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Recht & Steuern

Im mittlerweile vom Bundesverwal-
tungsgericht (BVerwG) entschie-
denen Fall hatte die Fahrerlaubnisbe-

hörde von einem Autofahrer wegen 
wiederholter Zuwiderhandlungen ein me-
dizinisch-psychologisches Gutachten ver-
langt und darauf hingewiesen, dass bei 
Nichtvorlage gemäß § 11 Abs. 8 FeV auf 
mangelnde Fahreignung geschlossen und 
die Fahrerlaubnis entzogen werde. Aus fi-
nanziellen Gründen und weil er ohnehin 
ein Fahrverbot antreten musste, verzich-
tete der Betroffene auf seine Fahrerlaubnis 
und gab den Führerschein im Februar 
2006 bei der Fahrerlaubnisbehörde ab. 

Nachdem die Eignungsbegutachtung 
durchgeführt war, erhielt er im September 
2006 eine neue Fahrerlaubnis (ohne die 
bei behördlicher Entziehung geltende 
Sechsmonatsfrist), wurde aber im Okto-
ber 2007 gleich wieder zur Teilnahme an 
einem Aufbauseminar wegen Überschrei-
tens von 14 Punkten verpflichtet. Seine 
„alten“ Punkte wurden bei der vorherigen 
„freiwilligen“ Abgabe des Führerscheins 
– einer Entziehung war der Betroffene ja 
zuvorgekommen – nicht gelöscht. Ärger-
lich, denn dieser Versuch galt bei berufs-
bedingten Vielfahrern oftmals als letzter 
Rettungsanker, um eine sechsmonatige 
Sperre für die Wiedererteilung der Fahr-
erlaubnis zu umgehen. Der Betroffene 
wendete dagegen ein, dass sein Punkte-
konto wegen des Verzichts auf null zu re-
duzieren gewesen wäre.

„Verfahrenstrick“ 
 funktioniert nicht mehr
Das BVerwG hatte daher zu klären, inwie-
weit § 4 Abs. 2 StVG, also die Löschung 
der Punkte nach einer behördlichen Fahr-
erlaubnisentziehung, auch anwendbar ist, 
wenn der Betroffene selbst auf seine Fahr-
erlaubnis verzichtet, um deren drohende 
Entziehung zu vermeiden. Nur bei einer 
behördlichen Entziehung werden die 
Punkte für die vor einer solchen Entschei-
dung begangenen Zuwiderhandlungen 
gelöscht. 

Das BVerwG hat am 3. März 2011 ent-
schieden (Aktenzeichen: 3 C 1.10), dass 
bei einem freiwilligen Verzicht auf eine 
Fahrerlaubnis – anders als bei einer Ent-
ziehung durch die Verwaltungsbehörde – 
die im Verkehrszentralregister gespei-
cherten Punkte nicht auf null zu reduzieren 
sind – also nicht gelöscht werden. Dies 
gelte auch dann, wenn der Verzicht zur 
Vermeidung einer unmittelbar bevorste-
henden und zwingenden Entziehung der 
Fahrerlaubnis erfolgt ist. Eine Umgehung 

der Sechsmonatsfrist bei gleichzeitiger 
Reduzierung des Punktekontos auf null 
kommt damit als „Verfahrenstrick“ nicht 
(mehr) in Betracht.

Damit wurde die vorinstanzliche Ent-
scheidung des Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshofs (BayVGH, Aktenzeichen: 11 
BV 08.2502) aufgehoben. Nach der amt-
lichen Begründung zu § 4 StVG „werden 
die Punkte nicht gelöscht, wenn statt der 
Entziehung der Fahrerlaubnis lediglich 
hierauf verzichtet wurde“.

Diese bewusste unterschiedliche Be-
handlung soll gerade vermeiden, dass auf 
die Fahrerlaubnis aus taktischen Erwä-
gungen verzichtet wird, um dadurch die 
Maßnahmen des Punktsystems und die 
Sechsmonatsfrist für die Wiedererteilung 
gemäß § 4 Abs. 10 S. 1 StVG nach Entzie-
hung zu unterlaufen.

Auch wenn bei einer Anhörung zur 
beabsichtigten Entziehung der Fahr-
erlaubnis auf die Möglichkeit des Ver-
zichtes mit Verzichtserklärung hingewie-
sen wird, so dient dies nur dem Angebot, 
die mit einer Entziehung verbundenen 
Gebühren zu vermeiden. Dieser Verzicht 
dient aber gerade nicht dazu, das Punkt-
system zu umgehen. 

Bereits der Arbeitskreis VII des  
47. Verkehrsgerichtstages 2009 hatte sich 
dafür ausgesprochen, die Löschung der 
Punkte in § 4 StVG auch für den Verzicht 
zur Vermeidung der Entziehung der Fahr-
erlaubnis vorzusehen.

Punktereduzierung auf null?
§ 4 StVG besagt, dass bei Erreichen von 18 Punkten im Verkehrszentralregister die Fahrerlaubnis zu entzie-
hen ist. Sie darf frühestens sechs Monate nach Wirksamkeit der Entziehung wiedererteilt werden. Bei einer 
behördlichen Entziehung werden dabei die alten Punkte gelöscht. Kann man, um den Verlust seines Arbeits-
platzes zu verhindern, diese Frist umgehen und trotzdem eine Löschung der alten Punkte erreichen, etwa 
durch eine „vorbeugende“ freiwillige Abgabe des Führerscheins?
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Der BayVGH hatte dagegen noch die 
Auffassung vertreten, dass § 4 StVG im 
Wege einer verfassungskonformen Ausle-
gung in Verzichtsfällen dann anzuwenden 
ist, wenn seine Nichtanwendung einen 
Verstoß gegen den Gleichbehandlungs-
grundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG bedeuten 
würde. Dies sei der Fall, wenn „einem Be-
troffenen die Löschung der Punkte ver-
wehrt bliebe, der nach dem Verzicht auf 
die Fahrerlaubnis und der Ablieferung 
seines Führerscheins die Voraussetzungen 
für deren Wiedererteilung erfüllt und 
dem die Fahrerlaubnis auch tatsächlich 
wiedererteilt wird“.

Zuvor hatten bereits das Verwaltungs-
gericht Freiburg (Beschluss vom 11. Sep-

tember 2008, Aktenzeichen 1 K 1546/08) 
und das Verwaltungsgericht Gelsenkir-
chen (Beschluss vom 21. Juli 2009, Akten-
zeichen 9 L 564/09) eine Löschung der 
Punkte im Falles des Verzichts bejaht und 
hierbei sogar eine planwidrige Regelungs-
lücke angenommen.

Bewusste Entscheidung  
gegen die Löschung
Mit seinem Urteil hat das BVerwG ab-
schließend entschieden, dass der Gesetz-
geber bei Verzichtsfällen bewusst von ei-
ner Löschung der Punkte abgesehen hat. 
Eine analoge Anwendung scheidet aus. Es 
fehlt an einer für eine Analogie vorausge-
setzten unbewussten Regelungslücke. 

Auch bedarf es entgegen der Auffassung 
des Berufungsgerichts keiner erwei-
ternden Auslegung der Löschungsrege-
lung aus Gründen der Gleichbehandlung, 
weil die vom Gesetzgeber in § 4 StVG vor-
gesehene Differenzierung zwischen einem 
Verzicht auf die Fahrerlaubnis und deren 
Entziehung durch die Fahrerlaubnis-
behörde sachlich gerechtfertigt sei.

Damit ist der Verzicht auf die Fahr-
erlaubnis als geschickter juristischer 
Schachzug für den Erhalt punktebelas-
teter Vielfahrer nicht möglich. Die beste 
Maßnahme zum Erhalt der eigenen Fahr-
erlaubnis ist damit immer noch schlicht 
verkehrsgerechtes Verhalten.

D r .  M i c h a e l  l u D o v i s y  Af
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Aktivierte Zündung gilt Als inbetriebnAhme 
ein Fahrzeug befindet sich bereits in betrieb im sinne von § 7 i 
stvg, wenn der Fahrer bei eingelegtem gang die Zündung akti-
viert, ohne hierbei die kupplung zu treten, und das Fahrzeug des-
halb in bewegung gerät und ein anderes Fahrzeug beschädigt. das 
haftungsmerkmal „bei dem betrieb“ ist nach der rechtsprechung 
des bgh entsprechend dem umfassenden schutzzweck der vor-
schrift weit auszulegen. die haftung nach § 7 i stvg umfasst daher 
alle durch den kraftfahrzeugverkehr beeinflussten schadensabläufe. 
es genügt, dass sich eine von dem Fahrzeug ausgehende gefahr 
ausgewirkt hat und das schadengeschehen in dieser Weise durch 
dieses mitgeprägt wurde.
AG Berlin-Mitte, Aktenzeichen 106 C 3150/09; SP 2011, 139
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Fehlgeschlagene nachbesserung
die nachbesserung eines behaupteten sachmangels, im verhandel-
ten Fall ein in bestimmten Fahrsituationen auftretendes bremsen-
quietschen bei einem sportwagen, ist fehlgeschlagen, wenn der ver-
käufer das Fahrzeug repariert, die instandsetzung aber unzulänglich 
bleibt und den beanstandeten mangel nicht nachhaltig beseitigt. ent-
scheidend ist, ob der käufer davon ausgehen darf, dass der verkäufer 
nicht zu einer ordnungsgemäßen nachbesserung in der lage ist.
OLG Hamm, Aktenzeichen I-28 U 103/10, VRR 2011, 82

PArAllelvollstreckung  
von FAhrverboten in mischFällen 

bei der vollstreckung von Fahrverboten in sogenannten mischfällen, 
also beim Aufeinandertreffen nach § 25 a ii s. 1 und § 25 ii s. 1 stvg, 
(mit/ohne viermonatsfrist) gilt aufgrund der gesetzlichen regelungs-
systematik, dass § 25 ii a s. 2 stvg keine Anwendung findet und der 
Parallelvollzug zulässig ist. Angesichts der regelung des § 25 ii s. 1 
stvg ist es nicht als missbräuchlich anzusehen, wenn ein Wiederho-
lungstäter, gegen den mehrere Fahrverbote ohne viermonatsfrist fest-
gesetzt sind, den rechtskrafteintritt durch einspruchs- und beschwer-
deeinlegung beziehungsweise -rücknahme dieser rechtsbehelfe und 
rechtsmittel zeitlich so steuert, dass die zugrunde liegenden bußgeld-
entscheidungen gleichzeitig rechtskräftig und die verschiedenen 
Fahrverbote gleichzeitig wirksam und parallel vollzogen werden.
AG Bremen, Aktenzeichen 82 OWI 4/10, BA 2011, 114
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Kosten der Vorbereitung einer Abschleppmaßnahme
stellt jemand verbotenerweise sein Fahrzeug auf einem Privat-
grundstück ab, muss er den finanziellen schaden begleichen, der 
durch die beseitigung der besitzstörung entstanden ist. der besitzer 
eines grundstücks ist befugt, einen dritten zu beauftragen, für ihn 
die besitzstörung zu beseitigen. dies kann er mithilfe eines rahmen-
vertrags regeln und darin auch die beseitigungskosten bestimmen. 
schadenposition sind neben den eigentlichen Abschleppkosten 
auch kosten, die der vorbereitung dienen. dies sind keine kosten 
der sogenannten eigenen mühewaltung. 
AG Berlin-Mitte, Aktenzeichen 7 C 246/10, NJW-RR 2011, 380
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AlleinhAFtung des  
rAdlers AuF dem gehWeg 
ein verbotswidrig auf dem bürgersteig fahrender radfahrer hat 
den durch den Zusammenstoß mit dem aus einer hofeinfahrt he-
rausfahrenden Fahrzeug entstandenen schaden allein zu tragen, 
wenn den Autofahrer kein verschulden trifft. die bloße betriebsge-
fahr des Autos tritt in diesem Fall vollständig zurück. bürgersteige 
sind für Fußgänger und fahrradfahrende kinder bis zehn Jahre be-
stimmt, nicht aber für erwachsene radfahrer. selbst wenn den 
Fahrzeugführer ein geringfügiges mitverschulden wegen eines mi-
nimal überhöhten Ausfahrttempos oder einer um sekundenbruch-
teile verzögerten bremsreaktion träfe, würde dieses einschließlich 
der betriebsgefahr des Fahrzeugs gegenüber dem verursachungs- 
und verschuldensanteil des leichtsinnig handelnden radfahrers 
zurücktreten.
AG Hannover, Aktenzeichen 562 C 13120/10, ADAJUR-Archiv
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herAusgAbe des dienstWAgens bei  
kündigung des Arbeitgebers 

kündigt der Arbeitgeber das Arbeitsverhältnis ordentlich oder außer-
ordentlich, ist der Arbeitnehmer unabhängig von der Frage, ob die 
kündigung wirksam ist, auf verlangen des Arbeitgebers zur heraus-
gabe des ihm überlassenen Fahrzeugs verpflichtet. etwas anderes 
gilt – in Anlehnung an den Anspruch auf tatsächliche beschäftigung – 
nur dann, wenn die kündigung offensichtlich unwirksam ist. verwei-
gert der Arbeitnehmer die herausgabe des Firmenwagens, kann dies 
einen grund für eine außerordentliche kündigung darstellen. im ein-
zelfall kann eine vorherige Abmahnung geboten sein. die Weige-
rung des Arbeitnehmers, das Fahrzeug herauszugeben, stellt daher 
eine verletzung der dem Arbeitnehmer obliegenden arbeitsvertrag-
lichen Pflichten dar.
LAG Nürnberg, Aktenzeichen 7 SA 521/10, ADAJUR-Archiv
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Kein Anspruch auf Firmenwagen bei längerer Krankheit
erkrankt ein Arbeitnehmer längerfristig, sodass auch die sechswö-
chige entgeltfortzahlung abgelaufen ist, hat er keinen Anspruch 
mehr auf die private nutzung seines dienstwagens. die gebrauchs-
überlassung eines Fahrzeugs zur privaten nutzung ist eine zusätz-
liche gegenleistung für die geschuldete Arbeitsleistung. da die 
dienstwagenüberlassung steuer- und abgabenpflichtiger teil des 
Arbeitsentgelts und damit teil der Arbeitsvergütung ist, wird sie re-
gelmäßig nur so lange geschuldet, wie der Arbeitgeber Arbeitsent-
gelt zu zahlen hat. dies ist für Zeiten der Arbeitsunfähigkeit, für die 
keine entgeltfortzahlungspflicht mehr nach § 3 Abs. 1 eFZg besteht, 
nicht der Fall. geklagt hatte ein bauleiter, der über neun monate ar-
beitsunfähig erkrankt war. rund ein halbes Jahr nach ende des ent-
geltfortzahlungsanspruchs forderte der Arbeitgeber das dienstauto 
zurück und überließ es dem bauleiter erst nach Wiederaufnahme 
der Arbeit erneut. dieser verlangte schadensersatz – zu unrecht. 
Bundesarbeitsgericht, Aktenzeichen 9AZR 631/09

Ersatz des unfallschadens bei dienstlich genutztem Privatauto 
in entsprechender Anwendung des § 670 bgb muss der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer an dessen Fahrzeug entstandene unfallschäden 
ersetzen, wenn dieses mit billigung des Arbeitgebers in dessen betä-
tigungsbereich eingesetzt worden ist. dies gilt nicht, wenn der Arbeit-
nehmer zur Abdeckung des unfallschadenrisikos eine besondere ver-
gütung erhält. eine erstattungspflicht entfällt, wenn der Arbeitneh-
mer den unfall grob fahrlässig verursacht hat. bei mittlerer Fahrlässig-
keit ist der schaden grundsätzlich anteilig unter berücksichtigung der 
gesamtumstände des einzelfalls nach billigkeitsgrundsätzen und Zu-
mutbarkeitsgesichtspunkten zu verteilen. der Arbeitnehmer, der ei-
nen Anspruch auf volle erstattung des erlittenen unfallschadens gel-
tend macht, hat darzulegen und gegebenenfalls zu beweisen, dass er 
den unfall nicht grob fahrlässig verursacht hat. 
BAG, Aktenzeichen 8 AZR 647/09, NJW 2011, 1247
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keine versicherung bei Alkoholbedingter 
Absoluter FAhruntüchtigkeit

die kürzung der versicherungsleistung um 100 Pro-
zent kann berechtigt sein, wenn der versicherungs-

nehmer einer kfz-vollkaskoversicherung das versi-
cherte Fahrzeug grob fahrlässig im Zustand der 

durch Alkoholgenuss herbeigeführten absolu-
ten Fahruntüchtigkeit beschädigt hat. das Füh-
ren eines Fahrzeugs im Zustand absoluter 
Fahruntüchtigkeit ist grundsätzlich grob fahr-

lässig. grob fahrlässiges handeln des klägers 
sieht der senat allerdings nicht darin, dass der 

kläger keine hinreichenden maßnahmen getroffen 
hat, sich selbst eine Fahrt im alkoholisierten Zu-

stand unmöglich zu machen. der senat ist der 
Auffassung, dass im absolut fahruntüch-

tigen Zustand eine kürzung um 100 
Prozent gerechtfertigt ist. ein sol-
cher verkehrsverstoß gehört nach 
der ständigen rechtsprechung des 

bgh zu den schwersten verkehrsver-
stößen überhaupt. es handelt sich um ein 

besonders gefahrenträchtiges verhalten.
OLG Dresden, Aktenzeichen 7 U 0466/10, BA 2011, 189
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