erlaubten Höchstgeschwindigkeit 
auch frühzeitig vor festen und mobilen Blitzern 
warnen und vor Bußgeldern schützen sollen, 
gibt es inzwischen in Hülle und Fülle. Neben ei-
ner ständigen GPS-Verbindung benötigen diese 
meist eine permanente Internetverbindung, da 
über das Internet auf eine riesige Datenbank an 
Blitzerstandorten in Deutschland und Europa zu-
gegriffen wird, die täglich vom Betreiber und von 
den Nutzern gepflegt wird. 

Nach Ansicht des OLG Celle dienen solche „Blit-
zer-Apps“ dazu, Verkehrsüberwachungsmaß-
nahmen anzuzeigen und vor mobilen und/oder 
stationären Geschwindigkeitsmessungen zu war-
nen. Wenn der Fahrzeugführer eine solche App 
während der Fahrt aufgerufen hat, ist auch sein 
Smartphone demnach dazu bestimmt, Geschwin-
digkeitsmessungen anzuzeigen.

In dem Fall des OLG Celle war der (verkehrsrecht-
lich vorbelastete) Autofahrer vom Amtsgericht 
Winsen/Luhe wegen fahrlässigen Führens eines 
Kraftfahrzeugs bei gleichzeitigem betriebsberei-
ten Mitführen eines für die Anzeige von Verkehr-
süberwachungsmaßnahmen bestimmten techni-
schen Geräts in Tateinheit mit anderen Verstößen 
zu einer Geldbuße in Höhe von 75 Euro verurteilt 
worden. Die hiergegen eingelegte Rechtsbe-
schwerde ging – im Nachhinein betrachtet – als 

Schuss nach hinten los. Denn das OLG Celle ver-
warf die Rechtsbeschwerde mit der Maßgabe als 
unbegründet, dass der Betroffene nicht fahrläs-
sig, sondern vorsätzlich gehandelt habe.

Das ist neu an der Entscheidung 
des OLG Celle
Bislang wurden unter Ordnungswidrigkeiten nach 
§§ 49 Abs. 1 Nr.22, § 23 Abs. 1b StVO in Verbin-
dung mit § 24 StVG insbesondere Geräte zur Stö-
rung oder Anzeige von Geschwindigkeitsmessun-
gen (Radar- oder Laserstörgeräte) verstanden, 
dass ein Smartphone nunmehr auch hierunter 
fallen kann, war bislang noch nicht obergericht-
lich entschieden. Das OLG Celle bejahte den Um-
stand, dass das am Armaturenbrett befestigte und 
eingeschaltete Smartphone, auf dem zu diesem 
Zeitpunkt die sogenannte „Blitzer-App“ betriebs-
bereit angezeigt wurde, ein technisches Gerät 
darstellt, das während der Fahrt dazu konkret be-
stimmt gewesen ist, Geschwindigkeitsmessungen 
und damit Verkehrsüberwachungsmaßnahmen 
anzuzeigen. 

Der Umstand, dass ein Smartphone bauseits zur 
mobilen Telekommunikation und gerade nicht pri-
mär dazu bestimmt ist, Geschwindigkeitsmessun-
gen anzuzeigen, führte jedoch zu keiner abwei-
chenden Beurteilung. Zwar kann – so das Gericht 
– ein Mobiltelefon in Gestalt eines Smartphones 
für viele verschiedene Zwecke genutzt werden. 
Wenn der Benutzer aber auf seinem Smartphone 
eine entsprechende Blitzer-App installiert oder 
installieren lässt und diese Blitzer-App während 
der Fahrt aufruft, um vor mobilen und/oder sta-
tionären Geschwindigkeitsmessanlagen gewarnt 
zu werden, gibt er seinem Smartphone durch 
dieses Verhalten aktiv und zielgerichtet die neue 
Zweckbestimmung, Verkehrsüberwachungsmaß-
nahmen anzuzeigen. Zwar verfügt das Smart-
phone immer noch über weitere Funktionen, dies 
ändert aber nichts an der aus Benutzersicht kon-
kret bestimmten Zweckrichtung. Das OLG Celle 
hielt diese Fallkonstellation für vergleichbar mit 
der Benutzung mobiler Navigationsgeräte, die 
über eine sogenannte „Ankündigungsfunktion“ 
verfügen, womit dem Kraftfahrer die einpro-
grammierten Geschwindigkeitskontrollstellen 
jeweils rechtzeitig mitgeteilt werden. Dass bei 
Navigationssystemen mit Ankündigungsfunktion 
die Ankündigung nur eine unter vielen anderen 
Funktionen ist, ändert ebenfalls nichts daran, 

Betriebsbereite „Blitzer-App“ auf dem Smartphone des Fahrers verboten

Die Grauzone wird kleiner: 

LapID Service GmbH • 0271/4 89 72 - 0 • info@lapid.de

LapID – Elektronische Führerscheinkontrolle  
mit und ohne Smartphone

www.lapid.de

• Fälschungs- und manipulationssicheres System vom Marktführer

• Eigenkontrolle möglich dank patentierter Technik

• An über 1.200 Prüfstationen oder mit der LapID Manager App



RECHT

dass diese Geräte dem Verbot des § 23 Abs. 1b Satz 1 
StVO unterfallen.

§ 23 Abs. 1b StVO soll verhindern, dass sich Kraftfah-
rer durch technische Vorkehrungen im Kraftfahrzeug 
Maßnahmen der Verkehrsüberwachung entziehen 
können. Nicht nur einzelne technische Geräte wie die 
derzeit am meisten verbreiteten Radarwarngeräte und 
Laserstörgeräte werden von dem Verbot erfasst, son-
dern auch andere technische Lösungen, die einen ver-
gleichbaren Effekt erreichen. Das gilt insbesondere für 
die Verknüpfung der Warnung vor stationären Überwa-
chungsanlagen mit modernen Zielführungssystemen; 
die entsprechenden Geräte geben die Warnung eben-
falls automatisiert und ortsbezogen ab. 

Die Vorschrift lässt es im Interesse der Prävention 
genügen, wenn das Gerät aus Sicht des Kraftfahrers 
zur Warnung oder Störung bestimmt ist. Auf die kon-
krete Eignung der Geräte, wirksam vor Kontrollen zu 

warnen, kommt es nicht an. Deswegen wird neben dem tatsächlichen Be-
treiben auch das betriebsbereite Mitführen untersagt. Anderenfalls müssten 
die Ordnungsbehörden in jedem Einzelfall für den Nachweis eines Verstoßes 
belegen, dass das Gerät auch tatsächlich betrieben worden ist.

In dem vom OLG Celle entschiedenen Fall war also nicht der Nachweis er-
forderlich, dass die von dem Betroffenen betriebsbereit mit sich geführte 
Blitzer-App tatsächlich einwandfrei funktioniert und Warnungen vor Ge-
schwindigkeitsmessungen angezeigt hat. Eine solche (Schutz-)Behauptung 
hat schon aus rechtlichen Gründen keine Bedeutung.

In rechtlicher Hinsicht stellte sich allerdings noch die Frage, ob Mobilte-
lefone nicht abschließend von § 23 Abs. 1a StVO erfasst sind, weshalb die 
Regelung des § 23 Abs. 1b Satz 1 StVO gar nicht anwendbar sein könnte. 
Das OLG Celle hat dies mit der Begründung abgelehnt, dass beide Verbote 
eine unterschiedliche Zielsetzung verfolgen. Das sogenannte Handyverbot 
des Absatzes 1a will eine Gefährdung des Straßenverkehrs durch Ablenkung 
des Fahrers bei Bedienen eines Mobiltelefons verhindern. Das Verbot des 
Absatzes 1b schützt dagegen den Straßenverkehr vor Geschwindigkeits-
überschreitungen. Daher schließt das Handyverbot das Verbot von Waren-
systemen nicht aus und umgekehrt; im Prinzip können sogar beide Verstöße 
gleichzeitig begangen werden, wenn nämlich der Autofahrer sein Smartpho-
ne in die Hand nimmt, um sich die Radarwarnung näher anzusehen. 

Warnungen vor Geschwindigkeitsmessung durch Radio 
Nur nebenbei bemerkt: Wer jetzt befürchtet, künftig auch sein Autoradio 
während der Fahrt nicht mehr benutzen zu dürfen, weil Rundfunksender 
häufig auch Verkehrswarnungen in Bezug auf Blitzer durchgeben, kann sich 
entspannen. Denn soweit in Rundfunksendungen vor Geschwindigkeitsmes-
sungen gewarnt wird, ist das Radio lediglich geeignet, Verkehrsüberwa-
chungsmaßnahmen anzuzeigen, aber gerade nicht von dem Fahrzeugführer 
dazu bestimmt. Ein Radio ist weder primär zur flächendeckenden Anzeige 
von Geschwindigkeitsmessungen bestimmt, noch kann es nachträglich hier-

für besonders ausgestattet und entsprechend gewidmet werden. Darüber 
hinaus werden Blitzerwarnungen im Radio gerade nicht ortsbezogen für den 
konkreten Standort eines konkreten Hörers/Fahrers ausgesprochen. Der Ra-
diohörer hat keinen Einfluss auf die Rundfunksendung und kann damit den 
Zweck des Radios zur Anzeige von Verkehrsüberwachungsmaßnahmen nicht 
bestimmen. Deshalb fällt das Radio als technisches Gerät nicht unter die 
bußgeldrechtliche Verbotsnorm des § 23 Abs. 1b Satz 1 StVO.

Verletzung sonstiger Pflichten des Fahrzeugführers – Bußgeld & 
Co.
Wer als Fahrzeugführer verbotswidrig das Mobil- oder Autotelefon beim Füh-
ren eines Fahrzeugs nutzt (§ 23 Abs. 1a StVO), erhält dafür nach dem Buß-
geldkatalog Nr. 246.1 eine Regelgeldbuße von 60 Euro sowie einen Punkt 
in Flensburg. Wer als Fahrzeugführer beim Führen eines Kraftfahrzeugs 
verbotswidrig ein technisches Gerät zur Feststellung von Verkehrsüberwa-
chungsmaßnahmen betrieben oder betriebsbereit mitgeführt hat, erhält 
nach Bußgeldkatalog Nr. 247 dafür eine Regelgeldbuße von 75 Euro sowie 
einen Punkt in Flensburg. Ein Fahrverbot droht hingegen (bislang) in beiden 
Fällen nicht.

In dem vom OLG Celle entschiedenen Fall hat das Gericht den Schuldspruch in 
Bezug auf eine vorsätzliche Handlung des Autofahrers abgeändert. Dies wur-
de damit begründet, dass das betriebsbereite Mitführen eines Smartphones 
mit einer Blitzer-App eine bewusste und als möglich erkannte Tatbestands-
verwirklichung darstellt. Denn der Betroffene hatte insbesondere gewusst, 
dass er sein Smartphone mit der eingeschalteten Blitzer-App betriebsbereit 
mit sich führte. Das relativ große Smartphone war nämlich gut sichtbar na-
hezu mittig am Armaturenbrett direkt neben den Lüftungsschlitzen ange-
bracht. Der Bildschirm zeigte das markante und auffällige Zeichen der Blit-
zer-App. Bei dieser Sachlage musste dem Betroffenen als Fahrzeugführer das 
Mitführen des Smartphones mit der aufgerufenen Blitzer-App während der 
Fahrt bewusst gewesen sein. Das Gericht hat daher den Schuldspruch zuun-
gunsten des Betroffenen von Fahrlässigkeit auf Vorsatz geändert, ohne dass 
sich dies vorliegend auf die Rechtsfolgen auswirkte.

Auswirkungen der „Blitzer-App“–Entscheidung des OLG Celle 
Die Frage, ob ein Smartphone mit einer installierten „Blitzer-App“ die Vor-
aussetzungen des § 23 Abs. 1b Satz 1 StVO erfüllt, wurde mit der Entscheidung 
des OLG Celle erstmals obergerichtlich entschieden. Die Rechtsprechung re-
agiert damit auf die stark zunehmende Verbreitung entsprechender Applika-
tionen für Smartphones und ähnlicher Geräte. Das OLG Celle hat klargestellt, 
dass die Benutzung von Applikationen auf Smartphones, mit denen sich der 
Fahrzeugführer Geschwindigkeitskontrollen entzieht, eine verbotene Verhal-
tensweise darstellt, die entsprechend sanktioniert wird. „Blitzer-App“-Fälle 
dürften insoweit künftig ausschließlich in den Vorsatzbereich einzuordnen 
sein. Umgehungen dieses Verbots sind gleichfalls untersagt. Das bedeutet: 
Zwar darf der Beifahrer Blitzer-Apps nutzen und nach Blitzerstandorten su-
chen – das Ergebnis für die konkrete Route darf er jedoch weder dem Fahrer 
mitteilen noch ihn vor Blitzern warnen. Ein Schelm, wer Schlechtes dabei 
denkt.

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin
Kontakt: kanzlei@fischer.legal

Internet: www.fischer.legal
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In den meisten Fällen sind Firmenfahrzeuge 
auf das Unternehmen als Halter zugelassen. 
Ordnungsbehördliche beziehungsweise poli-
zeiliche Anhörungen wegen bußgeldbewehrter 
Verkehrsordnungswidrigkeiten oder sogar po-
lizeiliche Anschreiben im Zusammenhang mit 
Verkehrsstraftaten landen daher meist zuerst 
auf dem Tisch des Fuhrparkmanagements. Für 
den Fuhrparkmanager stellt sich dann die Frage, 
ob und inwieweit er personenbezogene Daten 
zu Dienstwagennutzern, die er im Rahmen der 
Verwaltung des Fuhrparks erhalten hat, an die 
Ordnungsbehörden oder die Polizei weitergeben 
darf – oder sogar weitergeben muss.

Für die Verwaltungsbehörden und Ordnungsbe-
hörden im Rahmen von Bußgeldverfahren so-
wie für die Polizei im Rahmen von Bußgeld- und 
Strafverfahren bestehen besondere gesetzliche 
Eingriffsermächtigungen, die ihnen die Ermitt-
lung und Feststellung personenbezogener Da-
ten im Hinblick auf den vermutlichen Täter einer 
Ordnungswidrigkeit oder einer Straftat erlauben 
(§ 35 OWiG, § 163 StPO). Auch wenn der Fuhr-
parkmanager im Rahmen der unternehmensin-
ternen Aufgabenverteilung regelmäßig Anhö-
rungsbogen durch die Bußgeldstelle erhält und 
diese – stellvertretend für das Unternehmen als 
Halter – auszufüllen und zu beantworten hat, ist 
diese Aufgabe keineswegs als Hilfsmaßnahme im 
Hinblick auf die ordnungsbehördliche oder poli-
zeiliche Feststellung des Täters einer Ordnungs-
widrigkeit oder Verkehrsstraftat anzusehen. Der 
Fuhrparkmanager wird damit aber nicht automa-

tisch gleichsam „Hilfsbeamter“ der Behörden. 
Der verantwortliche Fuhrparkmanager ist und 
bleibt schließlich angestellter Mitarbeiter ei-
nes meist privatrechtlich organisierten Unter-
nehmens, für das die öffentlich-rechtlichen 
Eingriffsgrundlagen in Bezug auf personenbe-
zogene Daten keine Geltung haben. Vorgaben 
und Grenzen für den Umgang mit arbeitnehmer-
bezogenen Daten ziehen gleichwohl das Bun-
desdatenschutzgesetz (BDSG), die Datenschutz-
gesetze der einzelnen Bundesländer sowie die 
entsprechenden datenschutzrechtlichen Rege-
lungen in der Car-Policy sowie im Dienstwagen-
überlassungsvertrag.

Personenbezogene Daten im Fuhrpark
In der Regel verfügt der Fuhrparkmanager in sei-
nen Fuhrparkunterlagen neben der Car-Policy 
über eine Kopie des vom jeweiligen Mitarbeiter 
unterzeichneten Dienstwagenüberlassungsver-
trags sowie eine Fotokopie der Fahrerlaubnis 
zumindest aus der allerersten Führerscheinkon-
trolle, auf der auch ein Lichtbild des Mitarbeiters 
ersichtlich ist. Ferner hat der Fuhrparkmana-
ger aus der Zuweisung von Fuhrparkfahrzeugen 
ebenso Kenntnis darüber, welchem Mitarbeiter 
ein Dienstwagen dauerhaft auch zur privaten 
Nutzung überlassen worden ist und welche Grup-
pe von Mitarbeitern zu welchem Zeitpunkt auf 
Poolfahrzeuge zugreifen kann. 

Derartige Informationen und Daten sind nach 
den Begriffsbestimmungen in § 3 BDSG „perso-
nenbezogene Daten“, das heißt Einzelangaben 

über persönliche oder sachliche Verhältnisse ei-
ner bestimmten oder bestimmbaren natürlichen 
Person (Betroffener). Werden diese mithilfe von 
Computern zur Fuhrparkverwaltung verarbeitet 
und benutzt, entspricht dies der Definition der 
automatisierten Verarbeitung von Daten, also 
der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung per-
sonenbezogener Daten unter Einsatz von Daten-
verarbeitungsanlagen. Werden neben der elekt-
ronischen Datenverarbeitung auch handschrift-
liche Listen – beispielsweise im Zusammenhang 
mit Führerscheinkontrollen – geführt, ist dies zu 
verstehen als nicht automatisierte Datei, also 
als nicht automatisierte Sammlung personen-
bezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist 
und nach bestimmten Merkmalen zugänglich ist 
und ausgewertet werden kann. Eine Datenerhe-
bung findet insoweit durch das Beschaffen von 
Daten über den Betroffenen statt, mit anderen 
Worten bereits bei jeder neuen Erstellung eines 
Dienstwagenüberlassungsvertrags. Die Beant-
wortung eines Anhörungsbogens im Rahmen 
eines Bußgeldverfahrens stellt insoweit eine 
Datenverarbeitung dar, denn nach der Definiti-
on in § 3 Abs. 4  BDSG ist hierunter neben dem 
Speichern, Verändern, Sperren und Löschen per-
sonenbezogener Daten auch deren Übermittlung 
tatbestandsmäßig – ungeachtet der dabei ange-
wendeten Verfahren. 

BDSG-Regelungen zum Arbeitnehmerda-
tenschutz im Fuhrpark
Nach § 27 BDSG findet der gesetzliche Daten-
schutz auch Anwendung, soweit personenbe-

Datenschutz versus Strafzettel-
management im Fuhrpark? 
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zogene Daten unter Einsatz von Datenverarbei-
tungsanlagen durch nichtöffentliche Stellen 
(sprich Unternehmen und Private) verarbeitet, 
genutzt oder dafür erhoben werden oder die Da-
ten in oder aus nicht automatisierten Dateien 
verarbeitet, genutzt oder dafür erhoben werden. 
Nach § 28 Abs.1 S. 1 Nr. 1 BDSG ist das Erheben, 
Speichern, Verändern oder Übermitteln perso-
nenbezogener Daten oder ihre Nutzung als Mit-
tel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke 
zulässig, wenn es für die Begründung, Durchfüh-
rung oder Beendigung eines rechtsgeschäftli-
chen oder rechtsgeschäftsähnlichen Schuldver-
hältnisses mit dem Betroffenen erforderlich ist. 
Mit anderen Worten ist die Übermittlung perso-
nenbezogener Daten im Zusammenhang mit der 
Durchführung eines Dienstwagenüberlassungs-
vertrags hiervon als zulässig mitumfasst. 

Übermittlung von Arbeitnehmerdaten 
im berechtigten Interesse des Unterneh-
mens
Ferner ist nach § 28 Abs. 1 S.1 Nr. 2 BDSG die Ver-
arbeitung von Arbeitnehmerdaten in diesem Sin-
ne zulässig, soweit es zur Wahrung berechtigter 
Interessen der verantwortlichen Stelle erforder-
lich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, 
dass das schutzwürdige Interesse des Betroffe-
nen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder 
Nutzung überwiegt. 

In diesem Zusammenhang werden die Mit-
wirkungsobliegenheiten des Fahrzeughalters 
relevant: Nach der im Wesentlichen zur Fahr-
tenbuchauflage nach § 31a StVZO ergangenen 
Rechtsprechung zu den Mitwirkungspflichten 
des Halters an der Aufklärung von Verkehrsver-
stößen mit Firmenfahrzeugen im Fuhrpark be-
gründet ein Anhörungsbogen für den Halter eine 
Obliegenheit, zur Aufklärung des mit seinem 
Fahrzeug begangenen Verkehrsverstoßes so weit 
mitzuwirken, wie es ihm möglich und zumutbar 
ist. Dazu gehört es insbesondere, dass er den 
bekannten oder auf einem vorgelegten Lichtbild 
der Verkehrsüberwachungsanlage erkannten 
Fahrer benennt oder zumindest den möglichen 
Täterkreis eingrenzt und die Täterfeststellung 
durch Nachfragen im Kreis der Nutzungsberech-
tigten fördert. Bei Firmenfahrzeugen fällt es fer-
ner in die Sphäre der Geschäftsleitung, organisa-

torische Vorkehrungen dafür zu treffen, dass im 
Falle einer Verkehrszuwiderhandlung ohne Rück-
sicht auf die Erinnerung Einzelner festgestellt 
werden kann, welche Person zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt ein bestimmtes Geschäftsfahr-
zeug benutzt hat. Es entspricht – unabhängig 
von der Reichweite gesetzlicher Buchführungs-
pflichten – sachgerechtem kaufmännischen Ver-
halten, die mit einem Firmenwagen vorgenom-
menen Fahrten längerfristig zu dokumentieren. 
Die Geschäftsleitung beziehungsweise der von 
ihr als Halter verantwortliche Fuhrparkmanager 
kann deshalb ihrer Verpflichtung als Fahrzeug-
halterin, bei der Feststellung des Fahrzeugfüh-
rers im Ordnungswidrigkeiten- beziehungsweise 
Verwaltungsverfahren mitzuwirken, regelmä-
ßig nicht mit der Behauptung genügen, es sei 
nicht möglich, den Fahrzeugführer ausfindig 
zu machen (vgl. OVG Münster, Beschluss vom 
30.06.2015, Az. 8 B 1465/14). 

Vor diesem Hintergrund sind die Bekanntgabe 
von Namen und Anschrift des dauerhaft zuge-
wiesenen Fahrzeugnutzers eines Firmenwagens 
oder die Bekanntgabe von Name und Anschrift 
eines Poolfahrzeugnutzers datenschutzrecht-
lich zulässig. Denn die Angabe dieser Informa-
tionen auf dem Anhörungsbogen an die Ord-
nungsbehörde dient auch zur Wahrung eigener 
Interessen, nämlich zur Vermeidung einer Fahr-
tenbuchauflage nach § 31a StVZO für einzelne 
Fuhrparkfahrzeuge oder sogar den gesamten 
Fuhrpark. Erkennt der Fuhrparkverantwortliche 
auf dem Blitzerfoto einen fahrzeugberechtigten 
Angehörigen des Dienstwagennutzers, so dürf-
te er jedenfalls verpflichtet sein, im Rahmen der 
Anhörung personenbezogene Daten in Bezug 
auf den einzelnen Dienstwagenberechtigten zu 
übermitteln, dem das Fahrzeug dauerhaft zuge-
wiesenen ist. Insoweit ist in den Anhörungsbo-
gen dann jedenfalls der Dienstwagenberechtig-
te mit Name und Anschrift einzutragen.

Einschränkungen können sich hier allenfalls 
unter dem Gesichtspunkt von Zeugnisverweige-
rungsrechten nach § 52 StPO oder § 52 StPO in 
Verbindung mit § 46 Abs. 1 OWiG ergeben. Die 
drohende Belastung von Verlobten, Ehegatten, 
Lebenspartnern und Verwandten dürfte aber 
eher die Ausnahme bilden. Wer sich auf entspre-

chende Zeugnisverweigerungsrechte beruft, 
muss allerdings damit rechnen, mit einer Fahr-
tenbuchauflage wegen fehlender Mitwirkung 
bei der Ermittlung des verantwortlichen Fahrers 
belegt zu werden. Besonderheiten bestehen bei 
ausländischen Mitarbeitern, die nicht über die 
deutsche Staatsangehörigkeit verfügen. In die-
sen Fällen kann die Ordnungsbehörde bei der 
Ermittlung des verantwortlichen Täters nämlich 
keineswegs im Wege der Amtshilfe auf Einwoh-
nermeldedaten nebst Passbild zugreifen, wes-
halb es in solchen Fällen nicht unwahrscheinlich 
ist, dass die Polizei mit dem Blitzerfoto vor Ort 
im Unternehmen versucht, den Täter zu ermit-
teln. 

Tipps für die Praxis 
Bei der Gestaltung der Car-Policy unter den-
Dienstwagenüberlassungsverträgen erscheint 
es überlegenswert, den Dienstwagenberechtig-
ten auf die Notwendigkeit der Datenverarbeitung 
hinzuweisen und insoweit durch die Unterschrift 
sein diesbezügliches Einverständnis zu sichern. 
Hiermit wird gleichzeitig auch klargestellt, dass 
der Fuhrparkverantwortliche bei der Wahrneh-
mung von Halteraufgaben den Ordnungsbehör-
den auch entsprechende personenbezogene Da-
ten übermitteln wird. 

Zu Nachweiszwecken ist ferner dringend zu emp-
fehlen, den Anhörungsbogen mit den Angaben 
zum zugewiesenen Dienstwagennutzer an die 
Behörde per Telefax zurückzusenden und den 
Sendebeleg zu den Fuhrparkakten zu nehmen. 
Auch hierbei handelt es sich um Datenverarbei-
tung im eigenen Interesse, nämlich zur Doku-
mentation der notwendigen Mitwirkung an der 
Aufklärung von Verkehrsverstößen durch den 
Unternehmer als Fahrzeughalter. In Unterneh-
men, die neben der Personalabteilung über ei-
nen Datenschutzbeauftragten verfügen, sollte 
zudem eine enge Abstimmung im Hinblick auf 
Datenschutz und Datensicherheit bezüglich per-
sonenbezogener Daten der Dienstwagennutzer 
erfolgen.

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin
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Kürzlich hatte das Arbeitsgericht Mönchengladbach (Urteil vom 
14.10.2015, Az. 2 Ca 1765/15) über den Fall eines Verkaufsreisenden zu 
entscheiden, der sich weigerte, das nach den Vorstellungen des Arbeit-
gebers werblich gestaltete Dienstfahrzeug zu fahren. Der Fall hatte in der 
Tagespresse als sogenannter „Puffauto“-Fall einige Furore gemacht. In 
seinem Urteil vom 14.10.2015 erklärte das Arbeitsgericht die wegen der 
Weigerung zur Nutzung des Firmenfahrzeugs erfolgte außerordentliche 
Kündigung mangels vorheriger Abmahnung für unwirksam, während die 
ordentliche Kündigung wirksam war. 

Die Entscheidung gibt Anlass, einen kurzen Blick auf die Direktionsbefug-
nis des Arbeitgebers in Bezug auf die äußere Gestaltung von Dienstwagen 
zu werfen.

In dem vom Arbeitsgericht Mönchengladbach entschiedenen Fall schaff-
te der Arbeitgeber im Jahre 2015 neue Firmenfahrzeuge in schwarzer 
Farbe an. Das für den Verkaufsreisenden neu angeschaffte Auslieferungs-
fahrzeug wurde mit einer auffälligen Werbung versehen, wobei das Aus-
lieferungsfahrzeug für Produkte rund um „Kaffee“ auf der Beifahrerseite 
mit „nackten Frauenbeinen“ verziert wurde, während auf der Fahrerseite 
links ausschnittweise eine Person abgebildet wurde, die mit üblicherwei-
se auch vom Mitarbeiter getragener Bekleidung ausgestattet war. Später 
wurden auf Weisung des Arbeitgebers noch rote Radkappen montiert. Der 
Verkaufsfahrer sowie auch Kunden empfanden diese Art der Werbung als 
sexistisch; er weigerte sich, das Fahrzeug für Auslieferungsfahrten zu be-
nutzen.

Das Arbeitsgericht stellte fest, dass es zur arbeitsvertraglich geschulde-
ten Leistung der Tätigkeit als Verkaufsreisender gehört, mit einem ihm 
vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Firmenfahrzeug zu fahren. Es 
nahm daher an, dass der Arbeitgeber im Rahmen des ihm nach § 106 GewO 
zustehenden Direktionsrechts grundsätzlich auch berechtigt sein dürf-
te, das zur dienstlichen Nutzung bestimmte Firmenfahrzeug nach seinen 
Vorstellungen zu gestalten und mit Werbung zu versehen. Damit hat das 
Arbeitsgericht klargestellt, dass es dem Arbeitgeber sowohl aus dem Ar-
beitsvertrag als auch aufgrund seiner Betriebsherrschaft allein obliegt, 
die Gestaltung von Arbeitsmitteln – hierzu gehören eben auch Firmen-

Die Außengestaltung des Dienstfahrzeugs 
obliegt dem Arbeitgeber – unabhängig vom 

Geschmack des Arbeitnehmers

Arbeitsrecht aktuell: 
Grenzen des Corporate Designs und 
der Werbung auf Dienstwagen?

Verweis auf günstigere Reparaturmöglichkeit nicht immer zumutbar
Unter dem Gesichtspunkt der Schadensminderungspflicht gemäß § 254 Abs. 2 
BGB ist ein Verweis des Schädigers auf eine günstigere Reparaturmöglichkeit 
in einer mühelos und ohne Weiteres zugänglichen „freien Fachwerkstatt“ nur 
möglich, wenn der Schädiger darlegt und gegebenenfalls beweist, dass eine 
Reparatur in dieser Werkstatt vom Qualitätsstandard her der Reparatur in einer 
markengebundenen Fachwerkstatt entspricht und wenn er ggf. vom Geschädig-
ten aufgezeigte Umstände widerlegt, die diesem eine Reparatur außerhalb der 
markengebundenen Fachwerkstatt unzumutbar machen. Unzumutbar ist eine 
Reparatur in einer „freien Fachwerkstatt“ für einen Geschädigten im Allgemei-
nen aber bereits dann, wenn das beschädigte Fahrzeug im Unfallzeitpunkt nicht 
älter als drei Jahre war.

Aber auch bei Kraftfahrzeugen, die - wie das hiesige Fahrzeug des Geschädigten 
– älter sind als drei Jahre, kann es für den Geschädigten unzumutbar sein, sich 
auf eine technisch gleichwertige Reparaturmöglichkeit außerhalb der marken-
gebundenen Fachwerkstatt verweisen zu lassen. Dies kann insbesondere dann 
der Fall sein, wenn der Geschädigte sein Fahrzeug bisher stets in einer marken-
gebundenen Fachwerkstatt hat warten und reparieren lassen. Unzumutbar ist 
eine Reparatur in einer „freien Fachwerkstatt“ für den Geschädigten aber auch 
dann, wenn sie nur deshalb kostengünstiger ist, weil ihr nicht die (markt-)übli-
chen Preise dieser Werkstatt, sondern auf vertraglichen Vereinbarungen mit dem 
Haftpflichtversicherer des Schädigers beruhende Sonderkonditionen zu Grunde 
liegen, da andernfalls die dem Geschädigten nach § 249 Abs. 2 BGB zustehende 
Ersetzungsbefugnis unterlaufen würde, die ihm die Möglichkeit der Schadensbe-
hebung in eigener Regie eröffnet und ihn davon befreit, die beschädigte Sache 
dem Schädiger oder einer von ihm ausgewählten Person zur Reparatur anver-
trauen zu müssen.

Will der Schädiger den Geschädigten unter dem Gesichtspunkt der Schaden-
minderungspflicht auf eine günstigere Reparaturmöglichkeit in einer „freien 
Kfz-Werkstatt“ verweisen, so genügt im Übrigen nicht nur der abstrakte Hinweis 
hierauf, sondern notwendig ist die konkrete Darlegung und der konkrete Be-
weis, dass die günstigere Reparaturmöglichkeit dem Geschädigten mühelos und 
ohne weiteres zugänglich ist und, dass die vom Schädiger benannte Werkstatt 
tatsächlich im konkreten Fall zur Reparatur zu den vom Schädiger genannten 
Preisen bereit gewesen wäre. AG Brandenburg, Urteil vom 08.01.2016, Az. 31 C 
111/15 
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fahrzeuge – so vorzunehmen, wie er es für seinen unternehmerischen Erfolg für sinnvoll 
hält. Daher hat der Arbeitgeber als Unternehmer das Recht, die Arbeitsorganisation und 
-mittel frei zu bestimmen. Er kann mithin jedenfalls bestimmen, welche Fahrzeugmodel-
le, Ausstattungsmerkmale und Farben er im Rahmen seines Corporate Designs für den Be-
triebsfuhrpark vorsehen will. Gleiches gilt für die äußere werbliche Gestaltung von Fir-
menfahrzeugen.

Damit ist aber noch lange nicht gesagt, ob die Interessen des Arbeitnehmers, der in der 
Außenwerbung des Unternehmens gewissermaßen auch als „Betriebsrepräsentant“ ange-
sehen wird, nicht gleichwohl irgendwie Berücksichtigung finden müssen. Denn es gehört 
auch nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts keineswegs zu den 
arbeitsvertraglichen Aufgaben, für den Arbeitgeber unentgeltlich Werbung zu machen. 

Damit stellt sich – jedenfalls in Betrieben, die über einen Betriebsrat verfügen – die Gret-
chenfrage, ob nicht gegebenenfalls ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats bei der 
äußeren werblichen Gestaltung von Firmenfahrzeugen gegeben ist (vgl. § 87 Abs. 1 Nr. 
1 BetrVG). Bei Unternehmen mit Kundenverkehr – insbesondere solchen, die betrieblich 
durch Auslieferungsfahrzeuge im öffentlichen Verkehr repräsentiert werden – kann es also 
gut sein, dass sich die Grundsätze für die Behandlung der Betriebsangehörigen nach § 75 
Abs. 2 BetrVG nicht nur auf die Gestaltung von Dienstkleidung beziehen, sondern darüber 
hinaus auch auf die in der Öffentlichkeit außerhalb des Betriebsgeländes gezeigten Ar-
beitsmittel wie Firmenfahrzeuge, wenn damit – zusätzlich zur Mobilität der Mitarbeiter 
– werbliche Effekte erzielt werden sollen. Dies ist bei der Gestaltung von Car-Policys und 
Dienstwagenüberlassungsverträgen hinsichtlich der Vorgaben für die äußere Gestaltung 
von Firmenfahrzeugen zu berücksichtigen.

Da der Betrieb des Arbeitgebers wegen seiner zu geringen Betriebsgröße nicht in den Gel-
tungsbereich des Kündigungsschutzgesetzes (KschG) fiel, bleibt abzuwarten, ob derartige 
Fälle im Geltungsbereich des KSchG eventuell anders entschieden werden. Kurz und knapp 
abgelehnt wurde zudem eine sexuelle Diskriminierung des bekanntermaßen homosexuel-
len Auslieferungsfahrers durch die Zuweisung des Firmenfahrzeugs nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Das Arbeitsgericht stellte klar, dass die Benachteiligung 
nicht in Form der Zuweisung des werbetechnisch umgestalteten Fahrzeugs erfolgte, weil 
nicht nachvollziehbar sei, was unbekleidete Frauenbeine mit männlicher Homosexualität 
zu tun haben sollten. 

Offen gelassen hat das Arbeitsgericht sowohl die Frage, ob der die Arbeitgeber nicht even-
tuell gehalten war, dem Auslieferungsfahrer ein anderes Fahrzeug zuzuweisen, weil diesem 
die Nutzung des speziell gestalteten Fahrzeugs (unter anderem wegen Verletzung von Per-
sönlichkeitsrechten) unzumutbar war, also auch die weitere Frage, ob die Werbung auf dem 
Firmenfahrzeug geschmacklos und/oder sexistisch gestaltet war oder eben nicht. 

Damit zeigt sich jenseits aller rechtlichen Erwägungen zur Reichweite der Direktionsbe-
fugnis des Arbeitgebers, dass Unternehmen auch beziehungsweise gerade bei der äußeren 
werblichen Gestaltung von Firmenfahrzeugen sehr viel Fingerspitzengefühl benötigen – 
und eine entsprechende klare Regelung in den Firmenwagenüberlassungsregelungen. 
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