
D as Finanzgericht Münster hat sich 
mit Urteil 5 K 5046/07 E,U mit 
folgender Variante eines elektro-

nischen Fahrtenbuchs auseinanderge-
setzt: Im Fahrzeug war ein Gerät zur au-
tomatischen Erfassung der tatsächlich 
gefahrenen Routen installiert. Dabei wur-
den Datum, Uhrzeit, Fahrtdauer, Fahr-
strecke und Tachostand automatisch auf-
gezeichnet. Ergänzend war die Möglichkeit 
gegeben, durch manuelle Eingaben Art, 
Ziel und Zweck der Fahrt festzulegen so-
wie Bemerkungen zu hinterlegen. Als Art 
der Fahrt standen drei Eingaben zur Aus-
wahl: dienstlich, Wohnung–Arbeitsstätte 
und privat. Sofern auf die manuellen Ein-
gaben respektive deren Aktualisierung 
verzichtet wurde, wurden den automa-
tisch registrierten Daten die Angaben zur 
vorhergehenden Fahrt zugeordnet. 

Das System sah den Datenübertrag 
von dem im Fahrzeug installierten Gerät 
auf einen externen Computer vor, wobei 
mit jedem Übertrag der Gerätespeicher 
geleert wurde. Im Computerprogramm 
waren die automatisch aufgezeichneten 
Daten unabänderlich, während die optio-
nalen Angaben zu Art, Ziel und Zweck der 
Fahrten nachträglich frei geändert werden 
konnten, ohne dass die Änderung doku-
mentiert wurde.

Das Finanzgericht Münster vertrat die 
Auffassung, dass der Umfang der änder-
baren Daten so groß und deren Bedeu-
tung für die Besteuerungszwecke so be-

deutsam se ien,  dass  das  mitte ls 
Com puterprogramm erstellte Fahrten-
buch nicht als ordnungsmäßig anerkannt 
werden könne. Die Eintragungen in Fahr-
tenbücher müssten zeitnah erfolgen und 
unabänderlich sein beziehungsweise vor-
genommene Änderungen dokumentiert 
und nachvollziehbar sein. Dies war bei 
dem gegebenen System nicht der Fall. 
Dem Steuerpflichtigen standen Manipu-
lationsmöglichkeiten zur Verfügung, die 
bei einem handschriftlich geführten Fahr-
tenbuch nicht gegeben sind. Das dem Fi-
nanzgericht vorgestellte System hätte es 
erlaubt, sämtliche Eintragungen zu Ziel 
und Zweck der Fahrt vom Tachostand null 
ausgehend nachträglich vorzunehmen. 
Dies entspricht nicht den Anforderungen 
an eine fortlaufende und geschlossene 
Aufzeichnung.

Auf geforderte Kriterien achten
Dieser Urteilsfall dürfte so manchen Steu-
erpflichtigen, der ein elektronisches Fahr-
tenbuch erstellt, verunsichern. Beim Ab-
gleich des jeweils verwendeten Systems 
mit demjenigen des Urteilsfalles kommt 
den technischen Details erhebliche Be-
deutung zu. Dabei fällt zunächst auf, dass 
dem Urteil nicht eindeutig zu entnehmen 
ist, ob das im Fahrzeug installierte Gerät 
GPS-gestützt war und auch die exakten 
Koordinaten der einzelnen Fahrten auto-
matisch und unabänderlich aufgezeichnet 
hat. Es spricht einiges dafür, dass dies 

nicht der Fall war. Allerdings hätte dies 
andernfalls an der Urteilsfindung mögli-
cherweise nichts geändert. Denn das 
Fahrtenbuch ist ein Instrument des Steuer-
pflichtigen zum Nachweis des betrieb-
lichen oder privaten Nutzungsumfangs 
seines Kraftfahrzeugs und nicht umge-
kehrt ein Spielzeug für den Betriebsprüfer, 
das diesem gewisse Möglichkeiten an die 
Hand geben soll, dem Steuerpflichtigen 
durch umfangreiche Recherchen in 
„Google maps“ oder anderen Quellen die 
Unrichtigkeit seiner Angaben zu bewei-
sen. Soweit erkennbar, waren die fehlende 
Notwendigkeit der zeitnahen, also jeweils 
sofortigen Aufzeichnung zu Art und 
Zweck der Fahrten und deren Unabänder-
lichkeit sowie die fehlende Dokumenta-
tion über Vornahme und Veränderung 
der übrigen Aufzeichnungen im Fahrten-
buch die entscheidenden Kriterien für 
dessen Nichtanerkennung.

Beim Einsatz von elektronischen 
Fahrtenbüchern sollte man mangels Ver-
öffentlichung einer Liste der von der Fi-
nanzverwaltung anerkannten Systeme auf 
diese Kriterien achten.
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Zeitnah und unabänderlich 
Die Anforderungen an ein elektronisch geführtes Fahrtenbuch sind weiterhin hoch. Erneut hat ein  
Gericht eine Variante des E-Fahrtenbuchs nicht anerkannt, bei dem die Daten vom Gerät im Fahrzeug  
auf einen Computer übertragen und dort zum Teil nachträglich bearbeitet werden können. 
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