
W elche Fahrzeugklasse oder 
sogar Marken darf welche 
Mitarbeitergruppe nutzen 

und wie sieht es mit der Privatnutzung 
oder dem Versicherungsumfang aus? 
Diese und ähnliche Fragen regelt die 
Car Policy. Eine wichtige Frage ist da
bei: Wie lässt sich diese unternehmens
interne Regelung nachträglich, sprich 
einseitig durch die Firmenleitung, än
dern oder anpassen? 

Die Car Policy ist Teil des Arbeits
vertrags bzw. des Dienstwagenüberlas
sungsvertrags. Vor diesem Hintergrund 
kann der Arbeitgeber die Car Policy 
nur dann einseitig und ohne Zustim
mung seiner Mitarbeiter verändern, 
wenn der Arbeits oder Dienstwagen
überlassungsvertrag einen Verweis auf 
die Car Policy enthält und den Arbeit
geber zudem berechtigt, die Car Policy 

einseitig zu verändern (sog. Ände
rungsvorbehalt). Allein wenn das ge
währleistet ist, kann der Arbeitgeber 
nachträglich bestimmte Leistungszusa
gen ohne Zustimmung der Mitarbeiter 
verändern oder auch zurücknehmen. 
Das gilt allerdings nur, sofern der Ar
beitgeber nach billigem Ermessen han
delt. Die Gerichte nehmen den Ermes
sensfall im Zweifelsfall genau unter die 
Lupe. Ohne Änderungsvorbehalte sind 
Änderungen der Car Policy nur im ge
genseitigen Einvernehmen oder mit 
den hierfür vorgesehenen arbeitsrecht
lichen Instrumentarien, das heißt gege
benenfalls durch eine entsprechende 
Änderungskündigung möglich.

Grundsätzliches zur Car Policy: 
In der Regel stellt der Arbeitgeber die 
Voraussetzungen und Nutzungsbedin
gungen für eine Dienstwagenüberlas

sung einseitig auf und bezieht diese in 
den jeweiligen Arbeitsvertrag des nut
zungsberechtigten Mitarbeiters mit ein. 
Der damit entstehende einzelvertrag
liche Anspruch kann auf unterschied
lichen Wegen zustande kommen: 

Durch individuelle arbeitsvertrag
liche Vereinbarung im Arbeitsver
trag oder Dienstwagenüberlas
sungsvertrag.
Im Wege einer Betriebsvereinba
rung. Hinter diesem Begriff verbirgt 
sich ein Vertrag zwischen Arbeit
geber und Betriebsrat, der aber 
nicht nur Rechte und Pflichten zwi
schen Arbeitgeber und Betriebsrat, 
sondern – ebenso wie ein Gesetz 
oder ein Tarifvertrag – verbindliche 
Normen für alle Arbeitnehmer des 
Betriebs enthält. Betriebsvereinba
rungen können nur einvernehmlich 
mit dem Betriebsrat abgeändert 
werden.
Durch eine Gesamtzusage oder ei
ne betriebliche/arbeitsvertragliche 
Einheitsregelung. Bei der Gesamt
zusage gibt der Arbeitgeber einsei
tig bekannt, dass er jedem Arbeit
nehmer, sofern dieser die vom 
Arbeitgeber abstrakt festgelegten 
Voraussetzungen erfüllt, bestimmte 
Leistungen gewährt. Die Gesamt
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Kinderspiel oder Meisterstück?
immer mehr Mitarbeiter kommen in den genuss eines dienstwagens. um ein reibungsloses Fuhrparkmanagement 

zu gewährleisten, ist daher eine gute und flexible Car Policy das a und o, also mit Möglichkeit für Änderungen. 
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Praxistipps zur Änderung der Car Policy
Nehmen Sie Änderungsvorbehalte sowohl in die Arbeits- und Dienstverträge als auch in die 
Dienstwagenüberlassungsverträge und in die Car Policy auf.
Wenn Sie eine neue Car Policy installieren wollen, gilt diese in jedem Fall für alle neuen 
 Mitarbeiter. 
Holen Sie die Zustimmung Ihrer Mitarbeiter ein. Ohne deren Zustimmung kommt die neue 
Car Policy nicht bzw. nur in Bezug auf diejenigen Punkte zur Anwendung, die für die Mitar-
beiter günstig sind.
Ziehen Sie in Erwägung, ob Sie nicht alternativ Ihren Mitarbeitern die Leistungsänderung, 
z. B. durch die Wahl eines umweltfreundlicheren Fahrzeugs, freistellen. 
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zusage muss vom Arbeitnehmer 
zwar nicht ausdrücklich angenom
men werden. Der Arbeitnehmer 
kann aber im Falle von Änderun
gen zu seinen Lasten ausdrücklich 
widersprechen. Bei der betrieb
lichen/arbeitsvertraglichen Einheits
regelung handeln Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer den Vertragsinhalt 
nicht individuell aus, sondern legen 
ihn durch eine Verweisung auf vom 
Arbeitgeber für eine Vielzahl von 
Verträgen vorformulierte Arbeitsbe
dingungen fest. Das Angebot auf 
Abschluss eines solchen Vertrags 
und damit auch Änderungen müs
sen vom Arbeitnehmer ausdrück
lich angenommen werden.

Diese Unterscheidung zwischen 
Arbeitsvertrag/Dienstwagenüberlas
sungsvertrag, Betriebsvereinbarung 
und Gesamtzusage sowie betrieb
licher/arbeitsvertraglicher Einheits
regelung ist unter anderem deshalb 
 relevant, weil der Arbeitgeber als Ver
wender von einseitig vorformulierten 
Arbeitsverträgen grundsätzlich der 
AGBKontrolle unterliegt. Findet das 
AGBRecht Anwendung, sind etwa Wi
derrufsvorbehalte in der Car Policy nur 
eingeschränkt zulässig.

Fallbeispiel 1: Im Arbeitsvertrag 
ist geregelt, dass der Dienstwagen auch 
zur privaten Nutzung überlassen wird. 
Ein Bezug auf eine mögliche Car Poli
cy wird nicht aufgenommen. Nachträg
lich stellt der Arbeitgeber einseitig eine 
Car Policy auf, die ihrerseits keinen 
Verweis auf den Arbeitsvertrag enthält. 

Die Car Policy sieht vor, dass der Ar
beitgeber das Nutzungsrecht am Fahr
zeug unter bestimmten sachlichen 
Gründen widerrufen kann.

Fallbeispiel 2: Im Arbeitsvertrag 
ist geregelt, dass der Arbeitnehmer als 
Dienstwagen eine Mercedes SLKlasse 
erhält. Ein Bezug auf eine Car Policy 
wird wiederum nicht gemacht. Nach
träglich erstellt der Arbeitgeber einsei
tig eine Car Policy für umweltfreund
lichere Dienstwagen, die ihrerseits 
keinen Verweis auf den Arbeitsvertrag 
enthält. Die Car Policy sieht vor, dass 
als Dienstwagen nur noch die in der Car 
Policy aufgeführten schadstoffarmen 
Fahrzeuge genutzt werden dürfen. 

Was, wenn der arbeitgeber die 
Car Policy nicht unterschreibt?
Ist im Arbeitsvertrag keine weitere Ein
schränkung enthalten, zum Beispiel in 
Form eines Änderungs oder Wider
rufsbehalts oder auch in Form eines 
Leistungsbestimmungsrechts, gilt nach 
wie vor der Arbeitsvertrag. In diesen 
Fällen ist eine Änderung beziehungs
weise ein Widerruf durch den Arbeit
geber nicht möglich.

Ist die Car Policy in Form einer Be
triebsvereinbarung ergangen, gilt das 
Günstigkeitsprinzip. Danach haben 
grundsätzlich für den einzelnen Arbeit
nehmer die Regelungen aus der Be
triebsvereinbarung Geltung, es sei denn, 
eine davon abweichende arbeitsvertrag
liche Vereinbarung ist für ihn günstiger. 
Im letzteren Fall hat die Regelung aus 
dem Arbeitsvertrag Vorrang. 

Aber auch wenn die Car Policy 
vom Arbeitgeber als Dienstwagenricht
linie oder Dienstwagenordnung durch 
Gesamtzusage oder eine betriebliche/
arbeitsvertragliche Einheitsregelung 
erlassen wird, kann dies eine bereits 
vorhandene günstigere individualver
tragliche Regelung nicht mehr tangie
ren, sodass  – wenn der Arbeitnehmer 
seine Zustimmung verweigert – im 
Grunde nur eine Änderungskündigung 
in Betracht kommt. 
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rechtsanwältin Tara Kamiyar-Müller 
ist Partnerin der Wirtschaftskanzlei 
AC • Tischendorf Faust ε Partner in 
Frankfurt. Zu ihren Mandanten zäh-
len mittelständische und internatio-
nal tätige Unternehmen der Miet- und 
Leasingbranche, Fuhrparkleiter und Ein-
kaufsmanager. Als Expertin für Leasing-
recht beantwortet sie Ihre Fragen zu 
diesem Thema. Senden Sie diese an: 
bianca.klingemann@springer.com

www.audacon.com

„Wenn Sie meinen, gewisse Dinge lassen sich einfach nicht finden, 
dann haben Sie uns noch nicht beim Suchen erlebt.” 

Mit manchen technischen Detailinformationen ist es wie mit

der Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen. Ein hoffnungs-

loses Unterfangen? Finden wir nicht. Wir reden lieber von

einer sportlichen Herausforderung. Jedes weitere Detail, das

wir für Sie suchen, finden und integrieren, ist dabei für uns 

ein Erfolgserlebnis. So entwickeln wir die Systemlösungen 

von AuDaCon mit jeder Stecknadel weiter.


