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Fahrtenbuch:  
Anforderung von Finanzverwaltung und  

Rechtsprechung 
 

 
Der Gesetzgeber verwendet den Begriff des “ordnungsgemäßen Fahrtenbuchs“ 
im Einkommensteuerecht, ohne ihn zu definieren. So kann beispielweise die private 
Nutzung eines betrieblichen Kraftfahrzeugs nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 3 EStG durch 
Führung eines ordnungsgemäßen Fahrtenbuches ermittelt werden. 
 
Dadurch können Sie die Besteuerung der Privatnutzung eines Pkw mit der 
nachteiligeren pauschalen Versteuerung nach der „1 %-Methode“ vermeiden. Die 
tatsächlichen Aufwendungen für das Kfz können auf die private und auf die 
berufliche/betriebliche Nutzung aufgeteilt werden. 
 
Für jedes Fahrzeug ist ein eigenes Fahrtenbuch zu führen. Das Fahrtenbuch ist für 
jeweils ein Jahr zu führen (ggf. bei vom Wirtschaftsjahr abweichendem Kalenderjahr 
abweichend). Wird ein Fahrzeug im Laufe eines Jahres erworben, verkauft oder 
stillgelegt, verkürzt sich der Zeitraum entsprechend. 
 
Wann kann sich das Führen eines Fahrtenbuchs zum Beispiel lohnen?  
 

 einem niedrigen Anteil der Privatfahrten 
 einem hohen Listenpreis des Fahrzeugs 
 der PKW ist voll abgeschrieben 

 
Wie ist das Fahrtenbuch zu führen? 
 
Die Finanzverwaltung schreibt genau vor, wie ein Fahrtenbuch zu führen ist, damit 
der anhand der Aufzeichnungen nachgewiesene Umfang der Privatnutzung der 
Besteuerung zugrunde gelegt werden kann. 
 
Das Fahrtenbuch muss zeitnah, lesbar und in geschlossener Buchform geführt 
werden und die zu erfassenden Fahrten in einem fortlaufenden Zusammenhang 
wiedergeben. im Regelfall sind die Eintragungen spätestens am Ende eines jeden 
Tages vorzunehmen. Bei zu großem zeitlichem Abstand entfällt die 
Ordnungsmäßigkeit, so dass es vom Finanzamt nicht mehr anerkannt wird. Es sind 
Angabe zu jeder Fahrt einzutragen. Es reicht nicht aus, anhand von losen 
Notizzetteln ein nachträgliches Fahrtenbuch zu erstellen, auch wenn die in einem 
gebundenen Fahrtenbuch nachträglich erstellten Aufzeichnungen mit den laufenden 
Terminübersichten übereinstimmen. Das Fahrtenbuch muss daher ein Heft oder ein 
Buch sein. 
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Im Fahrtenbuch sind für dienstliche Fahrten folgende Angaben erforderlich: 
 
 Datum und Kilometerstand zu Beginn und Ende jeder einzelnen Fahrt. Die 

Uhrzeit ist nicht erforderlich. 
 Ausgangspunkt, Reiseziel und Reiseroute (wird ein Umweg gefahren, ist dieser 

aufzuzeichnen) 
 Reisegrund bzw. Reisezweck (z.B. Mandantenbesprechung, Treffen mit einem 

Geschäftspartner) 
 
Für Privatfahrten genügt die Kilometerangabe und für Fahrten zwischen 
Wohnung und Arbeitsstätte ist ein kurzer Vermerk im Fahrtenbuch ausreichend. 
 
Grundsätzlich sind Angaben zu jeder einzelnen Fahrt zu erstellen. Mehrere 
Teilabschnitte einer einheitlichen beruflichen Reise können zu einer 
zusammengefassten Eintragung verbunden werden, wenn die einzelnen 
aufgesuchten Kunden oder Geschäftspartner im Fahrtenbuch in der zeitlichen 
Reihenfolge des Besuchs aufgeführt werden.  
 
Beispiel: Ein Arzt besucht von der Praxis aus nacheinander verschiedene Patienten. 
Diese Teilabschnitte können zu einer Eintragung verbunden werden. 
 
Der Übergang von einer beruflichen Nutzung zu einer privaten Nutzung des 
Fahrzeugs ist im Fahrtenbuch durch Angabe des bei Abschluss der beruflichen Fahrt 
erreichten Gesamtkilometerstands zu dokumentieren. 
 
Berufliche Verschwiegenheitspflichten, z. B. beim Arzt, berechtigen nicht dazu, 
im Fahrtenbuch auf die Angabe von Reisezweck, Reiseziel und aufgesuchten 
Patienten zu verzichten. 
 
Können elektronische Fahrtenbücher eingesetzt werden? 
 
Auch elektronische Fahrtenbücher sind grundsätzlich anzuerkennen, wenn sich 
daraus dieselben Erkenntnisse wie aus dem manuell geführten Fahrtenbuch ergeben. 
Der Nachweis anhand eines Tabellenkalkulationsprogramms (z. B. Microsoft - 
Excel-Tabelle) genügt den Anforderungen eines Fahrtenbuches nicht. Beim 
Ausdrucken von elektronischen Aufzeichnungen müssen nachträgliche 
Veränderungen ausgeschlossen sein oder zumindest deutlich als solche in ihrer 
Reichweite bei gewöhnlicher Einsichtnahme dokumentiert sein. Diese Dokumentation 
der Reichweite der Änderung dürfte sich auch darauf beziehen, wann die Änderung 
erfolgt ist. Die Dokumentation der Änderungen muss bei der sog. bildlichen 
Wiedergabe, egal ob auf Bildschirm oder Papierdruck unmittelbar für das 
menschliche Auge erkennbar sein. Falls Änderungen ohne Dokumentation möglich 
sind, ist das Fahrtenbuch selbst dann nicht ordnungsgemäß, wenn die Eintragungen 
unmittelbar im Anschluss an die jeweilige Fahrt vorgenommen werden. Die 
Dokumentation der Änderung könnte dergestalt erfolgen, dass auf der bildlichen 
Wiedergabe zunächst die verworfenen Daten durchgestrichen dargestellt werden und 
darunter der veränderte Datensatz mit Zusatzangabe des Änderungszeitpunkts 
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angegeben wird. Nicht alle elektronischen Fahrtenbücher erfüllen diese 
Anforderungen. 
 
Für die elektronischen Fahrtenbücher sind die Dateien 10 Jahre lang 
aufzubewahren, diese müssen im Rahmen einer Prüfung dem Prüfer zur digitalen 
Betriebsprüfung bereit gestellt werden. Dieser kann daher sofort erkennen, an 
welchem Tag die Eintragung oder Änderung vorgenommen wurde. 
 

Wie detailliert müssen Reiseziel und Ausgangspunkt angegeben werden? 
 
Die Angabe des Ausgangspunkts der jeweiligen Fahrt ist notwendig. Eine Abkürzung 
z. B. „F“ für „eigene Firma“ oder „Px" für Praxis ist jedoch ausreichend. Das Reiseziel 
muss grundsätzlich mit Angabe des Kunden / Patienten mit Ort, Straße und 
Hausnummer erfolgen.  
 
Ist die Verwendung von Abkürzungen zugelassen?  
 

Die erforderlichen Angaben müssen sich dem Fahrtenbuch selbst entnehmen lassen. 
Ein Verweis auf ergänzende Unterlagen ist nur zulässig, wenn der geschlossene 
Charakter des Fahrtenbuchs dadurch nicht beeinträchtigt wird und diese Unterlagen 
selbst nicht weiter ergänzungsbedürftig sind. Abkürzungen oder Zeichen, die aus sich 
heraus verständlich sind, oder sich aus einer beigefügten Aufstellung, die nicht weiter 
ergänzungsbedürftig ist, ergeben, dürfen verwendet werden. Sie dürfen verwendet 
werden für häufiger aufgesuchte Fahrtziele, Kunden oder regelmäßig 
wiederkehrende Reisezwecke. 
 

Gibt es Erleichterungen für Vielfahrer? 
 
Ja, es gibt Erleichterungen für Vielfahrer bei den Aufzeichnungen im Fahrtenbuch. Als 
Vielfahrer gelten: Handelsvertreter, Kurierdienstfahrer, Automatenlieferanten und 
andere Steuerpflichtige, die regelmäßig aus betrieblichen/beruflichen Gründen große 
Strecken mit mehreren unterschiedlichen Reisezielen zurücklegen. Ärzte oder 
Apotheker gelten nicht als Vielfahrer. 
Folgende Angaben sind bei Vielfahrern notwendig: Zu Reisezweck, Reiseziel und 
aufgesuchtem Geschäftspartner ist anzugeben, welche Kunden an welchem Ort 
besucht wurden.  
Erleichterungen: Angaben zu den Entfernungen zwischen den verschiedenen Orten 
sind nur bei größerer Differenz zwischen direkter Entfernung und tatsächlich 
gefahrenen Kilometern erforderlich. 

 
Fahrtenbuchmängel und ihre Konsequenzen 
 
Werden die oben genannten Anforderungen an das Fahrtenbuch nicht erfüllt – es 
reicht hier u. U. schon aus, wenn nur eine der Anforderungen nicht erfüllt ist –, wird 
das Fahrtenbuch mangels „ordnungsgemäßer Führung“ in Gänze nicht anerkannt. Es 
wird dann die 1 %-Methode angewandt, d. h. der hiernach ermittelte Wert der 
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Privatnutzung wird versteuert. Dies kann insbesondere bei einem Fahrzeug mit 
hohem Listenpreis sehr teuer werden. 
Hinweis: Fehlende Angaben im Fahrtenbuch können grundsätzlich nicht nachgeholt 
werden. 
 
Musterbeispiel für ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
 

 
Datum Km-Stand  

zu beginn  
Km-
Stand 
Ende  

Gefahrene km Adresse,  
Ort ,  
Straße ,  
Hausnum
mer 
Reisez iel  

Reise-
route  
(Angabe 
von 
Umwegen) 

Reise-
zweck 

Pr ivat  Fahr-
ten 
Whg.-
Arbeit-
stätte  

Beruf-
l ich  

01.07 .2013 20 .500 21 .500   1000 Hamburg ,  
Straße Nr .  
2…….  und 
zurück  

Vom Büro ,  A 
7,  B ………  

Mandanten -
Besp rechung 
Mandant  
An lass…….   

02 .07 .2013 21 .500 21 .530  30  Büro und  
zurück  

Über  B ………  Fahr ten 
Whg .  -  
Arbe is t -
s tä t te   

03 .07 .2013 21 .530 21 .807 277     P r i va t  
 
 
 

 

 

Aus den nach dem Fahrtenbuch ermittelten Fahrleistungen und den Gesamtkosten ist 
der Fahrzeugaufwand je gefahrenem Kilometer zu berechnen. Dieser Kilometersatz 
bildet dann die Grundlage für die Berechnung des steuerpflichtigen geldwerten 
Vorteils bzw. die Entnahme. 

 
Wie das Finanzamt manipulierte Fahrtenbücher erkennen kann und andere 
K. O.-Kriterien 
 
Das Fahrtenbuch wird häufig bei Betriebsprüfungen neben der formellen auch auf die 
inhaltliche Richtigkeit geprüft. Dabei wird zum Beispiel folgendes geprüft: 

 
 Unverändertes Schriftbild über einen längeren Zeitraum. Dies deutet darauf 

hin, dass das Fahrtenbuch für einen gewissen Zeitraum nachträglich 
geschrieben wurde. 

 Die Tankrechnungen weisen das Datum und die Uhrzeit aus. Ist es möglich, 
an dem Tag entsprechend der angegebenen Reiseroute diese Tankstelle 
besucht zu haben? 

 Fehlende Plausibilität der Betankungen für die gefahrenen Kilometer. Die 
Betriebsprüfung ermittelt zum Teil den tatsächlichen Benzinverbrauch. 

 Orte auf Bewirtungsrechnungen oder Belege über Reisekosten passen nicht 
mit Orten im Fahrtenbuch zu diesem Datum zusammen.  

 Fehlende Übereinstimmung der Eintragungen im Fahrtenbuch mit dem 
Terminkalender. 

 Auf den Werkstattrechnungen und den TÜV-Rechnungen ist der 
Kilometerstand des PKW ersichtlich. Hat der PKW an diesem Tag den 
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Kilometerstand und ist der Besuch der Werkstatt/des TÜVs im Fahrtenbuch 
eingetragen? 

 Entfernungsangaben werden nur gerundet eingetragen. 
 Das handschriftliche Fahrtenbuch wird als Sammlung loser Einzelblätter 

geführt. 

 Das Fahrtenbuch wird in Excel geführt.  
 Es sind keine oder zu wenige Privatfahrten eingetragen, obwohl im privaten 

Umfeld kein anderes Fahrzeug zur Verfügung steht. 

 Stimmen die angegeben Kilometerangaben annähernd überein, mit dem 
Ausweis der Entfernung von einem Routenplaner. Die jeweils angebenden 
Strecken werden dadurch von der Entfernung her überprüft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Merkblatt wurde nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann nicht 

übernommen werden. Zu dem Thema dieses Merkblatts wird im Bedarfsfall gerne ausführlich Auskunft 
erteilt.                                                               (Stand: Oktober 2013) 


