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Potsdam –  Die Dienstkraftfahrzeugrichtlinie des Landes Brandenburg erlaubt den 
Ministern/innen und den Staatssekretären/innen die unentgeltliche private Nut-
zung von Dienstkraftfahrzeugen (wie in allen Bundesländern und dem Bund). Dies 
beschränkt sich nicht nur auf die ständig überlassenen Fahrzeuge, dies wurde in 
der Dienstkraftfahrzeugrichtlinie ausdrücklich bestätigt, sondern lässt auch die 
Nutzung weiterer Fahrzeuge zu, denn die private Nutzung wird weder nach der 
alten Fassung noch nach der neuen Fassung der Richtlinie nur auf das ständig 
überlassene Fahrzeug beschränkt.  
 
Der Dienstwagen wurde auch nicht wie der Vertreter des Steuerzahlerbundes 
unterstellt, unberechtigt privat genutzt. Minister Markov hat die Nutzung des 
Transporters für dienstliche wie private Zwecke bei der Bestellung ausdrücklich 
angekündigt, die Berechtigung hierfür ergibt sich aus der Richtlinie. Die Frage 
eines Schadenersatzes stellt sich daher nicht.  
 
Entsprechend der Dienstkraftfahrzeugrichtlinie und der einschlägigen steuerlichen 
Vorschriften muss die berechtigte unentgeltliche Nutzung als so genannter Sach-
bezug versteuert werden. Dies hat Herr Markov, wie er selbst bestätigt hat, nach 
der so genannten 1- %-Methode für das Jahr 2010 durchgeführt. Damit sind alle 
Vorschriften der Dienstkraftfahrzeugrichtlinie im vollen Umfang eingehalten wor-
den. Die Lohnsteuerrichtlinien legen darüber hinaus fest, dass bei der Überlas-
sung mehrerer Fahrzeuge der private Nutzungswert nach dem Listenpreis des 
überwiegend genutzten KFZ berechnet wird. Auch dies ist erfolgt. 
 
Zwischen dem BLB als Landesbetrieb und allen Ministerien erfolgt monatlich in 
Form einer Sammelrechnung eine Zuordnung der Kosten über die von den Be-
diensteten des jeweiligen Ministeriums genutzten Fahrzeuge. Dazu gehören auch 
die dem Minister und der Staatssekretärin überlassenen und genutzten Fahrzeu-
ge. Die Erstattung der entstandenen Kosten für Privatfahrten wird unabhängig 
davon steuerlich abgerechnet. Das bundesdeutsche Steuerrecht regelt dies im 
Übrigen einheitlich für alle Steuerbürger, dabei ist es unerheblich ob der Einzelne 
im öffentlichen Dienst oder in der freien Wirtschaft tätig ist.  
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