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Regelmäßig werden Autofahrer wegen des Te-
lefonierens mit dem Handy am Steuer ohne 
Freisprechanlage bußgeldrechtlich belangt. 
Die Rechtslage nach der Straßenverkehrsord-
nung (StVO) ist insoweit eindeutig: Nach § 23 
Abs. 1a Satz 1 StVO darf ein Fahrzeugführer ein 
Mobil- oder Autotelefon nicht benutzen, wenn 
hierfür das Mobiltelefon oder der Hörer des Au-
totelefons aufgenommen oder gehalten werden 
muss. Das Gesetz sieht allerdings in Satz 2 der 
zitierten Verbotsvorschrift eine Ausnahme vor: 
Dies gilt nicht, wenn das Fahrzeug steht und bei 
Kraftfahrzeugen der Motor ausgeschaltet ist.

Aktuelle Entscheidung des OLG Hamm zur ECO 
Start-Stopp-Funktion
Das Oberlandesgericht Hamm hat in einer aktu-
ellen Entscheidung (rechtskräftiger Beschluss 
vom 09.09.2014, Az. 1 RBs 1/14) entschieden, 
dass ein Fahrzeugführer sein Mobiltelefon im 
Auto benutzen darf, wenn das Fahrzeug steht 
und der Motor infolge einer automatischen 
Start-Stopp-Funktion ausgeschaltet ist. 

In dem zugrunde liegenden Fall hatte ein Au-
tofahrer mit seinem Pkw an einer Lichtzeichen-

anlage vor einer roten Ampel ordnungsgemäß 
angehalten. Während dieser Zeit war der Motor 
seines Fahrzeugs aufgrund einer ECO Start-
Stopp-Funktion ausgeschaltet. Der Betroffene 
nutzte sein Mobiltelefon, indem er es in die 
Hand nahm, an sein Ohr hielt und sprach. Das 
Amtsgericht verurteilte den Autofahrer daher 
wegen verbotenen Telefonierens mit einem Mo-
biltelefon am Steuer zu einer Geldbuße von 40 
Euro. Hiergegen legte der Autofahrer Rechts-
beschwerde ein – mit Erfolg: Das OLG Hamm 
sprach ihn frei.

In den Entscheidungsgründen wies der 1. Se-
nat für Bußgeldsachen des OLG Hamm darauf 
hin, dass das in der StVO normierte Verbot, 
ein Mobiltelefon zu benutzen, dann nicht gilt, 
wenn das Fahrzeug steht und der Motor ausge-
schaltet ist. Der Gesetzeswortlaut differenziert 
nicht zwischen einem automatisch und einem 
manuell abgeschalteten Motor. Ebenso wenig 
stellt die Vorschrift darauf ab, dass ein Motor 
nur dann abgeschaltet ist, wenn zu dessen Wie-
dereinschalten die Zündvorrichtung bedient 
werden muss. Deswegen ist Telefonieren auch 
bei einem automatisch abgeschalteten Motor 

zulässig, wenn dieser durch das Betätigen des 
Gaspedals wieder in Gang gesetzt werden kann, 
wenn das Fahrzeug steht. 

Durch die infrage stehende Verbotsvorschrift 
des § 23 Abs. 1a Satz 1 StVO soll gewährleistet 
werden, dass dem Fahrzeugführer beide Hände 
für die eigentlichen Fahraufgaben zur Verfü-
gung stehen. Steht das Fahrzeug und ist der Mo-
tor nicht im Betrieb, fallen Fahraufgaben, wofür 
der Fahrzeugführer beide Hände benötigt, aber 
nicht an. Dabei macht es keinen Unterschied, ob 
der Motor zuvor durch den Fahrer mittels Betä-
tigen der Zündung manuell oder durch Abbrem-
sen beziehungsweise den Stillstand des Fahr-
zeugs automatisch abgeschaltet worden ist. 

Dienstwagenrecht aktuell: 
Handy am Steuer – bei automatisch 

abgeschaltetem Motor erlaubt!
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Auch wenn Ihre Mitarbeiter unterwegs sind, können Ihre Geschäfte problemlos weiterlaufen. Der Jeep® Cherokee 4x2 
Limited 2.0l MultiJet mit 103 kW (140 PS) ist ein vielseitiger und leistungsstarker Teamplayer. Ob kabellose 
Induktionsladeschale für kompatible Smartphones, der 8,4˝ große Touchscreen mit integrierter Sprachsteuerung, 
Bi-Xenon-Scheinwerfer oder belüftete Nappaleder-Sitze² vorn – Komfort und Unabhängigkeit werden bei Ihrem 
mobilen Geschäftspartner ganz groß geschrieben. Zusätzlich punktet der Hochleister mit einer niedrigen CO2-Emission 
von nur 139 g/km (kombiniert) und folgenden im Angebot enthaltenen Extras:

• Navigations- und Soundpaket • Metallic-Lackierung

Auf Wunsch sind für Ihren Jeep® Cherokee attraktive Serviceleistungen erhältlich. Für € 86,– zzgl. MwSt. im Monat ³ 
können Sie den Wartungs- und Reparatur-Service dazubuchen.

Kontaktieren Sie die Flottenspezialisten der Fiat Group Automobiles Germany AG
direkt unter flottenspezialisten@fiat.com oder Tel. 069-66988 523.

Kraftstoffverbrauch (l/100 km) nach RL 80/1268/EWG:
innerorts 6,4; außerorts 4,6; kombiniert 5,3.
CO2-Emission (g/km): kombiniert 139.
1  Ein gewerbliches Leasingangebot der ALD Lease Finanz GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für den Jeep® Cherokee 4x2 Limited 2.0l MultiJet mit 103 kW (140 PS) und der Zusatzausstattung 
Navigations- und Soundpaket sowie Metallic-Lackierung. 48 Monate Laufzeit, 100.000 km Gesamtfahrleistung, € 444,00 monatliche Leasingrate zzgl. MwSt., Transport- und Zulassungskosten.

2 Leder kombiniert mit hochwertiger Ledernachbildung.
3  Zusätzlicher Betrag für den optionalen Service für Wartung und Reparaturen zzgl. MwSt. gemäß den Bedingungen der ALD Lease Finanz GmbH. Beinhaltet die Übernahme sämtlicher Wartungskosten 
und Verschleißreparaturen sowie anfallende Gebühren für HU/Prüfplakette innerhalb der Dauer des Leasingverhältnisses.

Angebot freibleibend und gültig nur bei Vertragseingang bei der ALD Lease Finanz GmbH bis zum 30.12.2014. Nur für gewerbliche Kunden. Vorbehaltlich Preiserhöhung des Herstellers.
Weitere Zusatzausstattung sowie andere Laufzeit-/Laufleistungskombinationen auf Anfrage möglich. Abbildung zeigt Sonderausstattung.
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Rechtsprechung

(Fortsetzung auf S.78)

Bei Bußgeldbescheiden wegen unerlaubten 
Telefonierens am Steuer wird daher künftig be-
sonders darauf zu achten sein, ob das Fahrzeug 
des betroffenen Autofahrers technische Be-
sonderheiten aufweist, die den Motor während 
der Standphasen automatisch abschalten. In 
diesen und ähnlich gelagerten Fällen macht es 
künftig vor dem Hintergrund der Entscheidung 
des OLG Hamm Sinn, gegen entsprechende Buß-
geldbescheide Einspruch einzulegen.

Rechtsanwalt Lutz D. Fischer, St. Augustin
Kontakt: kanzlei@fischer-lohmar.de

Internet: www.fischer-lohmar.de

Geschwindigkeitsbegrenzung mit Zusatz 
„Schneeflocke“ gilt auch ohne Schnee
Das eine Schneeflocke (vgl. § 39 Abs. 7 StVO) dar-
stellende Zusatzschild i. S. v. § 39 Abs. 3 StVO zu 
einem die Geschwindigkeit begrenzenden Schild 
enthält bei sinn- und zweckorientierter Betrach-
tungsweise lediglich einen – entbehrlichen – Hin-
weis darauf, dass die Beschränkung der zulässigen 
Höchstgeschwindigkeit der Gefahrenabwehr we-
gen möglicher winterlicher Straßenverhältnisse 
dient.

Der Umstand, dass die Fahrbahn zum Tatzeitpunkt 
nach den Feststellungen trocken war, berechtigte 
nicht, eine höhere als die angeordnete Geschwin-
digkeit zu fahren. Anders als bei dem Schild „bei 
Nässe“ (StVO Anl. 2 lfd. Nr. 49.1.) enthält das vor-
liegende Zusatzschild eben gerade keine solche 
verbale zeitliche Einschränkung. Auch bei trocke-
ner Fahrbahn war zudem die geschwindigkeitsbe-
schränkende Anordnung nicht etwa nichtig und 
damit unbeachtlich. OLG Hamm, Beschluss vom 
04.09.2014, Az. 1 RBs 125/14 

Fahrtenbuchauflage geraume Zeit nach Bege-
hung des Verkehrsverstoßes
Eine Fahrtenbuchauflage, die erst geraume Zeit 
nach Begehung des Verkehrsverstoßes verhängt 
wird, kann als unverhältnismäßig anzusehen sein. 
Ob dies der Fall ist, ist anhand der Umstände des 
jeweiligen Einzelfalls, insbesondere unter Berück-
sichtigung der Dauer der notwendigen Ermittlun-
gen, der Geschäftsbelastung der betroffenen Be-

hörde und des Verhaltens des Fahrzeughalters zu 
beurteilen (hier für den Fall einer Fahrtenbuchauf-
lage von 12 1/2 Monaten nach Einstellung des Ord-
nungswidrigkeitenverfahrens verneint).

Aus dem zwischen dem Verkehrsverstoß und der 
Fahrtenbuchauflage verstrichenen Zeitraum folgt 
nicht die Rechtswidrigkeit der Fahrtenbuchaufla-
ge. Zwar ist denkbar, dass für die Rechtmäßigkeit 
einer Fahrtenbuchauflage der zwischen der Be-
gehung der Verkehrsordnungswidrigkeit und der 
Anordnung der Fahrtenbuchauflage verstrichene 
Zeitraum relevant sein kann und eine Fahrten-
buchauflage als Mittel der Gefahrenabwehr nach 
Ablauf eines erheblichen Zeitraums als unverhält-
nismäßig anzusehen ist. Welche Fristen hierfür in 
Erwägung zu ziehen sind, ist nach den Umständen 
des jeweiligen Einzelfalls zu beantworten. Dabei 
sind etwa die Dauer der notwendigen Ermittlun-
gen, die Geschäftsbelastung der betroffenen 
Behörde und das Verhalten des Fahrzeughalters 
zu berücksichtigen. Da bei der Berechnung des 
Zeitraums diejenigen Zeiten außer Acht bleiben, in 
denen der Fahrzeughalter etwa die sich aus dem 
Ordnungswidrigkeitenrecht ergebenden Rechts-
schutzmöglichkeiten ausschöpft und dadurch 
selbst Anlass zu einer Verzögerung des Erlasses der 
Fahrtenbuchauflage bietet, ist maßgeblich auf 
den Zeitpunkt der Einstellung des Ordnungswid-
rigkeitenverfahrens abzustellen. Die hier zwischen 
der Einstellung des Ordnungswidrigkeitenverfah-
rens und dem Erlass des angefochtenen Bescheids  
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Kundenbindung wird heutzutage bei vielen Un-
ternehmen nicht nur in der Reisebranche groß- 
geschrieben. Wer als Vielflieger geschäftlich mit 
dem Flugzeug häufig unterwegs ist, kann bei den 
meisten Fluggesellschaften Bonusmeilen sam-
meln, die später für Freiflüge, Sachprämien oder 
andere Vorteile eingesetzt werden können. 

Auch Bahnkunden erhalten bei der Bahncard ein 
Bonusprogramm, in dem bei jeder Bahnfahrt so-
wie bei Partnern „bahn.bonus-Punkte“ gesam-
melt werden können, die in attraktive Prämien 
umgetauscht werden können. Und auch Tankkar-
tensysteme haben neben der Abrechnungsfunk-
tion häufig eine Anbindung an personalisierte 
Kundenkarten (beispielsweise Shell Clubsmart), 
die dem Nutzer nicht nur das Punktesammeln 
ermöglichen, sondern später auch den Tausch 
dieser Punkte gegen interessante Sachprämien. 
Andere Systeme wie das Payback-Kundenbin-
dungsprogramm ermöglichen den Tausch gesam-
melter Punkte in Gutscheine, mit denen beim Ein-
kauf bezahlt werden kann. Und in vielen Fällen ist 
sogar das Punktesammeln bei den Partnerunter-
nehmen der Kartengeber möglich.

Die meisten Kundenbindungssysteme mit Kun-
denkarten haben gemeinsam, dass die Nutzung 
nur in personalisierter Form möglich ist. Dies 
bedeutet, dass die meisten Bonuskartensys-
teme nicht auf das Unternehmen als Kunden 
ausgestellt werden, sondern auf den Reisenden 
persönlich, also den Mitarbeiter des Unterneh-
mens. Nach den meisten Teilnahmebedingungen 
solcher Bonussysteme kann allein für natürliche 
Personen ein Punkte- oder Meilenkonto geführt 
werden. Dies bedeutet, dass gesammelte Punkte 
regelmäßig auf einem „privaten“ Kundenkon-
to der Mitarbeiter gutgeschrieben und verbucht 
werden. Das geschieht dann auch anlässlich von 
Geschäftsreisen, die der Arbeitgeber bezahlt hat.

Wem stehen die Bonuspunkte/-meilen aus Ge-
schäftsreisen zu?
In der Sache geht es um die Frage, ob ein Mitar-
beiter vorbehaltlos berechtigt ist, die für dienst-
liche Fahrten auf seinem „Bonuspunktekonto“ 
oder für geschäftliche Flugreisen im Rahmen des 
„Miles & More“-Vielfliegerprogramms auf sei-
nem „Meilenkonto“ bei einer Fluggesellschaft 
gutgeschriebenen Meilen oder Punkte privat zu 
nutzen. Andersherum formuliert geht es um die 
Frage, ob der Arbeitgeber berechtigt ist, vom Mit-
arbeiter zu verlangen, dass dieser die anlässlich 
von Geschäftsreisen gesammelten Punkte und 
Bonusmeilen nur für geschäftlich veranlasste 
Fahrten oder Flüge einsetzt. Hierdurch können 
nämlich seitens des Unternehmens nicht uner-
hebliche Einsparungen getätigt werden, wenn 
beispielsweise Bonuspunkte aus einem Tank-
kartensystem für den Erwerb von Scheibenrei-
nigungsflüssigkeiten, Öl, Scheibenwischern und 
ähnlichen Betriebsmitteln für den Dienstwagen 

eingesetzt werden oder wenn Bonusmeilen bei 
Fluggesellschaften für den nächsten dienstlich 
veranlassten Flug eingesetzt werden.

Wegweiser: BAG-Entscheidung zum Vielflieger-
programm Miles & More 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat bereits im 
Jahr 2006 eine diesbezüglich wegweisende Ent-
scheidung zu geschäftlich gesammelten Bonus-
meilen aus dem Lufthansa-System Miles & More 
getroffen. Mit Urteil vom 11.04.2006 (Az. 9 AZR 
500/05) entschied das BAG, dass der Arbeitneh-
mer im Rahmen eines Vielfliegerprogramms Bo-
nusmeilen im inneren Zusammenhang mit dem 
geführten Geschäft und nicht nur bei Gelegen-
heit des Geschäfts erhält. Demjenigen, für des-
sen Rechnung und damit auch auf dessen Kosten 
ein anderer Geschäfte führt, sollen die gesamten 
Vorteile aus dem Geschäft gebühren. Der Arbeit-
nehmer ist daher entsprechend § 667 2. Alt. BGB 
verpflichtet, seinem Arbeitgeber die aus einem 
Vielfliegerprogramm erworbenen Bonusmeilen 
für dienstlich veranlasste und vom Arbeitgeber 
bezahlte Flüge herauszugeben. Insbesondere 
darf der Arbeitgeber verlangen, dass der Arbeit-
nehmer diese Bonusmeilen im Interesse des Ar-
beitgebers einsetzt. 

Die „private“ Punktegutschrift ist nicht immer 
Sache des Arbeitnehmers
Trotz dieser eindeutigen Entscheidung ist eine 
differenzierte Betrachtung geboten. Ein An-
spruch des Arbeitnehmers auf private Nutzung 
der anlässlich von Geschäftsreisen gesammel-
ten Bonusmeilen beziehungsweise Bonuspunkte 
kann grundsätzlich nach § 611 BGB in Verbin-
dung mit dem Arbeitsvertrag bestehen. Dies 
setzt allerdings voraus, dass eine entsprechende 
ausdrückliche arbeitsvertragliche Vereinbarung 
vorliegt, die dem Mitarbeiter die Privatnutzung 
der geschäftlich erwirtschafteten Bonuspunkte 
gestattet. In dem vom BAG entschiedenen Fall 
gab es keine entsprechende arbeitsvertragliche 
Vereinbarung.

Gleichwohl kann ein entsprechender Anspruch 
des Arbeitnehmers auch nach den Grundsätzen 

der „betrieblichen Übung“ Vertragsinhalt wer-
den. Unter einer betrieblichen Übung wird die 
regelmäßige Wiederholung bestimmter Verhal-
tensweisen des Arbeitgebers verstanden, aus 
denen die Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmer 
einer bestimmten Gruppe schließen können, ih-
nen soll eine Leistung oder Vergünstigung auf 
Dauer gewährt werden. Eine betriebliche Übung 
kann auch durch Duldung des Arbeitgebers ent-
stehen.

In den Fällen, in denen weder eine vertragliche 
Regelung vorliegt noch seitens des Arbeitgebers 
ein Vorbehalt gegen die dienstliche Nutzung von 
anlässlich Geschäftsreisen „privat“ gesammel-
ter Bonuspunkte ausgesprochen wurde, kann 
sich die Duldung einer solchen Privatnutzung 
betrieblich erworbener Bonuspunkte zu einer 
betrieblichen Übung im rechtlichen Sinne ver-
dichten. Dies hat dann zur Folge, dass aus dieser 
betrieblichen Übung ein arbeitsvertraglicher 
Anspruch des Mitarbeiters erwachsen kann. Zwar 
ist in der letzten Zeit das Rechtsinstitut der be-
trieblichen Übung von den Gerichten nur noch 
selten zur Begründung einer Vertragsbindung 
des Arbeitgebers angewendet worden. Dennoch 
ist hier Vorsicht geboten. Denn gerade im Zu-
sammenhang mit Kundenbindungssystemen, die 
ein privates Sammeln von Bonuspunkten und 
Bonusmeilen gestatten, erscheint die Verfesti-
gung zu einer betrieblichen Übung immer dann 
denkbar, wenn bei häufig von Geschäftsreisen 
betroffenen Arbeitnehmern die private Nutzung 
von – gegebenenfalls sogar wirtschaftlich um-
fangreichen – Bonusgutschriften über längere 
Zeiträume geduldet worden ist.

In dem vom BAG entschiedenen Fall lehnte das 
Gericht letztlich ab, dass eine entsprechende 
betriebliche Übung Vertragsinhalt geworden 
war. Hier fehlte es für das Zustandekommen ei-
ner betrieblichen Übung an dem erforderlichen 
kollektiven Bezug. Allein die Leistung an ein-
zelne Arbeitnehmer lässt nach den Grundsätzen 
der betrieblichen Übung noch nicht auf einen 
zurechenbaren objektiven Bindungswillen des 
Arbeitgebers schließen, er wolle allen Arbeit-

Brennpunkt Reisekosten im Fuhrpark
Miles & More, Payback & Co. 

(Fortsetzung auf S. 78)
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Rechtsanwalt Lutz D. 
Fischer aus St. Augus-
tin berät und vertritt 
mittelständische Un-
ternehmen, Unterneh-
merpersönlichkeiten 
sowie Privatpersonen 
im Wirtschafts-, Zivil-, 
Arbeits- und Verkehrs-
recht und ist bundes-
weit als juristischer 
Dienstleister tätig. Ein besonderer Kompetenz-
bereich liegt im Bereich des Dienstwagen- und 
Fuhrparkrechts. Rechtsanwalt Fischer ist Mitglied 
der ARGE (Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im 
Deutschen Anwaltverein) und Autor zahlreicher 
Publikationen zum Dienstwagen- und Verkehrs-
recht, unter anderem in der Fachzeitschrift „Flot-
tenmanagement“, „Der Kfz-Sachverständige“ und 
„autorechtaktuell.de“. Als freiberuflicher Dozent 
ist er für das Goethe-Institut in Bonn tätig und 
hält bundesweit Seminare zu „Dienstwagenüber-
lassung und Arbeitsrecht“ sowie zu „Professio-
nelles Schadensmanagement im Fuhrpark“ für 
das Weiterbildungsinstitut CompendiumPlus aus 
Osnabrück.

nehmern oder zumindest allen Arbeitnehmern 
einer abgrenzbaren Gruppe die Leistung zukom-
men lassen. Eine allgemein verbindliche Regel, 
ab welcher Anzahl von Leistungen ein Arbeitneh-
mer auf die Fortgewährung auch an ihn schließen 
darf, gibt es nicht. Es ist nach der BAG-Recht-
sprechung auf die Art, Dauer und Intensität der 
Leistungen abzustellen. Dabei kommt es auch 
auf die Zahl der Anwendungsfälle im Verhältnis 
zur Belegschaftsstärke oder zur Stärke einer be-
günstigten Gruppe an. Ferner sind neben der Be-
wertung der Relation von Anzahl und Wiederho-
lungen und Dauer der Übung auch Art und Inhalt 
der Leistungen einzubeziehen.

Herausgabeanspruch des Arbeitgebers entspre-
chend § 667 2. Alt. BGB
Das BAG hat in seiner Entscheidung § 667 2. Alt. 
BGB entsprechend auf das Arbeitsverhältnis an-
gewendet und somit eine Pflicht des Mitarbeiters 
begründet, die aus dem Vielfliegerprogramm 
„Miles & More“ erlangten Vorteile an den Arbeit-
geber herauszugeben. Der Mitarbeiter sei nach 
§ 667 2. Alt. BGB als Beauftragter verpflichtet, 
dem Arbeitgeber als Auftraggeber alles, was er 
aus der Geschäftsbesorgung erlangt, herauszu-
geben. Das schließt auch die Vorteile aus dem 
„Miles & More“-Vielfliegerprogramm ein.

§ 667 BGB ist auf Arbeitsverhältnisse entspre-
chend anzuwenden, obwohl Arbeitnehmer nicht 
im Sinne von § 662 BGB unentgeltlich tätig wer-
den. Die auftragsrechtlichen Bestimmungen 
enthalten allgemeine Grundsätze, die auch für 
Arbeitsverhältnisse gelten. Wer im Interesse ei-
nes anderen Aufwendungen macht, kann Ersatz 
der Aufwendungen von demjenigen verlangen, 
für den er tätig geworden ist. Dieselben Grund-
sätze gelten für die Herausgabepflicht nach § 
667 BGB. Diese Vorschrift bildet das Gegenstück 
zum Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 
BGB. Der Beauftragte soll durch die Geschäfts-
besorgung keinen Nachteil erleiden, aus ihr aber 
auch keinen Vorteil ziehen. Ebenso soll der Ar-
beitnehmer regelmäßig neben der vereinbarten 
Arbeitsvergütung keine weiteren materiellen 
Vorteile aus seiner Arbeitsleistung erlangen. 
Die für die Erbringung der Arbeitsleistung not-
wendigen Betriebsmittel hat der Arbeitgeber 
zur Verfügung zu stellen. Nur was zur selbstver-
ständlichen Einsatzpflicht des Arbeitnehmers 
bei der Arbeit gehört, wird durch die Vergü-
tungszahlung ausgeglichen.

Der Herausgabeanspruch nach § 667 2. Alt. BGB 
setzt voraus, dass der Beauftragte etwas aus 
der Geschäftsbesorgung erlangt hat. Das ist je-
der Vorteil, den der Beauftragte aufgrund eines 
inneren Zusammenhangs mit dem geführten 
Geschäft erhalten hat. Das BAG urteilte, dass 
der Arbeitnehmer solche Vorteile erlangt habe, 
nämlich die Meilen für Vielflieger. 

Unerheblich sei dabei, dass diese Vorteile nicht 
unmittelbar aus seiner beauftragten Tätigkeit 
im Rahmen seiner Vertriebsleiteraufgaben im 
Ausland resultieren, sondern sich aus den von 
ihm möglicherweise in eigenem Namen ge-
schlossenen Beförderungsverträgen ergeben, 
die nur dazu dienen, ihn zu seinem Arbeitsort 
(Auftragsort) zu bringen. Erlangt und vom Her-

ausgabeanspruch des § 667 BGB erfasst ist auch 
das, was der Beauftragte aus Hilfs- oder Neben-
geschäften empfangen hat, die der Auftragser-
füllung dienen sollen. 

Den erforderlichen inneren Zusammenhang zu 
der Arbeitstätigkeit sah das BAG als gegeben 
an. Wer als Arbeitgeber sämtliche Kosten der 
Arbeitstätigkeit des Mitarbeiters trägt und auch 
die dienstlich veranlassten Geschäftsreisen des 
Mitarbeiters bezahlt, dem gebühren auch die 
daraus resultierenden Vorteile. Deshalb hielt 
es das BAG im entschiedenen Fall auch nicht für 
relevant, dass die Bonusmeilen aus dem „Miles 
& More“-Programm nach dem Willen der Flug-
gesellschaft gerade nicht für den Arbeitgeber, 
sondern für den beauftragten Arbeitnehmer be-
stimmt sind.

Übertragbarkeit der BAG-Entscheidung auf 
andere Bonussysteme
Die tragenden Entscheidungsgründe des Bun-
desarbeitsgerichts gelten nicht ausschließlich 
für das Bonussystem der Lufthansa Miles & More, 
sondern lassen sich grundsätzlich auch auf alle 
anderen Bonussysteme und sonstige Vergüns-
tigungen übertragen, die Arbeitnehmern an-
lässlich ihrer geschäftlichen Tätigkeit gewährt 
werden. In der Praxis können denn auch Unter-
scheidungsschwierigkeiten auftreten hinsicht-
lich der Frage, ob ein Vermögenswert vorliegt, 
der an den Arbeitgeber herauszugeben ist, oder 
ob es sich lediglich um einen „bei Gelegenheit“ 
der Geschäftsbesorgung erlangten Vorteil han-
delt, der nicht an den Arbeitgeber herauszuge-
ben ist. Als Faustformel kann man festhalten, 
dass jedenfalls solche Vorteile herauszugeben 
sind, die – wie in Schmiergeldzahlungsfällen – 
eine Beeinflussung des Mitarbeiters zum Nach-
teil des Arbeitgebers befürchten lassen, weil die 

Rechtsprechung

nicht als derart erheblich angesehen werden, 
dass sich schon deswegen die erlassene Fahrten-
buchauflage als unverhältnismäßig darstellte. 
Anhaltspunkte dafür, dass die Fahrtenbuchanord-
nung zwischenzeitlich funktionslos geworden sein 
oder eine Verwirkung vorliegen könnte, sind weder 
vorgetragen noch sonst ersichtlich. Es verstößt 
in der Regel nicht gegen Art. 3 Abs. 1 GG, wenn 
eine Behörde bei typisierender Betrachtung für 
ein Motorrad eine etwas längere Dauer der Fahr-
tenbuchauflage vorsieht als für einen Pkw. OVG 
Lüneburg, Urteil vom 08.07.2014, Az. 12 LB 76/14 

Überholverbot verbietet auch die Fortsetzung 
des Überholvorgangs
Die Vorschriftzeichen 276 „Überholverbot für 
Kraftfahrzeuge aller Art“ und 277 „Überholver-
bot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t“ der Straßen-
verkehrsordnung verbieten nicht nur den Beginn, 
sondern grundsätzlich auch die Fortsetzung und 
die Beendigung eines bereits zuvor begonnenen 
Überholvorgangs innerhalb der Überholverbots-
zone. Das hat der 1. Senat für Bußgeldsachen des 
OLG Hamm am 07.10.2014 beschlossen und damit 
die erstinstanzliche Entscheidung des Amtsge-
richts Unna bestätigt.

Der heute 43 Jahre alte Betroffene aus Lünen 
befuhr mit seinem Lkw im Januar 2014 bei Unna 
die BAB 1 in Fahrtrichtung Köln. Im Bereich eines 
geltenden Überholverbots, angeordnet zunächst 
durch das Vorschriftzeichen 277 der Straßenver-
kehrsordnung und sodann durch das Vorschrift-
zeichen 276 der Straßenverkehrsordnung mit 
dem Zusatzzeichen 1049-13 (Geltung nur für Lkw, 
Busse und Pkw mit Anhänger), überholte der Be-
troffene mehrere auf dem rechten Fahrstreifen 
fahrende Fahrzeuge. Für diese Fahrweise erhielt 
er von der Bußgeldbehörde, dann bestätigt durch 
das Urteil des Amtsgerichts, wegen fahrlässigen 
Verstoßes gegen das Überholverbot eine Geldbu-
ße von 70 Euro. Die Geldbuße wollte der Betrof-
fene nicht akzeptieren, unter anderem mit der 
Begründung, er habe den Überholvorgang vor Be-
ginn der Überholverbotszone begonnen und da-
nach mangels ausreichender Lücke zwischen den 
überholten Fahrzeugen nicht eher nach rechts 
einscheren können.

Die vom Betroffenen gegen das Urteil des Amts-
gerichts Unna eingelegte Rechtsbeschwerde hat-
te keinen Erfolg. Der 1. Senat für Bußgeldsachen 
des Oberlandesgerichts Hamm hat die Verurtei-
lung des Betroffenen bestätigt. Die Überholver-
botszeichen der Straßenverkehrsordnung verbie-
ten, so der Senat, nicht nur den Beginn, sondern 
auch die Fortsetzung und die Beendigung des 
Überholvorgangs innerhalb der Überholverbots-
zone. Ein bereits vor Beginn der Überholverbots-
zone eingeleiteter Überholvorgang müsse noch 
vor dem Verbotsschild abgebrochen werden. Wer 
sich bei Beginn der Überholverbotszone mit sei-
nem Fahrzeug bereits schräg vor dem zu überho-
lenden Fahrzeug befinde, zu diesem aber noch 
keinen hinreichenden Sicherheitsabstand gewon-
nen habe, sodass er vor dem überholten Fahrzeug 
einscheren könne, müsse das Überholmanöver 
ebenfalls abbrechen. Er müsse sein Fahrzeug ge-
gebenenfalls verlangsamen und sich zurückfal-
len lassen. Das gelte auch im vorliegenden Fall. 
Der Betroffene hätte, wenn er tatsächlich den 
Überholvorgang noch vor Beginn der Überholver-
botsstrecke begonnen haben sollte, beim Ansich-
tigwerden des ersten Überholverbotsschilds den 
Überholvorgang rechtzeitig abbrechen müssen. 
Den Fall, dass ein solcher Abbruch nicht gefahrlos 
möglich ist, hatte der Senat nicht zu entscheiden. 
OLG Hamm, Beschluss vom 07.10.2014, Az. 1 RBs 
162/14 (rechtskräftig, Pressemitteilung des Ge-
richts)
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RECHT

Interessen des Arbeitgebers objektiv gefährdet 
werden.

Praxistipp: Vereinbarungen zu Sondervorteilen 
aus Bonusprogrammen treffen
Klarheit für die Zuweisung von Sondervorteilen 
aus Bonusprogrammen, aus Punktesystemen 
oder Meilengutschriften lässt sich in der Fuhr-
parkpraxis nur dann erreichen, wenn zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer ausdrückliche 
arbeitsvertragliche Vereinbarungen darüber ge-
schlossen werden, wem die Sondervorteile aus 
Bonusprogrammen letztlich zustehen sollen. Dies 
ist eine Aufgabe, die der Fuhrparkverantwortli-
che regelmäßig organisatorisch nicht bewältigen 
kann, weil der Abschluss von Arbeitsverträgen 
üblicherweise wie auch die Umsetzung aller an-
deren Personalentscheidungen eine Kernaufgabe 
der Personalabteilung des Unternehmens ist. 

Sollen die Sondervorteile aus Bonusprogram-
men zwecks Einsparungen im Reisekostenbereich 
im Wege der arbeitsvertraglichen Regelung dem 
Arbeitgeber zugeschlagen werden und erklärt 
sich der Mitarbeiter diesbezüglich nicht einver-
standen, besteht in Ermangelung einer arbeits-
vertraglichen Einigung Handlungsbedarf seitens 
des Unternehmens. Dies sollte Personalverant-
wortliche unverzüglich dazu veranlassen, eine 
bislang gegebenenfalls auch nur geduldete Pri-
vatnutzung von bekannten oder unbekannten 
Meilenkonten zumindest nicht mehr vorbehaltlos 
zu dulden, sondern ausdrücklich unter einen Vor-
behalt zu stellen oder zweifelsfrei und eindeutig 
zu untersagen.

Mitbestimmung des Betriebsrats bei Kunden-
bindungssystemen?
Und auch der Betriebsrat kann bei der Privat-
nutzung von Bonuspunkten aus Geschäftsreisen 
ein Wörtchen mitzureden haben. Die Gestattung 
der privaten Nutzung betrieblich erworbener 
Bonuspunkte ist eine Frage der betrieblichen 
Lohngestaltung und somit gemäß § 87 Abs. 1 
Nr. 10 BetrVG mitbestimmungspflichtig. Die An-
ordnung des Arbeitgebers, dienstlich erlangte 
Bonuspunkte dienstlich einzusetzen, unterliegt 
wegen des Bezugs zur arbeitsvertraglichen Leis-
tungsverpflichtung nicht der betrieblichen Mit-
bestimmung gemäß § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG.

Steuerliche Fragen der Privatnutzung geschäft-
lich erwirtschafteter Bonuspunkte
Bonuspunkte aus Kundenbindungsprogrammen, 
die Arbeitnehmer betrieblich erhalten und für 
private Zwecke verwenden, sind sowohl steuer-
lich als auch sozialversicherungsrechtlich rele-
vant. Ob und in welcher Höhe nämlich Lohnsteu-
ern und eventuell sogar Sozialversicherungsbei-
träge fällig werden, hängt ganz entscheidend 
davon ab, für welche Zwecke die gesammelten 
Bonuspunkte verwendet werden können. Kann 
sich der Mitarbeiter für Bonuspunkte aus seiner 
geschäftlichen Tätigkeit privat Sachprämien 
aussuchen, dann stellt dieser Sachbezug einen 
zu versteuernden geldwerten Vorteil dar, der 
sich aber erst im Zeitpunkt der tatsächlichen 
Inanspruchnahme der Bonuspunkte realisiert 
– und nicht etwa vorher bei Gutschrift der Bo-
nuspunkte auf dem Prämienkonto (FinMin. Saar-
land, Vfg. 24.10.2005, Az. B/2–4 – 134/05 – S 

2334). Allerdings bleibt bei Sachprämien nach § 
3 Nr. 38 EStG ein Betrag bis zur Höhe von 1.080 
Euro steuerfrei. Stammen die Bonuspunkte da-
gegen aus dem Kauf von Waren, ist der geldwerte 
Vorteil ohne Abzüge lohnsteuerpflichtig. 

Können Bonuspunkte hingegen beim Einkauf 
wie Geld verwendet werden (beispielsweise 
Wertgutscheine), dann liegt schon mit Gut-
schrift der Bonuspunkte auf dem Prämienkon-
to ein geldwerter Vorteil vor, der ohne Abzug 
lohnsteuerpflichtig ist. Freilich erfährt der Ar-
beitgeber hiervon letztlich nur dann, wenn der 
Mitarbeiter ihm dies offenlegt. Der Arbeitgeber 
sollte die Mitarbeiter darüber informieren, dass 
diese gesetzlich verpflichtet sind, privat er-
haltene Prämien aus betrieblichen Kundenbin-
dungsprogrammen dem Arbeitgeber zu melden. 
Sinn macht hier ein ausdrücklicher Hinweis im 
Arbeitsvertrag oder in den unternehmensinter-
nen Reisekosten-Richtlinien. Dieser Umstand 
und die nicht unkomplizierte lohnsteuer- und 
sozialversicherungsrechtliche Behandlung der 
Privatnutzung geschäftlicher Bonuspunkte ist 
ein gutes Argument dafür, in der Praxis die Pri-
vatnutzung geschäftlicher Bonuspunkte grund-
sätzlich zu untersagen und eine entsprechende 
Regelung in den jeweiligen Arbeitsvertrag mit 
aufzunehmen.
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