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ABSCHNITT I

Diese Verwaltungsvorschrift enthält Vorgaben, die bei der Beschaffung, Verwaltung 

und dem Betrieb von Dienstkraftfahrzeugen im Bereich der Landesverwaltung anzu-

wenden sind. Sie gilt für die unmittelbare Landesverwaltung einschließlich der Lan-

desbetriebe nach § 26 Landeshaushaltsordnung (LHO) in der Fassung vom 19. Ok-

tober 1971 (GBl. S. 428), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 9. 

November 2010 (GBl. S. 793, 959) sowie für nichtselbständige Anstalten. Sie gilt 

auch für juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts, die vom Land 

unmittelbar beaufsichtigt beziehungsweise finanziert werden oder an denen das Land 

überwiegend beteiligt ist, sofern nicht anderweitige Bestimmungen gegen die 

Anwendung der Vorschrift stehen.

2.1 Dienstkraftfahrzeuge nach dieser Verwaltungsvorschrift sind Kraftfahrzeuge und An-

hänger im Sinne des Straßenverkehrsrechts einschließlich selbstfahrender Arbeits-

maschinen sowie maschinell angetriebener Luft- und Wasserfahrzeuge, die vom 

Land gehalten oder unterhalten werden.

2.2 Der Unterhalt eines Dienstkraftfahrzeugs beinhaltet insbesondere die Kosten für Kfz-

Steuern, Miete, Leasing und weitere Aufwendungen für den Fahrzeugbetrieb (zum 

Beispiel Kraftstoff, Reparaturen, Verbrauchsmittel).

3.1 Dienstkraftfahrzeuge dürfen nach Maßgabe des Staatshaushaltsplans in der für den 

Dienstbetrieb unabweisbar notwendigen Anzahl und Ausführung neubeschafft oder 

im Bestand unterhalten werden.

3.2 Dienstkraftfahrzeuge können im Wege des Kaufs, der Miete oder des Leasings nach 

Maßgabe der haushaltsrechtlichen Ermächtigungen im Staatshaushaltsplan neube-

Allgemeine  Bes timmungen
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schafft werden. Maßgeblich für die Entscheidung der Beschaffungsform ist eine Wirt-

schaftlichkeitsberechnung, welche die für die Entscheidung relevanten Kriterien (zum 

Beispiel geplante Kilometerleistung, geplante Nutzungsdauer, Einsatzzweck, Bean-

spruchung usw.) enthält. Die im Einzelfall wirtschaftlichere Alternative ist zu wählen

und schriftlich zu begründen. Die Beschaffung von Gebrauchtfahrzeugen ist nur zu-

lässig, soweit dies im Einzelfall wirtschaftlicher ist. Grundsätzlich soll die monatliche 

Leasingrate 1% des rabattierten Brutto-Listenpreises nicht überschreiten. Ausnah-

men dazu können in Sonderregelungen gemäß Nummer 20 festgelegt werden. Das 

Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann für bestimmte Fahrzeugklassen Preis-

obergrenzen für Kauf und Leasing festlegen.

3.3 Es dürfen nur Dienstkraftfahrzeuge beschafft werden, die hinsichtlich ihrer Geräusch-

und Schadstoffemissionen unter Berücksichtigung des geplanten Einsatzzwecks das 

nach dem aktuellen Stand der Technik unvermeidbare Maß nicht überschreiten. Auf 

die in § 2 des Landesabfallgesetzes (LAbfG) in der Fassung vom 14. Oktober 2008 

(GBl. S. 370), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 

(GBl. S. 802, 809) sowie die in § 4 Absatz 7 der Vergabeverordnung (VgV) in der 

Fassung vom 11. Februar 2003, zuletzt geändert durch die Vierte Verordnung zur Än-

derung der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge vom 16. August 2011 

(BGBl. I S. 1724) festgelegten Pflichten bei der Beschaffung wird hingewiesen.

3.3.1Dienstkraftfahrzeuge, die ausschließlich der Personenbeförderung dienen, sind - ge-

gebenenfalls stufenweise - so zu beschaffen, dass eine kombinierte Emissions-

Obergrenze von 130 g CO2/km im Flottenmix nicht überschritten wird (Beschluss des 

Ministerrats vom 26. Juli 2011). Ausnahmen von diesen Vorgaben sind nur aufgrund 

zwingender dienstlicher Belange möglich und schriftlich zu begründen.

3.3.2Für Dienstkraftfahrzeuge im Sinne der Nummer 3.3.1 erstellen die beschaffenden 

Dienststellen eine jährlich zum Stichtag 1. August aktualisierte Übersicht (Inhalte 

gemäß Muster ) in Papierform oder elektronisch. Die Einhaltung der Ober-

grenzen im Flottenmix je Ressort wird durch die jeweiligen obersten Landesbehörden 

überwacht.

3.4 Dienstkraftfahrzeuge werden als Neufahrzeuge in angemessener serienmäßiger La-

ckierung und Ausführung beschafft und nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften 

ausgestattet. Ist dies nach dem konkreten Verwendungszweck des Fahrzeugs nicht 

ausreichend, so kann bei zwingender dienstlicher Erforderlichkeit im Rahmen bereit-

stehender Haushaltsmittel und -ermächtigungen weitere Ausstattung und ergänzen-

Anlage  1
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des Zubehör beschafft werden; die zusätzliche Ausstattung soll in erster Linie wirt-

schaftliche Gesichtspunkte sowie die betriebs- und sicherheitstechnischen Erforder-

nisse berücksichtigen und im Übrigen auf das Notwendige beschränkt bleiben. Die 

maßgeblichen Entscheidungskriterien sind schriftlich zu begründen. 

3.5 Sonderaufbauten und weitere Ausstattung sowie Zubehör für Sonder- und Einsatz-

fahrzeuge richten sich nach den dienstlichen Erfordernissen.

3.6 Zur Verwendung als Dienstkraftfahrzeug dürfen private Kraftfahrzeuge - sofern die 

haushaltsrechtlichen Ermächtigungen vorliegen - nur angemietet werden, wenn 

- Dritte die Mietkosten zu tragen haben oder 

- dadurch die unwirtschaftliche Vorhaltung eines Dienstkraftfahrzeugs entbehrlich ist

oder 

- die Anmietung aus dienstlichen Gründen erforderlich ist.

4.1 Durch Kauf beschaffte Dienstkraftfahrzeuge dürfen nur ausgesondert werden, wenn 

ihre weitere Verwendung unwirtschaftlich ist. Unwirtschaftlichkeit ist im Allgemeinen 

dann anzunehmen, wenn die Kosten zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Be-

triebs- und Verkehrssicherheit den Zeitwert des Fahrzeugs übersteigen. Im Einver-

nehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft dürfen Dienstkraftfahrzeu-

ge auch dann ersetzt werden, wenn die Ersatzbeschaffung als besonders wirtschaft-

lich zu beurteilen ist. 

4.2 Die – auch nur vorübergehende – Weiterverwendung eines ausgesonderten Kraft-

fahrzeuges neben dem neu beschafften Ersatzfahrzeug ist grundsätzlich unzulässig. 

Ausnahmsweise ist eine vorübergehende Weiterverwendung zulässig im Rahmen 

von Sonderregelungen gemäß Nummer 20 oder wenn dies wegen des Ausfalls eines 

anderen Fahrzeugs erforderlich ist. Die Weiterverwendung aus anderem Anlass be-

darf der Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft.

4.3 Wird bei einer Dienststelle ein Kraftfahrzeug wegen organisatorischer, personeller 

oder sonstiger Veränderungen nicht mehr benötigt und liegen die Voraussetzungen 

für eine Aussonderung nach Nummer 4.1 nicht vor, kann das Fahrzeug einer der glei-

chen obersten Dienstbehörde unterstellten Dienststelle anstelle einer Neu- oder Er-

4  Aus s onde rung , Ve rwe rtung , Ve räuße rung  und  Ers atz be s c haffung  von Die ns t-
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satzbeschaffung zugewiesen werden. Ist eine Zuweisung nach Satz 1 nicht möglich, 

ist dies dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft mitzuteilen. Das Ministerium für 

Finanzen und Wirtschaft entscheidet dann über die anderweitige Verwendung des 

Fahrzeugs.

4.4 Ausgesonderte Dienstkraftfahrzeuge sind grundsätzlich öffentlich zu versteigern. 

Hierbei sind in der Regel die Portale der Bundeszollverwaltung (http://www.zoll-

auktion.de) oder der VEBEG - Treuhandgesellschaft des Bundesministeriums der Fi-

nanzen - (http://www.vebeg.de) zu nutzen. Noch brauchbare Zubehörteile sind für 

Neufahrzeuge zu übernehmen und dürfen nur dann veräußert werden, wenn sich kein 

konkreter Verwendungsbedarf ergibt. Satz 1 gilt entsprechend. Die Aussonderung ist 

in Versteigerungsunterlagen zu dokumentieren.

4.4.1 Grundsätzlich dürfen Dienstkraftfahrzeuge nicht unter dem Mindestpreis abgegeben 

werden. Mindestpreis ist der durch eine anerkannte Schätzungsstelle (zum Beispiel

Dekra), durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen für den Kraftfahrzeugver-

kehr oder durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen festge-

stellte Schätzwert, zuzüglich Schätzgebühr und Versteigerungskosten. Von der Fest-

stellung des Mindestpreises  ist abzusehen, wenn der voraussichtliche Erlös weniger 

als 500 Euro beträgt. 

4.4.2 Soweit Dienstkraftfahrzeuge infolge Totalschadens nicht fahrbereit sind, gilt hinsicht-

lich der Aussonderung Nummer 4.4 entsprechend. Dasselbe gilt für Dienstkraftfahr-

zeuge, die aus sonstigen Gründen nicht fahrbereit sind, sofern die Herstellung der 

Fahrbereitschaft wirtschaftlich nicht vertretbar ist.

4.5 An schwerbehinderte Bedienstete des Landes dürfen ausgesonderte Dienstkraftfahr-

zeuge (Pkw, Kombi) zum Mindestpreis ohne Versteigerungskosten verkauft werden.

4.5.1 Der Verkauf erfolgt durch die mit der Versteigerung beauftragte Dienststelle zu den 

üblichen Versteigerungsbedingungen und ist nur zulässig, wenn der Bedienstete 

durch Vorlage des Schwerbehindertenausweises nachweist (Merkzeichen "G"), dass 

er auf Grund seiner Behinderung auf die Benutzung eines Kraftfahrzeuges angewie-

sen ist.

4.5.2Der Bedienstete hat zu bestätigen, dass er das Kraftfahrzeug für die Dauer eines 

Jahres nicht veräußern und nur zum persönlichen Gebrauch verwenden wird. Für den 

Fall des Verstoßes ist eine Vertragsstrafe in Höhe von 30 Prozent des Schätzwertes 
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nach Nummer 4.5.1 zu vereinbaren, von deren Erhebung in Härtefällen (zum Beispiel

Tod des Bediensteten, Totalschaden des Kraftfahrzeugs) abgesehen werden kann. § 

59 LHO (Veränderung von Ansprüchen) und die VV hierzu bleiben unberührt.

4.5.3Die Zulassungsbescheinigung Teil II ist zur Sicherung des Veräußerungsverbots für 

den Zeitraum eines Jahres zurückzubehalten. Der Verkauf eines weiteren Fahrzeu-

ges an den gleichen Bediensteten nach diesen Bedingungen ist außer in Härtefällen 

frühestens nach Ablauf eines Jahres zulässig.

4.5.4Jeder Verkauf an schwerbehinderte Bedienstete ist in den Versteigerungsunterlagen 

besonders kenntlich zu machen.

4.6 Für auszusondernde Sonder- und Einsatzfahrzeuge gilt Nummer 4.4 entsprechend. In 

Abstimmung mit dem jeweils zuständigen Ministerium können andere Veräußerungs-

formen als die öffentliche Versteigerung für Sonder- und Einsatzfahrzeuge genutzt 

werden, wenn dadurch ein wirtschaftlicheres Ergebnis für das Land erreicht werden 

kann und der Mindestpreis nach Nummer 4.4.1 nicht unterschritten wird.

4.7 Die haushalterischen Vorgaben für Ersatzbeschaffung, Verwertung und Veräußerung 

von Dienstkraftfahrzeugen richten sich nach VV Nummer 6 zu § 63 LHO vom 10. De-

zember 2009 (GABl. S. 441). 

5.1 Dienstkraftfahrzeuge werden gegen Haftpflicht- und Eigenschäden grundsätzlich 

nicht versichert (Grundsatz der Selbstversicherung), auch nicht für Fahrten ins Aus-

land. Das Land selbst hat die Stellung eines Versicherers. Ausnahmen von diesem 

Grundsatz regelt VV Nummer 6 zu § 34 LHO. Diese müssen nach den Grundsätzen 

der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geboten sein und bedürfen der Einwilligung 

des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft. 

5.2 Für Fahrten in einige Länder ist eine internationale Versicherungskarte für den Kraft-

verkehr (Grüne Karte) erforderlich. Im Bedarfsfall kann diese beim Gesamtverband 

der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. - Abteilung Deutsches Büro Grüne Karte 

(http://www.gdv.de) für diejenigen Dienstkraftfahrzeuge, die für tatsächliche Aus-

landsfahrten eine derartige Bescheinigung benötigen, schriftlich unter Angabe von 

Hersteller, Modellbezeichnung, amtlichen Kennzeichen und Bezeichnung und Adres-

5 Ve rs ic he rung  und  Haftung
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se der zuständigen Dienststelle beantragt werden. Es erfolgt keine Pauschalvergabe 

für alle Fahrzeuge des jeweiligen Fuhrparks. Eine Übersicht der Länder, für welche 

die Ausstellung der Grünen Karte erforderlich ist, kann beim Verein Deutsches Büro 

Grüne Karte e.V. abgerufen werden (http://www.gruene-karte.de). 

5.3 Für Fremdschäden haftet das Land wie ein Haftpflichtversicherer nach dem Pflicht-

versicherungsgesetz mit unbegrenzter Deckung und als Dienstherr des verantwortli-

chen Fahrers nach den §§ 823, 839 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der Fassung 

vom 2. Januar 2002 (BGBl I 2002, 42, 2909), zuletzt geändert durch das Gesetz zur 

Anpassung der Vorschriften über den Wertersatz bei Widerruf von Fernabsatzverträ-

gen und über verbundene Verträge (FernAbsAnpG) vom 27. Juli 2011 (BGBl I, 2011, 

1600) in Verbindung mit Artikel 34 Grundgesetz (GG) in der Fassung vom 23. Mai 

1949, zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Artikel 91e) 

vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 944).

5.4 Fahrer haften dem Land

- für Fremdschäden nur in denjenigen Ausnahmefällen und auch nur in der Höhe, in 

denen auch eine Haftpflichtversicherung gegenüber ihren Versicherten Regressan-

sprüche geltend machen könnte. 

- für Eigenschäden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

6.1 Die Zulassungsbescheinigung Teil II ist bei der Dienststelle, die das Dienstkraftfahr-

zeug unterhält, zu verwahren.

6.2 Für jedes Dienstkraftfahrzeug hat die Dienststelle eine Fahrzeugakte zu führen. Die 

Fahrzeugakte muss eine umfassende Übersicht über die notwendigen Informationen 

zum Fahrzeug (Beschaffung, Zulassung, Betrieb, Aussonderung) ermöglichen und 

die für das Fahrzeug laufend anfallenden Kostenbelege in chronologischer Reihen-

folge enthalten. Sie kann in elektronischer Form geführt werden.

6.3 Die Fahrzeugakte ist bei einer Übergabe des Fahrzeugs an eine andere Dienststelle -

ausgenommen bei der Aussonderung - zu übergeben. Im Fall der Aussonderung sind 

die Unterlagen so lange aufzubewahren, bis die Rechnungsprüfung für das Ausson-

derungsjahr des Dienstkraftfahrzeugs durchgeführt ist.

6 Kraftfahrz e ugurkunde n, Fahrz e ugakte
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7.1  Soweit nichts anderes bestimmt ist, dürfen Dienstkraftfahrzeuge nur für dienstliche 

Zwecke, namentlich zu Einsatzfahrten, Arbeitseinsätzen, Fiskalfahrten sowie Dienst-

reisen beziehungsweise Dienstgängen im Sinne des § 2 Landesreisekostengesetz 

(LRKG) in der Fassung vom 20. Mai 1996 (GBl. 1996 S. 465), zuletzt geändert durch 

Artikel 8 des Gesetzes vom 9. November 2010 (GBl. S. 793, 959), benutzt werden.

7.2 Dienstkraftfahrzeuge, insbesondere mit Berufskraftfahrern, dürfen nur eingesetzt wer-

den, wenn dies wirtschaftlicher oder zweckmäßiger ist, als die Benutzung anderer 

Verkehrsmittel. 

8.1 Die Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen außerhalb der dienstlichen Verwendung 

(Privatfahrten) - dazu gehören auch Fahrten zwischen Wohnung und Dienststelle so-

wie private Umwegfahrten im Rahmen einer Dienstfahrt - ist grundsätzlich unzuläs-

sig. Ausnahmen von dieser Regelung, die außerhalb dieser Vorschrift niedergelegt 

sind (zum Beispiel in den Richtlinien der Landesregierung für die unentgeltliche Be-

nutzung von Dienstkraftfahrzeugen zu außerdienstlichen Zwecken), bleiben unbe-

rührt.

8.2 Die Dienststellenleitung oder besonders beauftragte Bedienstete können in besonde-

ren Ausnahmefällen die außerdienstliche Benutzung eines Dienstkraftfahrzeugs ge-

gen angemessenes Kilometerentgelt zulassen. Den Bediensteten darf dies jedoch 

nur für die Dienstkraftfahrzeuge gestattet werden, die sie dienstlich regelmäßig fah-

ren. 

8.2.1Von der Erhebung des Entgelts kann abgesehen werden, wenn die außerdienstliche 

Benutzung aus Gründen der Wirtschaftlichkeit oder aus besonderen dienstlichen 

Gründen angezeigt ist. Die Entscheidung ist schriftlich zu dokumentieren.

8.2.2 In besonderen Ausnahmefällen, zum Beispiel bei Notständen, plötzlicher Erkrankung 

oder Unglücksfällen von Bediensteten oder deren Angehörigen, kann von der Fest-

setzung eines Entgelts ganz oder teilweise abgesehen werden. 

7 Die ns tfahrte n
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8.2.3Die Zustimmung zur außerdienstlichen Benutzung ist grundsätzlich vor Antritt der 

Fahrt einzuholen und ist schriftlich zu erteilen, es sei denn, es handelt sich um eine 

einzelne Fahrt in Fällen der Nummer 8.2.2, bei der besondere Eile geboten ist.

9.1 Für Fahrten mit Dienstkraftfahrzeugen für Einsatzzwecke von Verwaltungen des Bun-

des, anderer Länder, der Gemeinden oder sonstiger öffentlich rechtlicher Körper-

schaften sowie bei kostenpflichtigen Einsätzen und außerdienstlichen Zwecken wird 

ein Kilometerentgelt erhoben. Soweit keine anderen Regelungen gelten oder das 

Entgelt nicht oder gesondert zu berechnen ist, sind je km zu erheben:

Für Dienstkraftfahrzeuge mit einem Hubraum

- bis 2 500 cm³ 150 Prozent,

- über 2 500 cm³ 200 Prozent

der Wegstreckenentschädigung, die Landesbediensteten für die Benutzung eines ei-

genen Kraftfahrzeugs mit einem Hubraum von mehr als 600 cm³ nach § 6 Absatz 2 

Satz 1 LRKG gewährt wird. 

Für Kraftomnibusse und für Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht 

von mehr als 2,8 t sind 300 Prozent dieses Entschädigungssatzes zu erheben. Für 

Sonderfahrzeuge (zum Beispiel Arbeitsmaschinen, Kranwagen, Bergungsfahrzeuge, 

Bagger, Feuerwehrfahrzeuge) ist das Entgelt nach dem jeweiligen Aufwand ein-

schließlich der festen Kosten festzusetzen.

9.2 Soweit aus besonderen Gründen nur die Betriebskosten zu fordern sind, gilt § 6 Ab-

satz 1 LRKG als Bemessungsgrundlage.

9.3 Wenn die Dienstkraftfahrzeuge von Kraftfahrern geführt wurden und die Personalkos-

ten nicht gesondert abzurechnen sind, erhöht sich das Entgelt jeweils um 100 Pro-

zent der Wegstreckenentschädigung nach § 6 Absatz 2 Satz 1 LRKG für Kraftfahr-

zeuge von mehr als 600 cm³ Hubraum.

9.4 Die Berechnung und der Einzug des maßgeblichen Kilometerentgelts erfolgt durch 

die Verwaltung der Dienststelle, bei der das Fahrzeug gehalten wird. Der entgelt-

pflichtige Nutzer des Fahrzeugs für außerdienstliche Zwecke hat unverzüglich die zur 

Berechnung des Entgeltes erforderlichen Angaben zu machen. 

9 Höhe  de s  Kilo m e te re ntge lts , Be re c hnung  und  Einz ug
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9.5 Die Anzahl der mitfahrenden Personen hat keinen Einfluss auf das Entgelt. Reise-

kosten für Kraftfahrer und eventuelle Nebenkosten (zum Beispiel Parkgebühren, Ga-

ragenmiete) sind gesondert zu erheben.

Personen, die nicht im Dienste des Landes stehen, dürfen in Dienstkraftfahrzeugen 

nur aus dienstlichen Gründen oder in besonders begründeten Ausnahmefällen im 

Sinne der Nummer 8.2.2 mitgenommen werden.

11.1 Mitgliedern der Landesregierung, der Staatsrätin oder dem Staatsrat, den Staatssek-

retärinnen und Staatssekretären stehen Dienstkraftfahrzeuge mit persönlichen Be-

rufskraftfahrern zur alleinigen Benutzung zur Verfügung.

11.2 Ministerialdirektorinnen und Ministerialdirektoren, Regierungspräsidentinnen und Re-

gierungspräsidenten sowie die Präsidentin oder der Präsident des Staatsgerichtshofs

erhalten ein Dienstkraftfahrzeug mit Berufskraftfahrer zur bevorzugten Benutzung.

Der Präsidentin oder dem Präsidenten des Rechnungshofs wird empfohlen, entspre-

chend zu verfahren.

11.3 Auf Einzelanforderung können der Oberfinanzpräsidentin oder dem Oberfinanzpräsi-

denten, den Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte, der Präsidentin 

oder dem Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofs, des Landessozialgerichts, des 

Landesarbeitsgerichts, des Finanzgerichts sowie den Generalstaatsanwältinnen und 

Generalstaatsanwälten Dienstkraftfahrzeuge mit Berufskraftfahrern für einzelne 

Dienstfahrten zur Verfügung gestellt werden.

11.4 Dem Regierungssprecher oder der Regierungssprecherin, den Leiterinnen und Lei-

tern der höheren Sonder- und Landesmittelbehörden, den Präsidentinnen und Präsi-

denten der Landgerichte, den Leitenden Oberstaatsanwältinnen und Oberstaatsan-

wälten, der Präsidentin oder dem Präsidenten der Landesanstalt für Umwelt, Mes-

sungen und Naturschutz, den Rektorinnen und Rektoren der Universitäten, der Präsi-

10 Mitnahm e  vo n Nic htbe d ie ns te te n
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dentin oder dem Präsidenten der Führungsakademie des Landes, der Landespolizei-

präsidentin oder dem Landespolizeipräsidenten, dem oder der Inspekteur/in der Poli-

zei, dem oder der Landeskriminaldirektor/in, der Präsidentin oder dem Präsidenten 

des Landeskriminalamts sowie des Landesamts für Verfassungsschutz werden 

Selbstfahrerfahrzeuge für einzelne Dienstfahrten bevorzugt zur Verfügung gestellt.

11.5 In besonders begründeten Ausnahmefällen können die Dienststellen mit Zustimmung 

des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft behördeninterne Hilfsfahrer für Fahr-

aufträge im Personenreiseverkehr einsetzen, jedoch nur mit weniger als der Hälfte ih-

rer regelmäßig auszuübenden Tätigkeit. Ausnahmen dazu können in Sonderregelun-

gen gemäß Nummer 20 festgelegt werden.

Die Aufsicht über die Führer von Dienstkraftfahrzeugen und über die Kraftfahrzeug-

haltung (Haltereigenschaft) obliegt der Dienststellenleitung oder besonders beauf-

tragten Bediensteten. Sie sind insbesondere verantwortlich für:

- den verkehrs- und betriebssicheren Zustand der Dienstkraftfahrzeuge,

- die pflegliche Behandlung der Dienstkraftfahrzeuge,

- die Vollständigkeit und Brauchbarkeit des Zubehörs und der Geräte,

- die Verwaltung und ordnungsgemäße Verwendung von Betriebsstoffen,

- die sachgemäße Unterbringung der Dienstkraftfahrzeuge,

- die rechtzeitige und fachgerechte Beseitigung von Schäden.

13.1 Berufskraftfahrer sollen vor der Einstellung über eine längere Fahrpraxis verfügen und 

in der Lage sein, kleinere Instandsetzungen an Dienstkraftfahrzeugen selbst auszu-

führen.

13.2 Eine über die notwendige, entsprechende allgemeine Fahrerlaubnis hinausgehende 

besondere Fahrerlaubnis für Berufskraftfahrer, die überwiegend im Personenreise-

verkehr eingesetzt werden, ist nicht erforderlich.

13.3 Als Berufskraftfahrer dürfen nur Bewerber eingestellt werden, die ihre körperliche und 

geistige Eignung sowie das notwendige Sehvermögen für die jeweilige Fahrerlaub-

12 Aufs ic ht
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nisklasse durch ein ärztliches Zeugnis nachgewiesen haben. Die §§ 11 und 12 der 

Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-

verordnung (FeV)) in der Fassung vom 13. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1980), zuletzt 

geändert durch Sechste Verordnung zur Änderung der Fahrerlaubnis-Verordnung und 

anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 7. Januar 2011 (BGBl I S. 3),

sind sinngemäß anzuwenden.

13.4 Der Berufskraftfahrer hat seine gesundheitliche Eignung regelmäßig gegenüber der 

personalverwaltenden Dienststelle durch ein betriebsärztliches Gutachten nachzu-

weisen (Eignungsuntersuchung).

13.4.1 Eignungsuntersuchungen sind im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haus-

haltsmittel spätestens zu wiederholen (Wiederholungsuntersuchung):

- für Berufskraftfahrer unter 50 Jahren nach 5 Jahren,

- für Berufskraftfahrer ab 50 Jahren nach 3 Jahren. 

13.5 Auf Antrag des Berufskraftfahrers können darüber hinaus einmal jährlich arbeitsme-

dizinische Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Erkrankungen und 

Gefährdungen sowie zur individuellen Prävention und zum Erhalt der 

Beschäftigungsfähigkeit durch ein betriebs- oder arbeitsmedizinisches Gutachten 

nach den Vorgaben der Untersuchung für Fahr-, Steuer- und Überwachungstätigkeit 

(G25) durchgeführt werden.

13.6 Die Kosten für die Eignungsuntersuchungen und jährliche Vorsorgeuntersuchungen 

auf Antrag trägt das Land.

13.7 Die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes (Artikel 1 des Arbeitszeitrechtsgesetzes 

vom 6. Juni 1994 , BGBl. I S. 1170) in der jeweils geltenden Fassung sind zu beach-

ten. 

Darüber hinaus gelten für Berufskraftfahrer die maßgebenden Vorschriften der Stra-

ßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) vom 28. September 1988 (BGBl. I S. 

1793) und der EWG-Verordnung Nummer 3820/85 vom 20. Dezember 1985 (ABl. 

EWG Nummer L 370/1) über die Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im 

Straßenverkehr, letztere jedoch nur für Fahrzeuge, deren zulässiges Gesamtgewicht 

3,5 Tonnen übersteigt. 

Für die Personendienstkraftfahrzeugfahrer des Landes gelten ergänzend zu den Be-

stimmungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) ggf. die 

Bestimmungen des Tarifvertrages über die Arbeitsbedingungen der Personenkraft-
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wagenfahrer der Länder vom 12. Oktober 2006 in ihrer jeweils geltenden Fassung 

(mit ergänzenden Hinweisen abgedruckt in der Hinweissammlung des Ministeriums 

für Finanzen und Wirtschaft zum Arbeits-, Tarif-, Sozialversicherungs- und Zusatzver-

sorgungsrecht).

13.8 Soweit Berufskraftfahrer nicht voll ausgelastet sind, sollen sie bei der Dienststelle zu 

Dienstleistungen herangezogen werden, die etwa dem Aufgabengebiet von Amtsge-

hilfen entsprechen; eine entsprechende Bestimmung ist in den Arbeitsvertrag aufzu-

nehmen.

13.9 Die Kontrolle der bestehenden Fahrerlaubnis von Berufskraftfahrern erfolgt regelmä-

ßig (mindestens zweimal jährlich im Abstand von 6 Monaten) durch Vorlage des Füh-

rerscheins im Original bei der Dienststellenleitung oder besonders beauftragten Be-

diensteten.

13.10 Berufskraftfahrer sind in regelmäßigen Abständen (alle zwei Jahre) im Rahmen der 

zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel zur Teilnahme an Fahrtrainings zum siche-

ren, wirtschaftlichen und ökologischen Kraftfahrzeugbetrieb - insbesondere energie-

sparendes Fahren - verpflichtet (Beschluss des Ministerrats vom 26. Juli 2011). Die 

Kosten hierfür trägt das Land.

13.11 Die vorstehenden Bestimmungen Nummern 13.1 bis 13.6 sowie 13.7 Satz 1 gelten 

entsprechend für Landesbedienstete im Sinne der Nummer 11.5. 

14.1 Zur Führung von Dienstkraftfahrzeugen dürfen grundsätzlich nur Landesbedienstete 

eingesetzt werden, die dazu gesundheitlich geeignet und im Besitz einer entspre-

chenden Fahrerlaubnis sind. Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft kann auf 

Antrag in besonderen, schriftlich begründeten Einzelfällen Ausnahmen vom Grund-

satz, nur Landesbedienstete einzusetzen, zulassen.

14.2 Selbstfahrer müssen im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis sein. Der Führer-

schein im Original ist vor Fahrtantritt beziehungsweise auf Verlangen im Einzelfall

oder auf Verlangen regelmäßig zur Kontrolle vorzulegen.

14 S e lb s tfahre r
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14.3 Bestehen aufgrund konkreter Anhaltspunkte Bedenken gegen die gesundheitliche 

Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen, ist eine arbeitsmedizinische Untersuchung 

zu veranlassen. Die dafür entstehenden Kosten trägt das Land.

15.1 Dienstkraftfahrzeuge dürfen nur von den jeweils dazu bestellten hauptberuflichen 

Kraftfahrern oder Maschinenführern (Nummer 13) sowie von Selbstfahrern (Nummer 

14) geführt werden. 

15.2 Bedienstete, die im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis sind und zu deren 

Berufsbild das Führen von Kraftfahrzeugen gehört, können zum Führen von Dienst-

kraftfahrzeugen verpflichtet werden.

15.3 Führer von Dienstkraftfahrzeugen haben die verkehrsrechtlichen Bestimmungen vor-

bildlich zu beachten. Sie sind verpflichtet, körperliche oder geistige Mängel, die sie 

zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet machen, unverzüglich der Dienststelle 

und bei einer Dienstfahrt gegebenenfalls den Fahrtteilnehmern anzuzeigen. Eine un-

verzügliche Anzeigepflicht gegenüber der Dienststelle besteht auch, wenn dem Füh-

ren von Kraftfahrzeugen dauernd oder vorübergehend rechtliche oder andere Hinde-

rungsgründe entgegenstehen. Führer von Dienstkraftfahrzeugen dürfen während der 

Fahrt nicht rauchen und nicht unter Alkoholeinwirkung oder anderen die Fahrtüchtig-

keit beeinträchtigenden Mitteln stehen. Führern von Dienstkraftfahrzeugen ist bei der 

Einstellung oder vor der ersten Fahrt das Merkblatt "Pflichten der Kraftfahrer" (

) gegen schriftliche Bestätigung auszuhändigen.

15.4 Alle Bediensteten, die ein Dienstkraftfahrzeug führen sollen, sind soweit erforderlich 

in die Bedienung des Fahrzeugs einzuweisen. Die Einweisung ist schriftlich zu do-

kumentieren.

15.5 Vor Fahrtantritt ist die Betriebs- und Verkehrssicherheit der Dienstkraftfahrzeuge so-

wie der Kilometerstand vom Fahrer zu prüfen. Auffälligkeiten sind gegebenenfalls

den Zuständigen nach Nummer 12 zu melden.  

15.6 Dienstkraftfahrzeuge im Sinne der Nummern 11.1 und 11.2 können bei dienstlicher

Erfordernis und unter dem Vorbehalt vorhandener Haushaltsmittel mit Zustimmung 

des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft auch von nicht im Landesdienst be-

15 Führung  von Die ns tkraftfahrz e uge n
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schäftigten Berufskraftfahrern geführt werden. Diese sind während der Dauer des 

Einsatzes haftungsrechtlich den Landesbediensteten gleichgestellt.

15.7 Bedienstete anderer EU-Staaten, der Schweiz, des Bundes, anderer Bundesländer, 

der Landkreise und Kommunen können bei zwingender dienstlicher Notwendigkeit, 

im Rahmen übergeordneter Einsätze oder aufgrund organisatorischer Umstrukturie-

rungen mit Zustimmung des jeweils zuständigen Fachministeriums Dienstkraftfahr-

zeuge des Landes führen. Das jeweils zuständige Ministerium stellt durch Vereinba-

rungen oder geeignete Maßnahmen sicher, dass Schäden am überlassenen Dienst-

kraftfahrzeug beziehungsweise Sach- oder Personenschäden Dritter von der Anstel-

lungskörperschaft des Bediensteten, dem ein Dienstkraftfahrzeug zur Nutzung über-

lassen wird, zu tragen sind, sofern nicht Ansprüche gegen Dritte bestehen und reali-

siert werden können.

16.1 Für jedes Dienstkraftfahrzeug ist ein Fahrtenbuch in geeigneter Weise in Papierform 

oder elektronisch zu führen (Muster ). Das Fahrtenbuch soll die Zuordnung 

von Fahrten zum dienstlichen oder privaten Bereich eindeutig, nachvollziehbar und 

plausibel ermöglichen. Die Eintragungen sind bei Fahrtantritt oder -ende vorzuneh-

men. Alle Fahrten einschließlich Stadtfahrten sind einzeln aufzuführen. Ein Fahrtteil-

nehmer hat die Richtigkeit der Eintragung durch Unterschrift zu bestätigen. Die Bes-

tätigung entfällt bei dem in Nummer 11.1 und 11.2 aufgeführten Personenkreis

16.2 Folgende Aufzeichnungen für Dienstfahrten des in Nummern 11.1 und 11.2 aufge-

führten Personenkreises sind im Fahrtenbuch mindestens zu führen:

- Datum und Kilometerstand zu Beginn und am Ende jeder einzelnen Auswärtstätig-

keit,

- Reiseziel und bei Umwegen auch die Reiseroute,

- Reisezweck und aufgesuchte Gesprächspartner beziehungsweise deren jeweilige 

Organisation oder Einrichtung.

16.3 Alle Schäden an Dienstkraftfahrzeugen, auch soweit sie ohne eigenes oder fremdes 

Verschulden eingetreten sind, einschließlich erkennbarer Verschleißerscheinungen 

sind im Fahrtenbuch zu vermerken und unverzüglich in einem Bericht an die Dienst-

stelle zu erläutern.

16 Fahrte nbuc h
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16.4 Die Fahrtenbücher sind monatlich abzuschließen. Fahrtenbücher einschließlich ge-

gebenenfalls vorhandener Schaublätter (Diagrammscheiben) von Tachographen sind 

der Dienststelle bis zum 10. des folgenden Monats zur Prüfung vorzulegen. Der zu-

ständige Bedienstete hat die Unterlagen alsbald zu überprüfen. Die Fahrtenbücher 

sind fünf Jahre aufzubewahren.

16.5 Führt ein Berufskraftfahrer regelmäßig verschiedene Dienstkraftfahrzeuge, so hat er 

die Angaben zur Arbeitszeit in einem persönlichen Fahrtenbuch nachzuweisen.

Die Berufskraftfahrer sind für den vorschriftsmäßigen und betriebssicheren Zustand 

der ihnen zugewiesenen Fahrzeuge verantwortlich. Die Reinigung der Dienstkraft-

fahrzeuge sowie kleinere Instandsetzungs- und Wartungsarbeiten haben sie 

grundsätzlich selbst durchzuführen; eine Fremdvergabe darf nur erfolgen, wenn dies 

wirtschaftlicher oder zweckmäßiger ist. Berufskraftfahrer können auch für 

entsprechende Arbeiten an Selbstfahrerfahrzeugen herangezogen werden, sofern die 

Voraussetzungen nach Nummer 13.8 gegeben sind.

18.1 Das Verhalten bei Verkehrsunfällen richtet sich nach § 34 Straßenverkehrs-Ordnung 

(StVO) in der Fassung vom 16. November 1970, zuletzt geändert durch Verordnung 

zur Änderung der Straßenverkehrs-Ordnung vom 1. Dezember 2010 (BGBl. I S. 

1737). Auf die Hinweise in wird verwiesen.

18.2 Verkehrsunfälle sind von der Polizei aufnehmen zu lassen. 

18.3 Über jeden Verkehrsunfall ist vom Kraftfahrer eine Meldung ( ) zu fertigen. 

Der Meldung ist ein Bericht und eine Handskizze über das Unfallgeschehen mit Zei-

chenerklärung beizufügen. Die Unfallunterlagen (Meldung, Bericht, Skizze und Stel-

lungnahme der Dienststelle) sind der für die Bearbeitung des Unfalls zuständigen 

Dienststelle des Kraftfahrers unverzüglich zu übersenden. Ein Formblatt für die Mel-

dung ist stets mitzuführen.

17 Kraftfahrz e ugp fle g e
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19.1 Berufskraftfahrer im Personenreiseverkehr sind zum Tragen einer dem Dienst ange-

messenen Bekleidung verpflichtet und erhalten dafür auf Antrag eine monatliche pau-

schale Entschädigung. Der Antrag kann frühestens zum 1. Januar 2013 gestellt wer-

den. Bis zu diesem Zeitpunkt finden die bisher geltenden Vorschriften des § 18 

VwVKfz in der Fassung vom 23. Juli 2002 (GABl. S. 536), zuletzt geändert durch 

Verwaltungsvorschrift vom 20. Oktober 2009 (GABl. S. 270), weitere Anwendung. Die 

Entschädigung ist steuerpflichtig und wird ab dem Ersten des Monats der Antragstel-

lung mit den laufenden Bezügen gewährt. Bei der Bemessung der Entgeltfortzahlung 

und sonstiger tariflicher Leistungen ist die pauschale Entschädigung nicht zu berück-

sichtigen. Die Festsetzung und Auszahlung der pauschalen Entschädigung erfolgt 

durch das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) als bezügezahlende Stel-

le. Eine pauschale Entschädigung steht nicht für Zeiträume zu, für die dem Berufs-

kraftfahrer nach den bisher geltenden Vorschriften noch Dienstbekleidung aus Lan-

desmitteln in nennenswertem Umfang zur Verfügung steht oder eine entsprechende 

Geldleistung gewährt worden ist. Die Dienststellenleitung oder besonders beauftrag-

ten Bedienstete stellen fest, ob beziehungsweise ab welchem Zeitpunkt die Antrags-

voraussetzungen erfüllt sind.

19.2 Durch die pauschale Entschädigung sind insbesondere die Kosten für die eigenstän-

dige Beschaffung von Mänteln, Sakkos, Hosen, Hemden, Krawatten und Handschu-

hen durch die Berufskraftfahrer abgegolten. Eine zusätzliche kostenfreie, landesin-

terne Beschaffung ist ausgeschlossen.

19.3 Die pauschale Entschädigung beträgt monatlich 25,00 EUR.

19.4 Die pauschale Entschädigung wird für die Wahrnehmung von Aufgaben eines Be-

rufskraftfahrers im Personenreiseverkehr gewährt; Unterbrechungen von nicht mehr 

als einem Kalendermonat sind unschädlich. Sie wird auch gewährt für die Zeit eines 

Erholungsurlaubs und bei Mutterschutz, nicht jedoch für Zeiten einer Beurlaubung 

ohne Bezüge. Bei Arbeitsunfähigkeit wird sie für eine Dauer von zwei Monaten fort-

gezahlt. Nichtvollbeschäftigte Berufskraftfahrer erhalten die pauschale Entschädi-

gung entsprechend § 24 Absatz 2 TV-L anteilig. Die personalverwaltende Stelle teilt 

dem LBV den Eintritt und den Wegfall des Anspruchs auf pauschale Entschädigung 

mit.

19.5 Die Kosten für Reinigung und Instandhaltung trägt der Berufskraftfahrer selbst. 

19. Die ns t- und  S c hutz kle idung
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19.6 Für die Schutzkleidung gelten die Richtlinien für die Beschaffung und Unterhaltung 

von Schutzkleidung für Landesbedienstete (SchKLR).

20.1 Das Innenministerium kann für den Kraftfahrbetrieb der Polizei und des Verfassungs-

schutzes im Einvernehmen mit dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Sonder-

regelungen treffen.

20.2 Für Sonderfahrzeuge können die obersten Landesbehörden im Einvernehmen mit 

dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Sonderregelungen erlassen.

ABSCHNITT II

21.1 An Dienstorten mit 10 oder mehr zum allgemeinen Dienstreiseverkehr oder zu Kurier-

fahrten einsetzbaren Dienstkraftfahrzeugen, die von einer der in Nummer 1 genann-

ten Behörden oder Institutionen gehalten oder unterhalten werden, sind die Fahrzeu-

ge in einer zentralen Fahrbereitschaft zusammenzufassen und einer größeren regio-

nal günstig liegenden Dienststelle zuzuordnen. Wenn es zweckmäßig ist, sind auch 

weniger als zehn Kraftfahrzeuge oder Fahrzeuge aus mehreren nahe beieinander lie-

genden Dienstorten in einer zentralen Fahrbereitschaft zusammenzufassen. Die Ini-

tiative zur Bildung einer Fahrbereitschaft geht von der Dienststelle aus, die am 

Dienstort die meisten zur Zusammenfassung geeigneten Dienstkraftfahrzeuge be-

sitzt.

21.2 Mit der Zustimmung des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft kann an die Stelle 

der Bildung einer zentralen Fahrbereitschaft an einem Dienstort die Kooperation 

mehrerer Fahrbereitschaften treten.

21.3 In die zentralen Fahrbereitschaften sind nicht einzubeziehen:

20 S onde rre ge lunge n
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- Fahrzeuge, die nach Nummer 11.1 und 11.2 einem bestimmten Personenkreis zur 

alleinigen oder bevorzugten Benutzung zur Verfügung stehen,

- Einsatzfahrzeuge der Polizei,

- Fahrzeuge des Strafvollzugs,

- Fahrzeuge, die auf Grund ihrer Ausstattung und Zweckbestimmung nicht zum all-

gemeinen Dienstreiseverkehr benutzt werden können,

- Selbstfahrerfahrzeuge, die auf Grund ihrer besonderen Verwendung für eine Zentra-

lisierung nicht geeignet sind.

Die Gründe für die Nichteinbeziehung eines Fahrzeugs, das unter eine der beiden 

letztgenannten Alternativen fällt, sind schriftlich zu dokumentieren.

21.4 Bei jeder zentralen Fahrbereitschaft ist eine Einsatzleitung (Einsatzzentrale) zu 

bestellen.

21.5 Für die Fahrzeuge ist grundsätzlich ein zentraler Standplatz in der Nähe der Einsatz-

zentrale vorzusehen. Soweit es zweckmäßig ist , kann ein Teil der Fahrzeuge bei an-

deren, der Fahrbereitschaft angeschlossenen Dienststellen abgestellt werden.

22.1 Die zentrale Fahrbereitschaft ist Teil der Dienststelle, bei der sie eingerichtet ist. Die-

se Dienststelle führt die Dienst- und Fachaufsicht über die Kraftfahrer.

22.2 Die Haushaltsmittel für den Erwerb und den Betrieb der Dienstkraftfahrzeuge sowie 

die Personalstellen der Berufskraftfahrer werden im Plankapitel dieser Dienststelle 

veranschlagt und sind von ihr zu bewirtschaften, soweit für die Personalstellen im 

Einzelfall nichts anderes bestimmt ist.

22.3 Die zentralen Fahrbereitschaften haben die Kosten des Kraftfahrzeugbetriebs, auf die 

jeweiligen Nutzer bezogen, zu ermitteln und bis auf weiteres zum Ende eines jeden 

Kalenderjahres den in Nummer 1 dieser Vorschrift genannten nutzenden Dienststel-

len oder Institutionen mitzuteilen.

22.4 Nummer 22.3 gilt gemäß § 61 Absatz 3 Satz 3 LHO aus Gründen der Verwaltungs-

vereinfachung auch für Landesbetriebe.

22 Ve rwaltungs - und  haus halts m äß ige  Be hand lung , Ve rre c hnung  de r Kos te n
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23.1 Die Verfügungsbefugnis über die Dienstkraftfahrzeuge steht ausschließlich der Ein-

satzzentrale zu. Nur sie ist gegenüber den Fahrern weisungsberechtigt. Sie ist dafür 

verantwortlich, dass die Dienstkraftfahrzeuge wirtschaftlich und zweckmäßig einge-

setzt werden.

23.2 Die Einsatzzentrale muss werktags von 

- Montag bis Donnerstag zwischen 7:30 Uhr und 15:30 Uhr sowie

- Freitag zwischen 7:30 Uhr und 12:00 Uhr

grundsätzlich ständig erreichbar sein. Die Dienstbereitschaft außerhalb der regelmä-

ßigen Dienstzeit richtet sich nach den Bedürfnissen der Dienststellen, die der Fahrbe-

reitschaft angeschlossen sind. Soweit auf Grund der Aufgabenstellung dieser Dienst-

stellen auch außerhalb der Besetzung der Einsatzzentrale mit Anforderungen von 

Dienstkraftfahrzeugen zu rechnen ist, hat die Einsatzzentrale die Rufbereitschaft von 

Kraftfahrern zu regeln.

24.1 Fahraufträge werden von der Einsatzzentrale grundsätzlich schriftlich erteilt.

24.2 Sofern die Einsatzzentrale nach der Erledigung des Fahrauftrages noch besetzt ist, 

hat sich der Berufskraftfahrer unverzüglich dort zurückzumelden.

24.3 Wenn bei Stadtfahrten mit einer längeren Verweildauer des Fahrgastes am Zielort zu 

rechnen ist, hat der Berufskraftfahrer zur zentralen Fahrbereitschaft zurückzukehren. 

Vor der Rückfahrt hat er nach Möglichkeit bei der Einsatzzentrale fernmündlich anzu-

fragen, ob ein weiterer Fahrauftrag vorliegt, der mit der Rückfahrt verbunden werden 

kann.

25.1 Für die Anforderung von Dienstkraftfahrzeugen bei der Einsatzzentrale ist bei jeder 

Dienststelle eine Person (Kontaktstelle) und ein Stellvertreter zu bestimmen. Die 

23 Be trie b  de r z e ntrale n Fahrbe re its c haft, Eins atz z e ntrale
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Namen sind der Einsatzzentrale mitzuteilen. Grundsätzlich darf nur diese Stelle 

Dienstkraftfahrzeuge anfordern. Andere Verfahrensweisen (zum Beispiel bedingt 

durch abweichende, eingesetzte EDV-Verfahren) bedürfen der Zustimmung des Mi-

nisteriums für Finanzen und Wirtschaft.

25.2 Die Kontaktstelle hat die Anforderungen ihrer Dienststelle auf die Notwendigkeit zu 

prüfen, zusammenzufassen und zu koordinieren. Fahrten, die zusammengelegt wer-

den können, dürfen nicht als Einzelfahrten ausgeführt werden.

25.3 Um eine rechtzeitige Einsatzplanung zu ermöglichen, sollen Dienstkraftfahrzeuge, 

die für die nachfolgende Woche benötigt werden, bis Donnerstag der Vorwoche, spä-

testens jedoch drei Tage vor dem Einsatztag angefordert werden. Spätere Anforde-

rungen können nur in Ausnahmefällen berücksichtigt werden. Ausfallende Fahrten 

sind umgehend zu stornieren.

25.4 Dienstkraftfahrzeuge dürfen bei der zentralen Fahrbereitschaft nur angefordert wer-

den, wenn die Fahrten nicht mit Fahrzeugen ausgeführt werden können, über die die 

Dienststelle selbst verfügt.

25.5 Bei der Anforderung sind der Einsatzzentrale anzugeben:

- Fahrtziel, Dienstgeschäft, Name und Anzahl der zu befördernden Personen,

- Ort und Zeitpunkt der Abfahrt,

- Beginn und voraussichtliches Ende der dienstlichen Tätigkeit am Zielort.

26.1 Die Einsatzzentrale hat zu prüfen, ob Fahrten zusammengelegt werden können. Wer-

den mehr Kraftfahrzeuge angefordert als verfügbar sind, hat die Einsatzzentrale die 

Fahrzeuge ohne Rücksicht auf die Dienststellung der Fahrgäste grundsätzlich nach 

Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten einzuteilen; Fahrten mit mehreren Fahrgästen zu 

Orten, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln schwer erreichbar sind, haben also grund-

sätzlich Vorrang gegenüber Einzelfahrten und Fahrten zu Zielorten, die mit anderen 

Verkehrsmitteln leichter erreicht werden können.

26.2 Die Einsatzzentrale hat die Kontaktstelle spätestens zwei Arbeitstage vor dem Ein-

satztag darüber zu unterrichten, ob für die angemeldete Fahrt ein Dienstkraftfahrzeug 

zur Verfügung gestellt werden kann.

26 Einte ilung  de r Die ns tkraftfahrz e uge
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26.3 Die Belastung durch die Dienstfahrten ist auf die Kraftfahrer möglichst gleichmäßig 

zu verteilen.

27.1 Der Einsatz der unter Nummer 11.2 fallenden Fahrer und Fahrzeuge wird von den für 

die Organisation der jeweiligen Dienststelle vorgesehenen Einheit geregelt.

27.2 In den Zeiten, in denen die unter Nummer 11.2  und 11.3 fallenden Fahrer und Fahr-

zeuge nicht von den Berechtigten benötigt werden, stehen sie für die jeweilige 

Dienststelle beziehungsweise Fahrbereitschaft für Fahrdienste und sonstige Aufga-

ben zur Verfügung. Bei voraussichtlich länger als drei Tage andauernder Abwesen-

heit der Berechtigten sollen die Kraftfahrer der Fahrbereitschaft zur Verfügung gestellt 

werden. Dem Rechnungshof wird empfohlen, entsprechend zu verfahren.

27.3 Fällt der Kraftfahrer eines nach Nummer 11.1 oder 11.2 zur alleinigen oder bevorzug-

ten Benutzung zur Verfügung stehenden Dienstkraftfahrzeugs aus (zum Beispiel

Krankheit, Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten), hat die zuständi-

ge zentrale Fahrbereitschaft auf Anforderung für diese Zeit im Rahmen der verfügba-

ren Möglichkeiten einen geeigneten Kraftfahrer zu stellen. Ein erkennbarer Vertre-

tungsbedarf ist der zentralen Fahrbereitschaft möglichst frühzeitig mitzuteilen.

ABSCHNITT III

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am 1. Januar 2012 in Kraft und am 31.12.2018 außer 

Kraft.

gez. Wolfgang Leidig

27 Ergänz e nde  Vo rs c hrifte n

28 Inkrafttre te n, Auße rkraftre te n

Schlus s bes timmungen
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Ministerialdirektor



Anlage  1

Diens ts telle : Stichtag:

kombiniert

(zu Nummer 3.3 VwVKfz)

(Bezeichnung / ggf. Standort) (Datum)

(z.B. Audi; Mercedes-Benz) (z.B. A4 2,0 TDI; E220 CDI) (z.B. 01.02.2010)  (z.B. 129)

(z.B. 5,8)

Hers te lle r Mode llbez e ichnung Ers tz ulas s ung CO2-Emis s ion in g /km  

kombinie rt

Krafts toffverbrauch 

in l / 100km
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Pflichten der Berufs kraftfahrer und Selbs tfahrer

(zu Nummer 15.3 VwVKfz)

1. Fahrer von Dienstkraftfahrzeugen haben die verkehrsrechtlichen Vorschriften vor-

bildlich zu beachten. Sie sind verpflichtet, körperliche oder geistige Mängel, die sie 

zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet machen, unverzüglich der Dienststelle 

und bei einer Dienstfahrt gegebenenfalls den Fahrtteilnehmern anzuzeigen. Eine 

unverzügliche Anzeigepflicht gegenüber der Dienststelle besteht auch, wenn dem 

Führen von Kraftfahrzeugen dauernd oder vorübergehend rechtliche oder andere 

Hinderungsgründe entgegenstehen. Fahrer von Dienstkraftfahrzeugen haben ihre 

gültige Fahrerlaubnis im Original stets mitzuführen und vor Fahrtantritt vorzulegen. 

Fahrer von Dienstkraftfahrzeugen dürfen während der Fahrt nicht rauchen und nicht 

unter Alkoholeinwirkung oder anderen die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigenden Mit-

teln stehen.

2. Fahrer von Dienstkraftfahrzeugen sind dafür verantwortlich, dass sich das jeweils 

zugewiesene Dienstkraftfahrzeug in betriebs- und verkehrssicherem Zustand befin-

det (vor Antritt der Fahrt sind insbesondere Bremsen, Beleuchtung, Bereifung sowie 

Verbandskasten, Warndreieck usw. zu überprüfen). Mängel sind unverzüglich zu 

melden. Für ihre Beseitigung ist zu sorgen.

3. Fahrten dürfen nur mit vorheriger Zustimmung der Dienststellenleitung oder beson-

ders beauftragten Bediensteten durchgeführt werden, es sei denn, es handelt sich 

um eine einzelne Fahrt in besonderen Ausnahmefällen, bei der besondere Eile ge-

boten ist. In diesem Fall ist eine nachträgliche Zustimmung einzuholen.

4. Für jedes Dienstkraftfahrzeug ist ein Fahrtenbuch zu führen, das Fahrer bei allen 

Fahrten mitzuführen haben. Die Eintragungen (mindestens Datum, Fahrstrecke, 

Zweck der Fahrt, Namen der Fahrteilnehmer, km-Stand und Uhrzeit bei Ankunft, 

gefahrene km, Unterschrift; Bemerkungen über den Fahrtverlauf ) sind bei Fahrten-

de bzw. Arbeitsende vorzunehmen. Betankungen, Schäden und festgestellte Män-

gel an Dienstkraftfahrzeugen - einschließlich Verschleißerscheinungen - sind aus-

nahmslos im Fahrtenbuch zu vermerken und unverzüglich in einem Bericht an die 

Dienststelle zu erläutern. Fahrtteilnehmer haben die Richtigkeit der Eintragungen 

im Fahrtenbuch durch Unterschrift zu bestätigen. Die Bestätigung entfällt bei dem in 

Nummer 11.1 und 11.2 VwVKfz aufgeführten Personenkreis. Die Führer von Dienst-
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kraftfahrzeugen haben die Fahrtenbücher monatlich abzuschließen und mit den ggf. 

vorhandenen Schaublättern (Diagrammscheiben) der Tachographen ihrer Dienst-

stelle bis zum 10. des folgenden Monats zur Prüfung vorzulegen.

5. Der Umgang mit Dienstkraftfahrzeugen hat sorgfältig und pfleglich zu erfolgen.

6. In Dienstkraftfahrzeugen dürfen nur so viele Personen und Gegenstände mitge-

nommen werden, dass Fahrer beim Führen des Fahrzeugs nicht behindert oder das 

zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten werden. Gegenstände, durch die das 

Dienstkraftfahrzeug beschädigt werden kann, dürfen nicht mitgenommen werden.

7. Das Dienstkraftfahrzeug ist nach der Betriebsanleitung des Herstellers zu warten 

und Instand zu halten. Weisungen von kraftfahrzeugtechnischen Beamten, Prüfern 

und Sachverständigen sind zu befolgen.

8. Vor dem Betanken des Dienstkraftfahrzeugs haben sich Fahrer bzw. Verantwortli-

che davon zu überzeugen, dass die richtige Kraftstoffsorte (Diesel oder Benzin) ge-

tankt wird.

9. Wegloses Gelände oder nicht ausgebaute Wege dürfen mit nicht geländegängigen 

Dienstkraftfahrzeugen - mit Ausnahme von Einsatzfahrzeugen der Polizei und des 

Landesamtes für Verfassungsschutz - grundsätzlich nicht befahren werden.

10. Für die Wahl der Fahrgeschwindigkeit sind die Fahrer verantwortlich. Die geltenden 

Richtgeschwindigkeiten sind zu beachten. Der Anordnung eines Fahrtteilnehmers 

auf Beschleunigung darf nur innerhalb der für vertretbar gehaltenen Fahrgeschwin-

digkeit und unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften entsprochen werden.

11. Das Verhalten bei Verkehrsunfällen richtet sich nach § 34 StVO. Alle Verkehrsun-

fälle sind von der Polizei aufnehmen zu lassen. Eine Unfallmeldung ist zu vorzu-

nehmen.

12. Für Fremdschäden haftet das Land wie ein Haftpflichtversicherer nach dem Pflicht-

versicherungsgesetz mit unbegrenzter Deckung und als Dienstherr des verantwort-

lichen Fahrers nach den §§ 823, 839 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) in der Fas-

Schadens haftung  bei Verkehrs unfällen
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sung vom 2. Januar 2002 (BGBl I 2002, 42, 2909), zuletzt geändert durch das Ge-

setz zur Anpassung der Vorschriften über den Wertersatz bei Widerruf von Fernab-

satzverträgen und über verbundene Verträge (FernAbsAnpG) vom 27. Juli 2011 

(BGBl I S. 1600) in Verbindung mit Artikel 34 Grundgesetz (GG) in der Fassung vom 

23. Mai 1949, zuletzt geändert durch Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes (Ar-

tikel 91e) vom 21. Juli 2010 (BGBl. I S. 944).

. 

13. Fahrer haften dem Land

- für Fremdschäden nur in denjenigen Ausnahmefällen und auch nur in der Höhe, in 

denen auch eine Haftpflichtversicherung gegenüber ihren Versicherten Regressan-

sprüche geltend machen könnte. 

- für Eigenschäden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
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Fahrtenbuch

richtig  und vo ll-
s tändig

(zu Nummer 16 VwVKfz)

(mit Arbeitszeitnachweis)
Für das Fahrzeugart Fabr. Typ Baujahr
Dienst-Kfz.

Halter (Dienststelle, Anschrift)

Amtliches Kennzeichen Nutzungszeitraum (Monat, Jahr)

Krafttfahrzeugfahrer/in (Name, Vorname)

Anweisungen: 1. Dieses Fahrtenbuch ist monatsweise mit dokumentenechtem Stift zu führen, in einen festen Umschlag einzuheften 
und auf den Fahrten ständig mitzuführen.

2. Die/Der Fahrer/in hat das Fahrtenbuch bei Fahrtantritt oder -ende bzw. täglich mit allen Angaben 
zu führen und bestätigt dies mit ihrer/seiner Unterschrift. Das Fahrtenbuch ist am Monatsende abzuschlie-

ßen. Stadtfahrten sind einzeln aufzuführen.

3. Für den Kilometerstand ist der Kilometerzähler maßgebend.

4. Über Betriebsstörungen, Unfälle und dgl. ist in der Spalte "Bemerkungen" ein kurzer Hinweis aufzunehmen. Sie 
sind sofort zu melden.

5. Privatfahrten sind in der vorgesehenen Spalte besonders zu vermerken

6. Bei Nutzung von Mietwagen (im Reparaturfall etc.) sind die Verbrauchs- / Leistungsdaten des Leihfahrzeugs im 
Fahrtenbuch besonders deutlich zu machen, ggf. ist bei längerer Nutzung des Leihfahrzeugs ein separates Fahr-
tenbuch zu führen



Monats abs chlus s

Kilometerstand Betriebsstoffverbrauch Gesamtstunden (Arbeitszeit)

Kraftstoff
in Liter

Öl
in Liter

Dienst am 
Steuer

Hilfs- und 
Nebenar-

beiten

Arbeitsbe-
reitschaft

Monatsende:
Bestand 
Monatsanfang

Monatsanfang - Zugang + +

gefahrene Kilometer = Gesamt = =

davon Privatfahrten 
Whg. / Arbeitsstätte

Tankinhalt 
Monatsende

-

davon sonstige Privat-
fahrten mit Fahrer

Verbrauch =

davon sonstige Privat-
fahrten ohne Fahrer

Durchschnitts-
verbrauch 
l / 100 km 

Ort, Datum:

Abgeschlossen (Name): Geprüft (Name):



Datum Abfahrt
(Uhrzeit)

Zweck der Fahrt

(Namen der Fahrtteilnehmer
Angabe der besuchten Organisationseinheit

oder Personen)

Fahrstrecke

von               über              nach

Ankunft
(Uhrzeit)

1 2 3 4 5



Fahrleistung (Nr. 9 - 14 gilt nur für Berufskraftfahrer/innen) Unterschrift Sonstiges / 
Bemerkungen
Monatsabschluss

Betriebsstoffnachweis
km-Stand
Ankunft

Gefah-
rene km

Privat-km
(genehmigt)

StundennachweisArbeits-
schicht

Dienst am 
Steuer

Hilf- und
Nebenar-

beiten

Arbeitsbe-
reitschaft

Ruhepausen Urlaub/
Dienst-

befr.

Fahrer/in

Beginn Ende Std. Std. Std. von bis Std.

Fahrt-Teil-
nehmer/in
(gilt nicht bei 

Einsatzfahrten)
Treibstoff Öl

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Hinweis e  zum Verhalten bei Verkehrs unfällen und Pannen

(zu Nummer 18.1 VwVKfz)

Das Verhalten bei Verkehrsunfällen richtet sich nach § 34 StVO. Alle Verkehrsunfälle 

sind von der Polizei aufnehmen zu lassen, eine Unfallmeldung ist generell zu erstellen. 

Die Unfallunterlagen sind unverzüglich der Dienststelle bzw. Zentralen Fahrbereitschaft 

vorzulegen.

1. Unfall- / Pannenstelle sichern.

2. Erste Hilfe leisten (soweit erforderlich).

3. Polizei informieren.

4. Zeugen suchen (Personalien notieren).

5. Beweise sichern.

6. Telefonnummern (Handy) der Unfallbeteiligten notieren.

7. Soweit möglich Bilder oder Skizze der Unfallstelle fertigen 

(Örtlichkeit, Unfall-Endstellung der Fahrzeuge).

8. Auffälligkeiten, Besonderheiten notieren, Verkehrszeichenregelung dokumentieren.

9. Keine Spontanaussagen am Unfallort treffen, keine Schuld anerkennen!

10. Adresse des Unfall aufnehmenden Polizeireviers und die Tagebuchnummer des 

Unfallberichts notieren.

11. Eigene Daten der Dienststelle bzw. Daten der Fahrbereitschaft an die Unfallbeteilig-

ten weitergeben 

12. Bei hohen Schäden und komplexen Sachverhalten noch am Unfalltag ein Gedächt-

nisprotokoll anfertigen.

13. Dienststelle bzw. Zentrale Fahrbereitschaft umgehend informieren, d.h. am selben 

Tag oder am nächsten Werktag.

14. Unfallmeldung mit aussagekräftiger Unfallskizze sorgfältig und vollständig ausfül-

len, unterschreiben und unverzüglich an Dienststelle bzw. Zentrale Fahrbereitschaft 

weiterleiten.
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Meldung über den Verkehrs unfall

1. Bete iligte  Fahrzeuge

2. Bete iligte  Pers onen

(zu Nummer 18.3 VwVKfz)

VwVKfZ 2012 Anlage 5.doc

Zutreffendes bitte ankreuzen  oder ausfüllen

am Uhrzeit Ort (genaue Ortsbeschreibung)

A
Dienstkraftfahrzeug

B
sonstige/r Unfallbeteiligte/r

Amtliches
Kennzeichen

Art

Fabrikat, Type

Erstzulassung

km-Stand
Haftpflichtversich.
bei (Nr.)
Kaskoversich.
bei (Nr.)
Profiltiefe
in mm VL VR HL HR VL VR HL HR
festgestellte
Mängel

festgestellte
Beschädigungen

Instandsetzungs-
kosten etwa 
(in Euro)

Fahrer/in
Nach- und 
Vorname

Beruf

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Halter/in

Beruf/Dienststelle

Straße, Haus-Nr.

PLZ, Ort

Telefon
Insasse/n
Nach- und 
Vorname
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Verletzte/r
(Nach- und 
Vorname, Beruf

Straße,
Haus-Nr.,
PLZ, Ort

Art der
Verletzung

Verletzte/r
(Nach- und 
Vorname, Beruf

Straße,
Haus-Nr.,
PLZ, Ort

Art der
Verletzung

Nach- und Vorname, Beruf, Anschrift

Nach- und Vorname, Beruf, Anschrift

 Beton  Asphalt  geteert  wassergebunden  Pflaster  unbefestigt

 trocken  nass  schlüpfrig  Eisglätte  Schneeglätte  Schlaglöcher

 sonnig  hell  Dämmerung  dunkel  Regen  Schnee  Gewitter

 Nebel  Hagel  Sturm Sonstiges:

(z.B. Kurve, Gefälle, Baustelle)

 nein  ja; und zwar  Standlicht  Fahrlicht  Fernlicht Nebellampen/
Nebelschlussleuchte

 Warnblinkanlage

3. Zeuge /n

4. Fahrbahnbes chaffenhe it

5. Fahrbahnzus tand

6. Wetter

7. Bes chre ibung der Unfalls te lle  

8. Verkehrs ze ichen

9. Be leuchtung
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Kennleuchte blau/gelb Tonfolgeanlage
 nein  ja  nein  ja

Warneinrichtung aufgestellt?
 nein  ja Entfernung m

allgemein km/h beim Erkennen des Hindernisses km/h

angezeigt?  nein  ja Entfernung m Eingeordnet?  nein  ja Entfernung m

Sicherheitsgurte angelegt?  nein  ja

Sturzhelm getragen?  nein  ja

 nein  ja
Dienstbezeichnung, Dienststelle

Wurde eine Verwarnung 
ausgesprochen?

 nein  ja i.H.v. Euro gegen

 nein  ja
Ich besitze den Führerschein
für die benutzte Fahrzeugart seit:

Ich habe das 
Fahrzeug am Unfalltag km gelenkt.

Ich habe dies gemeldet Name,
 Ich war übermüdet  nein  ja Dienststelle

Alkoholkonsum vor oder während der Fahrt  nein  ja und zwar

(Der Verlauf des Unfalls ist möglichst kurz und erschöpfend so zu schildern, wie er sich dem/der Fahrer/in dargestellt hat. Es ist auch 
anzugeben, was der oder die anderen Beteiligten getan oder versäumt haben und was zur Abwehr der Gefahr getan wurde.)

10. Sonders ignale  e inges chalte t?

11. S icherung des  Kfz

12. Fahrges chwindigke it

13. Richtungs änderung

14. S icherhe its gurte

15. S turzhe lm – be i Kradfahrer -

16. Der Unfall wurde  aufgenommen

17. Verwarnung

18. Ich habe  das  Fahrzeug vor Antritt der Fahrt auf Betriebs - und 
Verkehrs s icherhe it überprüft

19. Unfallbericht
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Fortsetzung Unfallbericht

(In die Handskizze sind alle zur Beurteilung des Verkehrsunfalls wesentlichen Angaben, wie Stand der Fahrzeuge, Personen und 
Gegenstände usw. einzuzeichnen und die Signaturen entsprechend zu erläutern. Alle wichtigen Maße, wie Breite der Straße, 
Länge und Breite der Fahrzeuge, Länge der Brems- und sonstigen Spuren, Abstände vom Straßenrand usw. sind anzugeben.)

Beispiel Fahrzeugkennzeichen

  ES-KG 56

Datum, Unterschrift

20. Unfalls kizze



MINISTERIUM FÜR FINANZEN UND WIRTSCHAFT

Neubeschaffung, Ausstattung und Haltung von Dienstkraftfahrzeugen (Nr. 3 VwVKfz)

- Obergrenze für monatliche Leasingrate von 1% des rabattierten Brutto-Listenpreises

- Berücksichtigung von Umweltaspekten bei der Beschaffung

- CO2-Obergenze von 130g/km im Flottenmix mit Dokumentations    cht (Meldebogen)

Aussonderung, Verwertung, Veräußerung und Ersatzbeschaffung von Dienstkraftfahr-

zeugen (Nr. 4 VwVKfz)

- Übernahme von bisher in Haushaltsvorschriften (VV-LHO, VwV Haushaltsvollzug 

usw.) geregelten, fachlichen Kfz-Themen in die VwVKfz, dadurch Schaffung einer 

zentralen Vorschriftenquelle

- Nutzung von Internet-Versteigerungsplattformen des Bundes zum Verkauf ausgeson-

derter Fahrzeuge

Kraftfahrzeugurkunden, Fahrzeugakte (Nr. 6 VwVKfz)

- Möglichkeit der Führung einer elektronischen Fahrzeugakte

Privatfahrten, Kilometerentgelt (Nr. 8 VwVKfz)

- Ausnahme von der Erhebung des Entgelts für Privatfahrten, sofern die außerdienstli-

che Benutzung aus Gründen der Wirtschaftlichkeit oder aus besonderen dienstlichen 

Gründen (z.B. Cheffahrer nimmt Fahrzeug mit nach Hause, um auf Abruf unverzüglich 

Dienst antreten zu können) angezeigt ist

Benutzung von Dienstkraftfahrzeugen mit Berufskraftfahrern durch bestimmte Personen 

(Nr. 11 VwVKfz)

- Aufnahme des Präsidenten des Staatsgerichtshofs in den Personenkreis nach Absatz 

2 (MD-/Regierungspräsidenten-Ebene)

Regelungen zu den Kraftfahrern und der Führung von Fahrzeugen allgemein (Nummern 

13 bis 15 VwVKfz)

- Gesundheitliche Einstellungsvoraussetzungen und Wiederholungsuntersuchen in de-

finierten Abständen für Berufskraftfahrer

 Hinweis e  zu wes entlichen Änderungen der Verwaltungs vors chrift 
für den Kraftfahrzeugbetrieb des  Landes  (VwVKfz) ab 01.01.2012
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- Verpflichtung zur regelmäßigen (alle 2 Jahre) Teilnahme an Fahrtrainings zum siche-

ren, wirtschaftlichen und ökologischen Kraftfahrzeugbetrieb - insbesondere energie-

sparendes Fahren - für Berufskraftfahrer

- Regelmäßige Führerscheinkontrolle für Berufskraftfahrer und Selbstfahrer

- Ausnahme für die personengebundenen Dienstkraftfahrzeuge der Hausspitzen vom 

Grundsatz, nur Landesbedienstete zum Führen von Fahrzeugen einsetzen zu dürfen, 

so- fern dienstlich erforderlich. Diese Ausnahme gilt auch für Bedienstete anderer EU-

Staaten, der Schweiz, des Bundes, anderer Bundesländer, der Landkreise und Kom-

munen im Polizei- und Verfassungsschutzbereich.

Fahrtenbuch (Nr. 16 VwVKfz)

- Möglichkeit der Führung eines elektronischen Fahrtenbuchs

- Eintragungspflichten / Mindesteinträge auf Basis steuerrechtlicher Vorgaben

Kraftfahrzeugpflege (Nr. 17 VwVKfz)

- Wegfall der Pauschale in Höhe von 23 EUR / Monat für Selbstfahrer für die Kraftfahr-

zeugpflege außerhalb der Dienstzeit

Dienst- und Schutzkleidung (Nr. 19 VwVKfz)

- Pauschale monatliche Entschädigung in Höhe von 25 EUR ab 01.01.2013 ersetzt die 

bisherige Beschaffung über das Logistikzentrum bzw. di        abrechnung bei stän-

digen persönlichen Fahrern
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