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Zu den zentralen Pflichten im Fuhrpark gehört die 
Führerscheinkontrolle. Diese Pflicht folgt aus den 
Halterpflichten des Fahrzeughalters. Will sich ein 
Halterverantwortlicher nicht selbst nach § 21 
StVG wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafbar 
machen oder an einer solchen Tat beteiligen, so 
darf er niemanden ans Steuer lassen, der nicht 
im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist oder 
der gerade wegen eines Fahrverbots nicht fahren 
darf. Der Halter von Kraftfahrzeugen – bezie-
hungsweise der halterverantwortliche Fuhrpark-
leiter – muss also sicherstellen, dass nur solche 
Personen Dienstfahrzeuge fahren, die auch über 
die hierfür erforderliche Fahrerlaubnis verfügen. 
Die Erfüllung dieser strafbewehrten Pflicht erfor-
dert es, die Führerscheine derjenigen Mitarbeiter 
regelmäßig zu kontrollieren, die dienstwagenbe-
rechtigt sind und die Dienstwagen – auch Pool-
fahrzeuge – nutzen. Als gesetzliche Bestimmung 
besteht insoweit nur die „negative“ Strafrege-
lung des § 21 StVG, die bei Nichteinhaltung straf-
rechtliche Konsequenzen haben kann, das heißt 
vor allem das „Fahrenlassen ohne Fahrerlaubnis“ 
(§ 21 Abs. 1 Nr. 2 StVG).

Nirgendwo ist jedoch ausdrücklich geregelt, was 
ein Fahrzeughalter im Rahmen der Überlassung 
von Dienstfahrzeugen an Mitarbeiter und Dritte 
in Bezug auf die Kontrolle der Fahrerlaubnisse 
der Nutzer eigentlich konkret zu organisieren und 
zu veranlassen hat. Ebenso fehlt es an konkreten 
Einzelvorgaben für die datenschutzkonforme 
Umsetzung einer solchen Führerscheinkontrolle. 
Einschränkungen und Verbotsregelungen gibt es 
allerdings zuhauf in der Datenschutz-Grundver-
ordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutz-
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Alle Jahre wieder: 
datenschutzkonforme Führerscheinkontrolle bei Dienstwagen

gesetz (BDSG). Für die Praxis ist es jedoch uner-
lässlich, Führerscheinkontrollen datenschutzge-
recht auszugestalten. Aber wer muss sich konkret 
darum kümmern? Und vor allem – wie?

Verantwortlichkeit für den Datenschutz 
bei Führerscheinkontrollen 
Verantwortlicher für den Datenschutz ist nach 
Art. 4 Nr. 7 DSGVO die Stelle, die allein oder ge-
meinsam mit anderen über die Mittel und Zwecke 
der Verarbeitung personenbezogener Daten ent-
scheidet. Die datenschutzrechtliche Gesamtver-
antwortung im Unternehmen liegt bei der Ge-
schäftsleitung (AG-Vorstand, (GmbH-)Geschäfts-
führer, Vereinsvorstand et cetera.), weil diese 
für die Leitung desjenigen zuständig ist, der im 
Unternehmen Daten erhebt und verarbeitet. Na-
türlich kann wie in allen Bereichen eine Delega-
tion an die einzelnen Fachabteilungen erfolgen, 
so also auch an das Fuhrparkmanagement für 
den Bereich der Abteilungsfahrzeuge, der Pool-
fahrzeuge und der zur Privatnutzung überlasse-
nen Dienstwagen. In einem solchen Falle steht 
der Fuhrpark als Fachabteilung – gegebenenfalls 
neben der Personalabteilung – im Einzelnen in 
der Prozessverantwortung für die Umsetzung 
datenschutzrechtlicher Regelungen. Hier besteht 
letztlich ein Gleichklang mit der Halterverant-
wortung: Wer für Halteraufgaben verantwortlich 
ist, der ist auch verantwortlich in Bezug auf die 
dabei verarbeiteten Daten. 

Führerschein und personenbezogene 
Daten
Ein Führerschein enthält personenbezogene Daten 
des Fahrerlaubnisinhabers im Sinne von Art. 4 Nr. 

1 DSGVO. Dies sind unter anderem Name, Vorna-
me, Geburtsdatum und -ort, Ausstellungsdatum 
und Ausstellungsbehörde, Führerscheinnummer, 
Fahrerlaubnisklassen, Datum der Fahrerlaubnis-
erteilung sowie die Schlüsselzahlen, die gegebe-
nenfalls sogar Gesundheitsdaten darstellen kön-
nen wie die Auflage, beim Fahren eine Sehhilfe/
Brille zu tragen. Diese personenbezogenen Daten 
werden im Rahmen einer Führerscheinkontrolle 
in Form einer „Erhebung“ und „Speicherung“ ver-
arbeitet.

Erlaubnis zur Datenverarbeitung bei 
Führerscheinkontrollen
Nach DSGVO und BDSG besteht ein grundsätz-
liches Verbot der Datenverarbeitung mit Erlaub-
nisvorbehalt. Das bedeutet, dass der Umgang mit 
personenbezogenen Daten grundsätzlich verbo-
ten ist, sofern nicht die Voraussetzungen einer 
Erlaubnisnorm beziehungsweise eines Erlaubnis-
tatbestands vorliegen. 

Dennoch gibt es Erlaubnistatbestände der 
DSGVO, die eine Datenverarbeitung anlässlich 
der Führerscheinkontrolle gestatten. So ist die 
Datenverarbeitung zur Erfüllung des Arbeits- be-
ziehungsweise Dienstwagenüberlassungsvertrags 
notwendig oder zur Wahrung berechtigter Inte-
ressen des Arbeitgebers. Es kann aber auch eine 
Erlaubnisregelung durch eine entsprechende Be-
triebsvereinbarung getroffen werden oder – last, 
but not least – die Einwilligungserklärung des 
Dienstwagennutzers vorliegen. Daneben gibt es 
im nationalen Recht als besonderen Erlaubnistat-
bestand den Arbeitnehmerdatenschutz nach § 26 
BDSG.
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Für Beschäftigte im öffentlichen Dienst oder 
Beamte können ergänzend Regelungen aus den 
entsprechenden personalrechtlichen Regeln und 
den Beamtengesetzen von Bund und Ländern fol-
gen. Auch hier bestehen Erlaubnistatbestände, 
welche die Verarbeitung personenbezogener 
Daten gestatten, soweit dies zur Durchführung 
organisatorischer, personeller und sozialer Maß-
nahmen, insbesondere zu Zwecken der Personal-
verwaltung oder Personalwirtschaft, erforderlich 
ist. Führerscheinkontrollen zur Erfüllung der Hal-
terpflichten des öffentlich-rechtlichen Dienst-
herrn sind dabei als erlaubte Maßnahmen der 
Personalwirtschaft anzusehen.

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
– die Dokumentationspflicht
Jeder für die Datenverarbeitung Verantwortliche 
hat die Pflicht zur Erstellung eines Verzeichnisses 
von Verarbeitungstätigkeiten für die seiner Zu-
ständigkeit unterliegenden Vorgänge. Das gilt 
für jede Form der Datenverarbeitung gesondert, 
insbesondere auch für das Verfahren der Führer-
scheinkontrolle. Wer jetzt annimmt, er habe diese 
Formalie durch ein „Führerscheinkontrollblatt“ 
bereits erledigt, der irrt. 

Mindestinhalt eines Verarbeitungsverzeichnisses 
nach Art. 30 DSGVO ist vielmehr, dass die Zwecke 
der Verarbeitung, die Beschreibung der Katego-
rien betroffener Personen, die Kategorien per-
sonenbezogener Daten, die Kategorien von Emp-
fängern, gegenüber denen die personenbezoge-
nen Daten offengelegt worden sind oder noch 
offengelegt werden, einschließlich Empfängern 
in Drittländern ebenso angegeben werden wie – 

nach Möglichkeit – die vorgesehenen Fristen für 
die Löschung der verschiedenen Datenkatego-
rien. Auch gehört eine allgemeine Beschreibung 
der technischen und organisatorischen Maßnah-
men gemäß Art. 32 DSGVO dazu. Art. 30 Abs. 5 
DSGVO sieht für Unternehmen oder Einrichtun-
gen mit weniger als 250 Beschäftigten eine Aus-
nahme vor. Eine Dokumentation hat gleichwohl 
auch in kleinen Unternehmen zu erfolgen, wenn 
die Datenverarbeitung voraussichtlich ein Risiko 
für Rechte und Freiheiten der betroffenen Per-
sonen birgt, was sich aus der Datenschutzfolge-
abschätzung für automatisierte Verfahren der 
Führerscheinkontrolle ergeben kann.

Aufbewahrungs- und Löschfristen
Für die Aufbewahrung der Kontrollunterlagen 
zur Führerscheinkontrolle gibt es keine aus-
drückliche Regelung. Insbesondere in § 21 StVG 
fehlt eine Regelung zu der Frage, wie lange 
Unterlagen aus der Führerscheinkontrolle auf-
zubewahren sind und wann gegebenenfalls die 
Datenspeicherung aus der Führerscheinkontrolle 
zu löschen ist. Der Verarbeitungszweck für Daten 
aus der Führerscheinkontrolle kann wieder ent-
fallen, wenn beispielsweise mindestens zwei 
Zyklen der Führerscheinkontrolle abgelaufen 
sind und die Kenntnis von den „alten“ Kontroll-
daten für die zukünftige Führerscheinkontrolle 
nicht mehr erforderlich ist. Der Verarbeitungs-
zweck der Daten aus der Führerscheinkontrolle 
kann also auch schon dann entfallen, wenn der 
Dienstwagen entzogen oder vorzeitig an den 
Arbeitgeber zurückgegeben wird oder wenn die 
Dienstwagenüberlassung oder der ihr zugrunde 
liegende Arbeitsvertrag sein Ende findet.

Auftragsverarbeitung bei Kontrolle durch 
Dienstleister und Drittanbieter
Bei Einsatz elektronischer Lösungen für Führer-
scheinkontrollen in Fuhrparks durch externe 
Dienstleister muss der Datenschutz etwas diffe-
renzierter betrachtet werden. In der Praxis nut-
zen bekanntlich gerade größere Unternehmen 
regelmäßig Dienstleistungen von externen Dritt-
anbietern. In jedem Falle ist bei der Einschaltung 
von Dritten als Anbieter von Führerscheinkon-
trollen der Abschluss eines Vertrags zur Auf-
tragsdatenverarbeitung (Art. 28 Abs. 3 DSGVO) 
mit dem Drittanbieter ebenso notwendig wie 
eine Prüfung der technischen und organisato-
rischen Maßnahmen (TOM). 

Hier kann eine Fuhrparkverwaltungssoftware mit 
inkludierter Führerscheinkontrolle ebenso in Be-
tracht kommen wie ein reines digitales Führer-
scheinkontrollsystem, das eine dezentrale Über-
prüfung der Führerscheine der Dienstwagennut-
zer an unterschiedlichen Orten wie an Tankstel-
len ermöglicht. Dieser Service bietet nicht nur für 
den halterverantwortlichen Fuhrparkmanager, 
sondern auch für den Dienstwagenberechtigten 
einen gewissen Komfort gegenüber der Alter-
native, ansonsten seinen Führerschein mit nicht 
unerheblichem Aufwand persönlich bei Fuhrpark-
management oder Personalabteilung vorlegen zu 
müssen.

Besondere Umstände können dabei eine digita-
lisierte und dezentrale Form der Datenverarbei-
tung mit „digitalen Führerscheinkopien“ recht-
fertigen. Die Frage, ob Führerscheinkopien gefer-

(Fortsetzung auf S. 47)
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Bezeichnung der 
Verarbeitungstätigkeit Führerscheinkontrolle

Verantwortlicher Fachbereich Fuhrparkleitung
- ggf. gemeinsam mit Personalabteilung 

Zweck der Verarbeitung/der 
Verarbeitungstätigkeit

- Erfüllung gesetzlicher Halterpflichten (§ 21 StVG); Verkehrssicherheit 
(Fahrzeugnutzer und allg.), Kraftfahreignung der Nutzer
- Durchführung Arbeitsvertrag 
- Durchführung Dienstwagenüberlassungsvertrag

Betroffener Dienstwagennutzer ohne/mit Privatnutzung
Poolfahrzeugnutzer
Abteilungsfahrzeugnutzer

Rechtsgrundlage Arbeitsvertrag mit Dienstwagenüberlassungsvertrag

- Art. 6 I b DSGVO i. V. m. § 26 BDSG: Vertrag

- Art. 6 I c DSGVO i. V. m. § 21 StVG: Rechtspflicht

- Art. 6 I DSGVO: berechtigtes Interesse 

Betriebsvereinbarung

Einwilligung

Datenkategorien

Beschreibung der Kategorien 
betroffener Personen und der 
Kategorien personenbezogener 
Daten (Art. 30 Abs. 1 lit. c DSGVO)

- Name, Vorname
- Geburtsdatum
- Geburtsort
- Ausstellungsdatum
- Ausstellungsbehörde
- Führerscheinnummer
- Fahrerlaubnisklassen
- Fahrerlaubniserteilung Datum
- Schlüsselzahlen (ggf. Gesundheitsdaten!)
- dienstliche Kontaktdaten/Adresse
- dienstliche E-Mail
- Privatanschrift (Fahrerbenennung im Rahmen von § 31a StVZO)
- Barcodes RFID 

Empfänger 

Kategorien von Empfängern, denen 
die Daten offengelegt worden sind 
oder noch offengelegt werden 
(Art. 30 Abs. 1 lit. d DSGVO)

- Fuhrparkmitarbeiter bei der Umsetzung der Führerscheinkontrollen
- Personalabteilung
- ggf. Vorgesetzte/Geschäftsleitung bei Weigerung der Mitwirkung
- Kontrollen durch externe Dienstleister/Dritte: 
(bei Auftragsdatenverarbeitung)

Datenübermittlungen in Drittländer 
oder an internationale Organisati-
onen (Art. 30 Abs. 1 lit. e DSGVO)

Übermittlung: □ Ja /□ Nein

Durchführung Prüfintervalle zweimal im Jahr

Löschpflicht - keine explizite Regelung vorhanden

Nach § 75 Abs. 2 BDSG unverzüglich löschen, wenn:
- die Verarbeitung unzulässig ist (z. B. Rechtsgrundlage fehlt oder fällt weg). 
- gesetzliche Löschpflicht besteht.
- eine normierte Speicherfrist abgelaufen ist.
- die Kenntnis der Daten für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist
(z. B. wenn mindestens zwei Zyklen der Führerscheinkontrolle abgelaufen 
sind und die Kenntnis von den „alten“ Kontrolldaten für die künftige 
Führerscheinkontrolle nicht mehr erforderlich ist).
- rechtlich geregelte Höchstspeicher- oder Löschfristen erreicht sind.

Löschfristen

Vorgesehene Fristen für die 
Löschung der verschiedenen 
Datenkategorien
(Art. 30 Abs. 1 lit. f DSGVO)

- keine explizite Regelung vorhanden
- Bezugnahme auf arbeitsrechtliche Löschfristen möglich, das heißt  
   z. B. 3 Jahre bei Ausscheiden eines Mitarbeiters
- Frist eintragen/planen

TOM 

technische/organisatorische 
Maßnahmen 

allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen  
(Art. 30 Abs. 1 lit. g i. V. m. Art. 32 Abs. 1 DSGVO)

DIE FÜHRERSCHEINKONTROLLE IM VERARBEITUNGSVER-
ZEICHNIS SOLLTE FOLGENDE PUNKTE BEINHALTEN: 

Korrekter Datenschutz ist 
durchaus komplex

ARBEITSRECHT

Herausgabe und Nutzungsuntersagung eines 
Dienstwagens durch einstweilige Verfügung?
Eine einstweilige Verfügung auf Herausgabe und 
Untersagung der Nutzung eines Dienstwagens 
kommt nur in Betracht, wenn der Arbeitgeber auf 
die sofortige Erfüllung so dringend angewiesen 
ist, dass er ein ordentliches Verfahren nicht ab-
warten kann. Die begründete Gefahr, dass eine 
wesentliche Wertminderung eintritt, sofern der 
Dienstwagen bei dem Schuldner verbleibt, kann 
dagegen allenfalls ein Grund für eine einstweilige 
Verfügung auf Herausgabe eines Dienstwagens an 
einen Sequester sein. 

Die Notwendigkeit und Dringlichkeit einer Leis-
tungsverfügung ist zu verneinen, wenn der Ver-
fügungskläger in Kenntnis der maßgeblichen Um-
stände untätig bleibt und den Antrag auf Erlass 
einer einstweiligen Verfügung erst nach längerer 
Zeit stellt. „Langes Zuwarten“ widerlegt die nach 
§ 940 ZPO erforderliche Dringlichkeit einer einst-
weiligen Verfügung; dies liegt vor, wenn der Ver-
fügungskläger in Kenntnis der Rechtsbeeinträch-
tigung längere Zeit untätig bleibt und seinen An-
spruch nicht gerichtlich geltend macht. ArbG Düs-
seldorf, Urteil vom 18.02.2020, Az. 5 Ga 11/20

STRAFRECHT/BUSSGELD/
ORDNUNGSWIDRIGKEITEN

Absolute Fahruntüchtigkeit bei Pedelecs
Es liegt nahe, Elektrofahrräder mit Begrenzung 
der motorunterstützten Geschwindigkeit auf 25 
km/h (sogenannte Pedelecs) auch strafrechtlich 
nicht als Kraftfahrzeuge einzustufen. Für die Be-
urteilung der absoluten Fahruntüchtigkeit von 
Pedelec-Fahrern kommt es nicht darauf an, ob Pe-
delecs strafrechtlich als Kraftfahrzeuge einzustu-
fen sind. Ein Erfahrungssatz, dass Pedelec-Fahrer 
unterhalb des für Fahrradfahrer geltenden Grenz-
wertes von 1,6 Promille Blutalkoholkonzentra-
tion absolut fahruntüchtig sind, besteht nach dem 
derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand 
nicht. OLG Karlsruhe, Beschluss vom 14.07.2020, 
Az. 2 Rv 35 Ss 175/20

Rückschluss vom Maß der Geschwindigkeits-
übertretung auf den Vorsatz 
Der Rückschluss vom Maß der Geschwindigkeits-
überschreitung auf Vorsatz bei einer erheblichen 
beziehungsweise massiven Überschreitung der 
am Tatort zulässigen Höchstgeschwindigkeit kann 
zulässig sein. Für die Frage, ob die Geschwindig-
keitsübertretung (bereits) so eklatant ist, dass 
sie dem Betroffenen nicht verborgen geblieben 
sein kann, ist nach der neueren Rechtsprechung, 
der auch der Senat folgt, nicht auf das absolute, 
sondern auf das relative Maß der Überschreitung, 
mithin auf das Verhältnis zwischen der gefahrenen 
und der vorgeschriebenen Geschwindigkeit abzu-
stellen. Je höher die prozentuale Überschreitung 
ausfällt, desto eher wird sie vom Kraftfahrer zur 
Kenntnis genommen und umso eher kann ein vor-
sätzliches Verhalten angenommen werden. Die 
Grenze, ab der der Tatrichter in der Regel von einer 
vorsätzlichen Begehungsweise ausgehen kann, 
sieht der Senat in Übereinstimmung mit der ober-
gerichtlichen Rechtsprechung bei Übertretungen 
um mindestens 40 Prozent der zulässigen Höchst-
geschwindigkeit. Überschreitet ein Kraftfahr-
zeugfahrer die ihm bekannte zulässige Höchstge-

(Fortsetzung auf S. 48)
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tigt werden dürfen, wird ja nun leider auch unter 
den Datenschutzbeauftragten der Länder weder 
einheitlich noch aktuell beantwortet. 

Letztlich können dabei elektronisch auslesbare 
RFID-Prüfsiegel verwendet werden, die auf die 
Führerscheine aufgeklebt werden, wenn sie sich 
nicht ohne Beschädigung oder gar Zerstörung 
wieder ablösen lassen. Auch mittels einer Smart-
phone- oder Computer-App gefertigte Kopien 
von Führerscheinen, die zur Sichtprüfung an be-
stimmte Zentralserver übermittelt werden, sind 
zulässig, soweit die Kopien dabei nur für kurze 
Zeit zwischengespeichert sowie zeitnah wieder 
vom Server gelöscht werden. 

Pflicht zur transparenten Information über 
die Datenverarbeitung
Nach Art. 13, 14 DSGVO besteht die Pflicht zur 
transparenten Information von Mitarbeitern über 
die Datenverarbeitung. Insoweit muss also eine 
entsprechende Datenschutzinformation an die 
Dienstwagennutzer als betroffene Personen nach 
Art. 13 Abs. 1 und 2 DSGVO in Bezug auf die Füh-
rerscheinkontrolle erfolgen. 

Zu den Mindestinformationen gehören:
• Name und Kontaktdaten des    
 Verantwortlichen 
• gegebenenfalls zuzüglich Name und Kontakt- 
 daten des Datenschutzbeauftragten
• Zwecke, für welche die personenbezogenen  
 Daten verarbeitet werden sollen 

• Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung   
 beziehungsweise
• Angabe der berechtigten Interessen, die vom  
 Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt  
 werden (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO)
• gegebenenfalls Angabe der Empfänger oder  
 Kategorien von Empfängern der personenbe- 
 zogenen Daten und
• gegebenenfalls Mitteilung über    
 Datenübertragung ins Nicht-EU-Ausland

Hier zeigt sich, dass es notwendig ist, bei der Er-
stellung des Verfahrensverzeichnisses sorgfäl-

tig zu sein. Die wesentlichen Daten lassen sich 
nämlich ohne Weiteres hierhin übertragen. Nicht 
jeder Fall ist datenschutzrechtlich gleich, denn 
es kommt auch immer entscheidend auf die Orga-
nisation und die Abläufe im einzelnen Unterneh-
mensfuhrpark an. Im Zweifel bietet es sich an, 
sich bei den Datenschutzaufgaben im Fuhrpark 
fachkundig beraten zu lassen.

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

Internet: www.fischer.legal
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schwindigkeit in einem solchen Maß, wird ihm dies 
aufgrund der Motorengeräusche, der sonstigen Fahr-
geräusche, der Fahrzeugvibration und der Schnellig-
keit, mit der sich die Umgebung ändert, regelmäßig 
nicht verborgen bleiben. Ist das relative Maß der Ge-
schwindigkeitsüberschreitung demgegenüber gerin-
ger, so bedarf es zusätzlicher Indizien, die den Rück-
schluss auf ein vorsätzliches Verhalten erlauben. OLG 
Zweibrücken, Beschluss vom 14.04.2020, Az. 1 OWi 
2 SsBs 8/20

Verwertbarkeit der Geschwindigkeitsmessung 
mit standardisierten Messverfahren
Die Verwertbarkeit der Ergebnisse von Geschwindig-
keitsmessungen mit standardisierten Messverfahren 
hängt nicht von ihrer nachträglichen Überprüfbar-
keit anhand von Rohmessdaten durch den von der 
Messung Betroffenen ab. Bei Geschwindigkeitsmes-
sungen mit dem Lasermessgerät TraffiStar S350 han-
delt es sich um ein solches standardisiertes Messver-
fahren. Bei der Frage der Erforderlichkeit der Über-
prüfung des Messergebnisses auf der Grundlage zu 
speichernder Rohmessdaten ist auch der Charakter 
der Bußgeldsachen als gegenüber Strafverfahren 
weniger bedeutsam zu berücksichtigen, der seinen 
Ausdruck unter anderem in den herabgesetzten 
Amtsermittlungspflichten findet. Das Fehlen von 
Rohmessdaten betrifft nicht das Gebot des fairen 
Verfahrens unter dem Gesichtspunkt der „Parität 
des Wissens“, da kein Ungleichgewicht im Kenntnis-
stand gegeben ist. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 
10.03.2020, Az. IV-2 RBs 30/20 

STEUERRECHT/
DIENSTWAGENBESTEUERUNG

Werbungskostenabzugsverbot für Familienheim-
fahrten bei teilentgeltlicher Überlassung des 
Dienstwagens 
Leistet der Arbeitnehmer an den Arbeitgeber für die 
Privatnutzung eines betrieblichen Kfz ein Nutzungs-
entgelt (im Streitfall: pauschaler monatlicher Zuzah-
lungsbetrag zuzüglich einer monatlichen, kilome-
terabhängigen Tankkostenzuzahlung), mindert dies 
den Wert des geldwerten Vorteils aus der Nutzungs-
überlassung. Monatliche Zuzahlungsüberhänge, die 
der Arbeitgeber aus technischen Gründen bei der 
monatlichen Lohnabrechnung steuerlich nicht be-
rücksichtigt, sind bei der Einkommensteuerveran-
lagung mindernd zu berücksichtigen. Ein sich auch 
nach der „Jahresbetrachtung“ ergebender Zuzah-
lungsüberhang kann weder als negative Einnahmen 
noch als Werbungkosten berücksichtigt werden. Der 
Senat konnte in diesem Zusammenhang dahinstehen 
lassen, ob es steuersystematisch zulässig ist, Zuzah-
lungsüberhänge in folgende Kalenderjahre zu über-
tragen (so aber die Finanzverwaltung in R 8.1 Abs. 9 
Nr. 4 Satz 3 LStR). 

Führt der Arbeitnehmer mit einem vom Arbeitgeber 
auch für Privatfahrten überlassenen Kfz wöchentli-
che Familienheimfahrten im Rahmen einer doppel-
ten Haushaltsführung durch, verbleibt es auch dann 
bei dem „Werbungskostenabzugsverbot“ gemäß § 9 
Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 8 EStG, wenn die Überlas-
sung teilentgeltlich erfolgt und dem Arbeitnehmer 
tatsächlich Aufwendungen für die Durchführung der 
Fahrten entstehen. Der Gesetzgeber unterscheidet 
in § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 Satz 8 EStG nicht zwischen 
unentgeltlicher und teilentgeltlicher Überlassung, 
sodass unter die Vorschrift danach alle Arten der 
Überlassung fallen (so auch die Finanzverwaltung 
in R 9.10 Abs. 2 LStR). Niedersächsisches Finanzge-
richt, Urteil vom 08.07.2020, Az. 9 K 78/19

Steuerbarkeit und Steuerpflicht einer 
Auslandsunfallversicherung
Die gemäß § 140 Abs. 2 SGB VII abgeschlossene Aus-
landsunfallversicherung ist nicht im Inland steuerbar 
(vgl. § 1 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 VersStG), soweit die ver-
sicherten Personen als Arbeitnehmer des inländischen 
Unternehmers (Versicherungsnehmer) ihrer Beschäfti-
gung im Ausland nachgehen. Das hier versicherte Risi-
ko ist der Unfall, den die versicherte Person im Ausland 
(auch in Drittstaaten) erleidet. Die Absicherung der 
den Versicherungsnehmer und Arbeitgeber betreffen-
den Haftungsrisiken ist kein versichertes Risiko. Die 
Auslandsunfallversicherung gemäß § 140 Abs. 2 SGB 
VII ist nicht nach § 4 Nr. 3 VersStG von der Versiche-
rungssteuer befreit. BFH, Urteil vom 10.06.2020, Az. V 
R 48/19 

Kein Werbungskostenabzug bei Eigenleistungen 
für private Dienstwagennutzung
Eigenleistungen des Arbeitnehmers für die außer-
dienstliche Nutzung eines ihm überlassenen betrieb-
lichen Kfz des Arbeitgebers führen nicht zu Werbungs-
kosten. Dies gilt mangels tatsächlicher Aufwendungen 
auch, wenn der Arbeitnehmer wegen eines sogenann-
ten Mitarbeiteranteils an den vom Arbeitgeber gezahl-
ten Kfz-Kosten unter Änderung des Anstellungsver-
trags auf einen Teil seines Bruttolohns verzichtet. Auch 
in dem Fall, in dem ein Arbeitnehmer mit dem Arbeit-
geber vereinbart, dass das monatliche Bruttogehalt um 
bestimmte Beträge herabgesetzt wird, um sich in Form 
eines „Mitarbeiteranteils“ an den vom Arbeitgeber ge-
zahlten Kosten des dem Mitarbeiter auch zur Privatnut-
zung überlassenen Dienstwagens zu beteiligen, kommt 
kein Werbungskostenabzug in Höhe des Barlohnver-
zichts in Betracht. BFH, Beschluss vom 18.02.2020, Az. 
VI B 20/19 (NV)

Berechnung der Entfernungspauschale bei Hin- und 
Rückweg an unterschiedlichen Arbeitstagen
Die Entfernungspauschale für Wege zwischen Wohnung 
und erster Tätigkeitsstätte deckt arbeitstäglich zwei 
Wege (einen Hin- und einen Rückweg) ab. Legt ein Ar-
beitnehmer nur einen Weg zurück, so ist nur die Hälfte 
der Entfernungspauschale je Entfernungskilometer und 
Arbeitstag als Werbungskosten zu berücksichtigen. Die 
Einzelbewertung der jeweiligen Fahrt mit 0,15 €/km er-
folgt in teleologischer Reduktion des § 9 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 4 Satz 2 EStG in Fällen, in denen der Hin- und Rück-
weg zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte an 
verschiedenen Arbeitstagen durchgeführt wird oder der 
Steuerpflichtige beispielsweise nach einer Fahrt von 
der Wohnung zur ersten Tätigkeitsstätte eine Auswärts-
tätigkeit antritt und von dieser unmittelbar nach Hause 
zurückkehrt oder eine Auswärtstätigkeit unmittelbar 
von zu Hause aus antritt, anschließend seine erste Tä-
tigkeitsstätte aufsucht und von dort wieder nach Hause 
fährt. Bei Einführung der Entfernungspauschale ist der 
Gesetzgeber nicht vom Leitbild eines arbeitstäglichen 
Hin- und Rückwegs zwischen Wohnung und Arbeitsstät-
te abgerückt. Von diesem Leitbild abweichende Beson-
derheiten durch untypische Arbeitsverhältnisse oder 
Arbeitszeiten (hier: bei einem Flugbegleiter) sowie 
arbeitstäglich mehrfache Fahrten von der Wohnung zur 
Arbeitsstätte sind mit der Einführung der Entfernungs-
pauschale für den Werbungskostenabzug nicht mehr 
von Bedeutung. BFH, Urteil vom 12.02.2020, Az. VI R 
42/17

FAHRTENBUCHAUFLAGE

Fahrtenbuchauflage bei Nichtbenennung des 
Fahrers vor Verjährungsablauf
Benennt der Halter den Fahrzeugführer nicht recht-
zeitig vor Ablauf der Verjährungsfrist, ermöglicht dies 

nicht (mehr) die Feststellung im Sinne des § 31a Abs. 
1 Satz 1 StVZO. Der Fahrzeugführer muss so rechtzei-
tig vor Ablauf der Verjährungsfrist bekannt werden, 
dass die begangene Verkehrsordnungswidrigkeit 
mit Aussicht auf Erfolg geahndet werden kann und 
daran anknüpfende straßenverkehrsrechtliche Maß-
nahmen eingeleitet werden können. Da Verkehrs-
ordnungswidrigkeitenverfahren Massenverfahren 
sind, ergibt sich ein die Unmöglichkeit der Fahrer-
feststellung im Sinne des § 31a Abs. 1 Satz 1 StVZO 
ausschließendes Ermittlungsdefizit der Bußgeld-
behörde nicht schon daraus, dass sie einem wenige 
Stunden vor Ablauf der Verjährungsfrist und gegen 
Ende der angegebenen Servicezeiten eingehenden 
Hinweis des Fahrzeughalters zu einem angeblich im 
Ausland befindlichen, vielleicht in Betracht kom-
menden Fahrer nicht mehr nachgeht. OVG Münster, 
Beschluss vom 22.07.2020, Az. 8 B 892/20

Anordnung einer Fahrtenbuchauflage bei 
Angabe des „falschen“ Fahrers
Die Mitwirkungspflicht des Halters beinhaltet auch 
ohne einen besonderen Hinweis der Polizei, richti-
ge Angaben zu machen. Den kaufmännischen Halter 
eines Firmenfahrzeugs trifft nach obergerichtlicher 
Rechtsprechung die Obliegenheit, Geschäftsfahrten 
längerfristig zu dokumentieren, sodass grundsätz-
lich ohne Rücksicht auf die Erinnerung einzelner 
Personen Geschäftsfahrten rekonstruiert und der 
jeweilige Fahrzeugführer im Einzelfall festgestellt 
werden kann. Wird dieser Obliegenheit nicht ent-
sprochen, trägt der betroffene Betrieb das Risiko, 
dass die fehlende Feststellbarkeit des Fahrers zu sei-
nen Lasten geht. 

Eine Fahrtenbuchanordnung nach § 31a Abs. 1 Satz 
1 StVZO setzt nicht voraus, dass den Fahrzeughalter 
an der Nichtfeststellbarkeit des Fahrzeugführers ein 
Verschulden trifft. Entscheidend ist hier, dass die 
Halterin erst 22 Tage vor Eintritt der Verfolgungs-
verjährung lediglich den Namen eines „falschen“ 
Fahrers mitgeteilt hat, was offenkundig den zu stel-
lenden Mitwirkungsanforderungen nicht genügt. 
Anders als die Halterin offenbar meint, beinhaltet 
die Mitwirkungspflicht auch ohne einen besonderen 
Hinweis der Polizei, richtige Angaben zu machen. 
Mit einer unzureichenden Mitwirkung schneidet 
sich der Halter den Einwand ab, die Feststellung des 
Fahrzeugführers wäre nach der Verkehrszuwider-
handlung möglich gewesen, wenn die Verfolgungs-
behörde weiter ermittelt hätte. Darauf, ob die Polizei 
andere Maßnahmen für förderlich gehalten hat und 
welche, kommt es nicht an. BayVGH, Beschluss vom 
26.05.2020, Az. 11 ZB 20.546

Fahrtenbuchanordnung bei unterbliebener 
Rücksendung eines Anhörungsbogens
Bei einer unterbliebenen Rücksendung eines dem 
Fahrzeughalter übersandten Anhörungs- oder Zeu-
genfragebogens zur Ermittlung des Fahrzeugfüh-
rers ist die zuständige Behörde regelmäßig nicht 
gehalten, weitere aufwendige und zeitraubende Er-
mittlungsmaßnahmen einzuleiten und durchzufüh-
ren. Ein Aussage- oder Zeugnisverweigerungsrecht 
des Fahrzeughalters in einem Ordnungswidrigkei-
ten- oder Strafverfahren steht der Anordnung zur 
Führung eines Fahrtenbuchs nicht entgegen. Auch 
ein erst- oder einmaliger Verkehrsverstoß von er-
heblichem Gewicht kann eine Anordnung zum Füh-
ren eines Fahrtenbuchs rechtfertigen. Bei Fahrten-
buchauflagen ergibt sich das besondere öffentliche 
Interesse an der sofortigen Vollziehung regelmäßig 
aus den ihren Erlass rechtfertigenden Gründen. OVG 
Magdeburg, Beschluss vom 02.02.2020, Az. 3 M 
16/20


