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Neue alte Anforderungen 
BFH-Urteil | Das höchste Finanzgericht hat zum wiederholten Male die gesetzlichen Kriterien der Ordnungs-
mäßigkeit eines Fahrtenbuch formuliert: eindeutige Angaben, die schon bei Zielankunft einzutragen sind.
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— In dem kürzlich veröffentlichten Urteil 
vom 1. März 2012 (Az. VI R 33/10) hat sich der 
Bundesfinanzhof (BFH) mit Fragen zur Ord-
nungsmäßigkeit eines Fahrtenbuchs ausei-
nandergesetzt. So weit, so gut. Aber war da 
nicht schon was? 

Die Abfrage „Fahrtenbuch“ in unserer Li-
teraturdatei erzeugt eine Liste von 684 Ur-
teilen, beginnend mit dem BFH-Urteil vom 
14.10.1954 und 107 Anweisungen der Fi-
nanzverwaltung seit 1993. Nicht schlecht, 
Herr Specht! Da sind wir mal gespannt, wel-
che bahnbrechenden Neuerungen in der 
Gesetzesauslegung nun wieder auf uns zu-
kommen (die Aufgabe des BFH beschränkt 
sich auf die Beurteilung von Rechtsfragen – 
Fragen zum Sachverhalt müssen im voran-
gegangenen Finanzgerichtsverfahren ge-
klärt werden).

Der Urteilsfall handelt von einem Gesell-
schafter-Geschäftsführer (so wird bezeich-
net, wer in seiner eigenen GmbH als Ge-
schäftsführer angestellt und tätig ist), der das 
Fahrtenbuch für seinen Dienstwagen zwar 
offensichtlich zeitnah, in der Reihenfolge der 
Eintragungen lückenlos, fälschungssicher 
und sachlich richtig geführt hat, verschie-
dene Details jedoch von seinen Mitarbei-

tern hat nachtragen lassen, wobei allerdings 
der Terminkalender des Chefs zugrunde ge-
legt wurde. Mit den Nachträgen wurden 
Ungenauigkeiten (nur Angabe der Straße –  
ohne Hausnummer oder Firma beziehungs-
weise Name der aufgesuchten Person) und 
Lücken (fehlende Angabe zum Zweck der 
Fahrt) beseitigt.

Diese Vorgehensweise wurde vom BFH 
als nicht ausreichend im Sinne des gesetz-
lichen Kriteriums der Ordnungsmäßigkeit 
angesehen. Das ist erstaunlich, da in einem 
der knapp 700 Urteile festgehalten ist, dass 
im Fahrtenbuch ohne Gefährdung der Ord-
nungsmäßigkeit die Verwendung von Ab-
kürzungen zulässig ist, sofern deren Be-
deutung zweifelsfrei dokumentiert und 

nachprüfbar ist und/oder auf ergänzende 
Unterlagen verwiesen wird.

Eindeutige Angaben | Was sollen, was 
müssen wir aus dem Urteil lernen, zumal 
die Verwendung an sich von Abkürzungen 
und Verweisen auch im vorliegenden Fall 
gar nicht verurteilt (im Wortsinne) wurde? Es 
sollte wohl deutlich gemacht werden, dass 
eine Fahrtenbuchführung, die nachträgliche 
Eintragungen zur genauen Bestimmung der 
Fahrziele und -routen, eventuell auch des 
Zwecks der Fahrt notwendig macht, nicht 
ordnungsmäßig ist. Das heißt: wenn schon 
Abkürzungen, dann bereits bei Zielankunft 
neben Datum, Kilometerstand und Ort, die 
maßgebende Kundennummer (laut CRM-
System, Buchhaltung etc.) eintragen und 
eventuell Auftragsnummer für den Zweck 
des Besuchs. Daneben wird aus dem Urteil 
deutlich, dass die Angaben eindeutig sein 
müssen. Hat ein Kunde mehrere Adressen, 
muss die Fahrt so eingetragen sein, dass Ver-
wechslungen und Interpretationsmöglich-
keiten ausgeschlossen sind.

Wir müssen wohl einmal mehr lernen, 
dass nicht alltägliche Fallkonstellationen 
(wer ist schon Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rer, hier vermutlich ein echter „Alleinherr-
scher“, dem so leicht niemand widerspricht 
und der folglich kaum Kontrollen unter-
liegt) herangezogen werden, um rechtliche 
Grundsätze mit allgemeiner Bedeutung auf-
zustellen. Hier mit der Konsequenz, dass der 
einfache Mitarbeiter, dessen Tätigkeit kom-
plex dokumentiert ist (Genehmigungen, An-
fragen, Besuchsberichte, Angebote, Proto-
kolle, interne Revision, Rechnungsprüfung, 
Tankkarte, Fuhrparkverwaltung etc.) nun-
mehr Gefahr läuft, dass sein Fahrtenbuch 
nicht anerkannt wird, nur weil es per se nicht 
eindeutig im obigen Sinne ist, zum Beispiel 
nur den Eintrag „Einsteinstraße, Halberstadt“ 
beinhaltet, anstatt „Fa. Spitzknopf, Einstein-
straße, Halberstadt“.

Das ist alles leider nicht wirklich neu, 
schon gar nicht erhellend, zumal sich die 
Verwaltung ihrerseits immer noch nicht 
eindeutig und konkret zum elektronischen 
Fahrtenbuch (welches System ist evaluiert, 
welches nicht?) geäußert hat, das ja mühelos 
genaueste Eintragungen liefert. Wasser pre-
digen und Wein trinken, ist es das?
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Streitobjekt Fahrtenbuch | Um beim Finanzamt auf der sicheren Seite zu sein, sollten die Einträge gleich 

nach Fahrtende eingetragen werden. Nachträgliche Ergänzungen hält der BFH für nicht ordnungsgemäß
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