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FAHRTENBUCH

Anforderungen 
an ein Fahrten-
buch

sätzlich dem Fahrtenbuch selbst entnehmen lassen. Ein 
Verweis auf ergänzende Unterlagen ist nur zulässig, 
wenn der geschlossene Charakter des Fahrtenbuchs da-
durch nicht beeinträchtigt wird und diese Unterlagen 
selbst nicht weiter ergänzungsbedürftig sind. So dürfen 
Abkürzungen insbesondere für häufiger aufgesuchte 
Fahrtziele, Kunden oder regelmäßig wiederkehrende 
Reisezwecke verwendet werden. Werden regelmäßig 
dieselben Kunden aufgesucht, ist es zulässig Reiseziel, 
Reisezweck und aufgesuchten Geschäftspartner zusam-
mengefasst und vereinfacht aufzuzeichnen. So ist es 
ausreichend jeweils zu Beginn und Ende der Fahrt Da-
tum und Kilometerstand sowie die Nummer der aufge-
suchten Geschäftspartner einzutragen. Das Kundenver-
zeichnis ist dem Fahrtenbuch dann beizufügen.

4. Form des Fahrtenbuches
Das Fahrtenbuch muss in geschlossener Form, also in 
Form eines gebundenen Buches geführt werden. Für die 
steuerliche Anerkennung muss das Fahrtenbuch zudem 
zeitnah und in einem fortlaufenden Zusammenhang für 
das gesamte Jahr (außer bei Fahrzeugwechsel) geführt 
worden sein. Im Optimalfall sollten die notwendigen 
Angaben direkt nach Fahrtende – am besten noch hin-
term Steuer – vorgenommen werden. Zu beachten ist 
dabei insbesondere, dass die handschriftlichen Auf-
zeichnungen im Fahrtenbuch allgemein lesbar sein 
müssen. Es genügt nicht, wenn nur der Steuerpflichtige 
seine Aufzeichnungen lesen kann. Für jedes Fahrzeug 
muss zudem ein separates Fahrtenbuch geführt werden.

5. Dokumentation von Änderungen
Nachträgliche Korrekturen müssen kenntlich gemacht 
und erläutert werden oder ausgeschlossen sein. Ände-
rungen im Fahrtenbuch müssen so vorgenommen wer-
den, dass jede Änderung von bestimmten Zeilen und 
Daten sofort nachvollziehbar ist. Um „Verschreiber“ 
oder Fehler beim Eintrag in das Fahrtenbuch zu korri-
gieren, sollte die Zeile daher leserlich und mit nur ei-
nem Strich durchgestrichen werden.

6. Anforderungen an elektronische Fahrtenbücher 
Im Ergebnis müssen sich aus dem elektronischen Fahr-
tenbuch die gleichen Erkenntnisse gewinnen lassen 
wie aus einem manuell geführten Fahrtenbuch. Das 
heißt, es müssen das Datum der Fahrt, die Fahrtziele, 
die aufgesuchten Kunden und Geschäftspartner usw. 
aufgezeichnet werden. Die Privatfahrten müssen zwar 
nicht spezifiziert werden, ergeben sich aber zwangsläu-
fig aus der notwendigen fortlaufenden Führung des 
Fahrtenbuchs. Das bedeutet, dass das GPS-Modul auch 
bei Privatfahrten eingeschaltet sein muss. Besonders 
wichtig bei elektronischen Fahrtenbüchern: nachträgli-
che Einfügungen oder Änderungen müssen ausge-
schlossen oder als solche erkennbar sein. Die eindeuti-
ge Kennzeichnung einer geänderten Eingabe sowohl in 
der Anzeige des elektronischen Fahrtenbuchs am Bild-
schirm als auch in seinem Ausdruck ist unverzichtbare 
Voraussetzung für die Anerkennung des elektronischen 
Fahrtenbuchs. Außerdem müssen die Daten des elekt-
ronischen Fahrtenbuchs bis zum Ablauf der Aufbewah-
rungsfrist unveränderlich aufbewahrt und lesbar ge-
macht werden können. Bei  eventuellen Änderungen 
muss die Änderungshistorie mit Änderungsdatum und 
-daten und jeweils ursprünglichen Inhalt ersichtlich 
sein. Selbstverständlich darf auch die Änderungshisto-
rie nachträglich nicht veränderbar sein.

Eine Voraussetzung für die Anerkennung des Fahrten-
buchs ist es, dass dieses zeitnah geführt werden muss: 
Bei elektronischen bzw. GPS-gestützten Fahrtenbü-
chern erfolgt die Eintragung des Fahrtzwecks regelmä-
ßig über ein Webportal bzw. zumindest am Computer 
und somit nachträglich. Dies ist zulässig, wenn der 
Fahrer den dienstlichen Fahrtanlass innerhalb eines 
Zeitraums von bis zu sieben Kalendertagen nach Ab-
schluss der jeweiligen Fahrt einträgt und alle übrigen 
Angaben bereits automatisch aufgezeichnet wurden. 
Man muss also nicht nach jeder dienstlichen Fahrt so-
fort zum Computer eilen.  Welche Person die Eintra-
gung vorgenommen hat sowie der Zeitpunkt der nach- Fl
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Überreicht von

träglichen Eintragung müssen auch im Webportal 
dokumentiert sein.

7. Sonstige Voraussetzungen für die Anwendung der 
Fahrtenbuchmethode

Um die Besteuerung des geldwerten Vorteils nach der 
Fahrtenbuchmethode vorzunehmen, muss nicht nur ein 
ordnungsgemäßes Fahrtenbuch vorliegen. Zusätzlich 
müssen sämtliche Kosten für das betroffene Fahrzeug 
in der Buchhaltung separat aufgezeichnet und durch 
Belege nachgewiesen werden. Es empfiehlt sich, für 
jeden Betriebs-Pkw ein Einzelsachkonto anzulegen und 
zu führen, da es die Belegnachweispflicht erleichtert. 
So können die Gesamtkosten je Betriebs-Pkw zutref-
fend ermittelt werden. Pflicht für die Anwendung der 
Fahrtenbuchmethode ist dieses Einzelsachkonto jedoch 
nicht.

8. Aufbewahrung von Fahrtenbüchern
Fahrtenbücher sind so genannte Eigenbelege und zehn 
Jahre lang aufzubewahren.


