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— Fahrtenbücher waren bislang in Fuhr
parks nicht sonderlich beliebt: zu viel Auf
wand für alle Beteiligten und wenig prak
tikabel. Ein rotes Tuch daher für jeden 
Fuhrparkchef: eine polizeilich verhängte 
Fahrtenbuchauflage für die gesamte Flotte, 
weil in einer Bußgeldangelegenheit der Fah
rer nicht ermittelt werden konnte. Auch auf 
freiwilliger Basis – für die Berechnung des 
geldwerten Vorteils infolge der Privat
nutzung – wird es von UserChoosern 
und Lohnbuchhaltung ungern genutzt. 
Denn nach dem großen Aufwand schei
tert es im Zweifelsfall an der Akzeptanz 
des Finanzamtes. Deshalb hat sich hier 
die für den Nutzer oft ungünstigere pau
schale Versteuerung nach der EinPro
zentMethode durchgesetzt. 

Eine Mitte November auf den Markt 
gebrachte Lösung namens „Spots“, die 
der Redaktion der Autoflotte von Anbie
ter Vimcar im LiveBetrieb demonstriert 
wurde, könnte dem bisherigen „NoGo
Thema“ Fahrtenbuch eine zweite Chan
ce geben: Sie verspricht sowohl, alle An
forderungen des Finanzamtes zu erfüllen 
(aktuell laufe ein Prüfverfahren, um das 
TÜVSiegel zu erlangen) als auch bei der 
FlottenLösung, die im Frühjahr geson
dert eingeführt wird, diejenigen der Po
lizei, weil sich hier jeder Fahrer individuell mit 
einem Kennwort anmelde. 

Einfacher Betrieb | Zudem ist die mit Steuer
beratern entwickelte und seit Juli im Test
betrieb laufende Lösung recht simpel konzi
piert, und das im positiven Sinn: Der Anwender 
benötigt nur ein Smartphone (Betriebs system: 
iOS oder Android), auf dem die Fahrtenbuch
App des Anbieters installiert ist, und einen zur 
Lösung gehörenden Fahrtenbuchstecker.  
Dieser muss in den OBDSteckplatz im Fuß
raum des Fahrerplatzes gesteckt werden (sie
he Bild), der ab den Baujahren 2001 (Benziner) 
respektive 2004 (Diesel) in allen Fahrzeugen 
für das Auslesen von Diagnose informationen 
in der Werkstatt vorhanden ist. Einbaukosten 
fallen bei dieser Lösung also nicht an. „Das Set
up dauert maximal fünf Minuten“, verspricht 
Malte Windwehr, Marketingleiter des Berliner 
Startups. Und schon kann es losgehen: Der 
Stecker sammelt automatisch alle relevanten 
Fahrtdaten unabhängig vom Smartphone im 
Hintergrund, wodurch die gesetzlichen Anfor
derungen der Vollständigkeit und Lücken
losigkeit erfüllt würden. 

Das System arbeitet bei der Strecken
berechnung GPSunabhängig. Die Nutzung 
von GPS sei nur optional möglich, sodass die 
Überwachung der Fahrstrecke grundsätzlich 
ausgeschlossen sei. „Zum gläsernen Auto
fahrer muss niemand werden“, sagt Ge
schäftsführer Andreas Schneider, dem der 
Datenschutz bei der Konzeption ein wichti
ges Anliegen war.

Sichere Daten | Die Daten werden nach der 
Fahrt sowohl an die App auf dem Smartphone 
übermittelt als auch verschlüsselt an den Ser
ver des Anbieters, wodurch sie, sollte das 
Smartphone abhandenkommen oder kaputt
gehen, dennoch sicher verwahrt sind. Über 
die App könnten die Daten lediglich ergänzt 
und kommentiert werden, wodurch auch die 
von der Finanzverwaltung geforderte nach
trägliche Unveränderbarkeit garantiert sei. 

Jede zurückgelegte Strecke wird mit ei
nem Klick den Kategorien Betriebsfahrt,  
Arbeitsweg oder Privatfahrt zugeordnet.  
Bereits eine Minute nach Ende der Fahrt seien 
die Daten verfügbar. Um auch das Kriterium 
der zeitnahen Erfassung zu erfüllen, muss 

der Nutzer seine Fahrten innerhalb von sie
ben Tagen bearbeitet haben. Kommt er der 
Aufforderung durch die App nicht nach, wer
den sie zu seinem Nachteil als Privatfahrt 
konfiguriert.

Kosten | Die Einzellösung kostet einmalig 
599 Euro (brutto) für die Hardware und die 
App. Preise für die ab Frühjahr 2015 erhältliche 
Flotten lösung sind noch nicht bekannt. Ange
dacht sind auch flexiblere Leasingoptionen.

Vor dem Marktstart hat Vimcar eine Um
frage unter 56 Steuerberatern gemacht, um 
das Potenzial der Lösung zu ermitteln. Da
nach könnten Dienstwagenfahrer mit einer 
kilometergenauen Abrechnung bei den  
Finanzämtern durchschnittlich 1.500 Euro pro 
Jahr an Steuern sparen. Aber nur weniger als 
fünf Prozent der relevanten Fahrer hätten sich 
bislang für die Fahrtenbuchmethode ent
schieden. Für Unschlüssige hält der neue Play
er auf seiner Website www.vimcar.de daher 
einen Rechner bereit, mit dem jeder seine 
Steuererleichterung anhand des eigenen 
Nutzungsprofils kalkulieren kann.

 | Mireille Pruvost

S wie Simpel
Vimcar | Mit „Spots“ bringt ein Berliner Start-up-Unternehmen eine Smartphone-basierte Fahrtenbuchlösung heraus, 
die dienstliche und private Fahrten schnell, sicher und vor allem einfach dokumentieren soll.
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Zeitnah und unveränderbar | Alle Strecken landen auf dem Smartphone 

Fahrtenbuch reloaded | Die neue Lösung von Vim-

car ist einfach und bedienerfreundlich gemacht

Einstecken und los-
fahren | Der Fahrten-

buchstecker muss in 

den OBD-Steckplatz 

gesteckt werden.  

Damit werden die  

Fahrdaten erfasst 
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