
Autoflotte | 09– 2013 65

Strenge Kriterien
Neue Eckpunkte | Die Oberfinanzdirektion (OFD) Münster hat eine Kurzinformation zur Ordnungsmäßigkeit 
eines elektronischen Fahrtenbuchs veröffentlicht. Die wichtigsten Fakten auf einen Blick.

— Seit vielen Jahren wird in unzähligen Fäl-
len um immer neue Details respektive 
Kleinst abweichungen von solchen Details 
des Fahrtenbuchs gerichtlich gestritten. 

Betroffen sind absolut überwiegend kon-
ventionelle Fahrtenbücher in Papierform. 
Nachdem vor Kurzem eine gerichtliche Be-
lehrung dahingehend zu „verdauen“ war, 
dass ein Fahrtenbuch, gemäß dem Wortlaut, 
die äußere Form eines Buches haben müsse, 
wird es schwierig, sich präzise auszudrücken. 

Um das elektronische Fahrtenbuch hin-
gegen war es relativ ruhig im Blätterwald. 
Die Auswirkungen begrifflicher Unklarheiten 
sind jedoch nicht zu unterschätzen.

Die Oberfinanzdirektion (OFD) Münster 
hat eine Kurzinformation Lohnsteuer-Au-
ßendienst Nr. 02/2013 vom 18. Februar 2013 
zur Ordnungsmäßigkeit eines elektroni-
schen Fahrtenbuchs veröffentlicht (z. B. in 
„Der Betrieb“ 2013, S. 489). Dankenswerter-
weise erspart uns die Behörde darin bislang 
unbekannte Begrifflichkeiten und Geistes-
blitze und stellt stattdessen ganz einfach die 
Eckpunkte zusammen, nach denen Betriebs-
prüfer die Ordnungsmäßigkeit eines elektro-
nischen Fahrtenbuchs beurteilen sollen. 

Einzelfallprüfung | Dabei wird der Grund-
satz vorangestellt, wonach es keine Zertifi-
zierung elektronischer Fahrtenbücher gibt 
und deshalb jeder Fall einzeln und für sich zu 
beurteilen ist. Was allerdings ein elektroni-
sches Fahrtenbuch ist, ergibt sich allenfalls 
implizit aus den Detailausführungen der 
Kurzinformation der OFD.

Neben den allgemein geltenden Grund-
sätzen für die Aufzeichnung von Geschäfts-
reisen (zeitnahe Angabe von Datum, Reise-
ziel, aufgesuchter Person beziehungsweise 
Reisezweck, Gesamtkilometerstand am En-
de der Reise) kommt es bei dieser Beurtei-
lung auf folgende Schwerpunkte an:

 . Die ursprünglichen Eingaben müssen als 
solche unabänderlich sein.

 . Es ist unschädlich, wenn Hard- und Soft-
ware es zulassen, dass Änderungen an 
bereits erfolgten Eingaben gemacht wer-
den – aber nur, wenn die Änderungen 
dokumentiert werden und ebenfalls un-
abänderlich sind. Die Änderungshistorie 
mit allen ursprünglichen Eingaben muss 
erhalten bleiben.

 . Eingaben zur aufgesuchten Firma, Person 
respektive Zweck der Fahrt dürfen inner-
halb von maximal sieben Tagen nachge-
tragen werden, beispielsweise über ein 
Web-Portal, unter der Voraussetzung, 
dass alle anderen Angaben unmittelbar 
nach Beendigung der einzelnen Fahrt er-
fasst werden; die Grundsätze zur Doku-
mentation des Eintrags (Datum, Weg, Ein-
trag) sind hierbei zu berücksichtigen.

 . Die Daten des Fahrtenbuchprogramms 
müssen für Zwecke der finanzamtlichen 
Prüfung elektronisch auswertbar gehal-
ten werden, dabei sind die jeweiligen 
Aufbewahrungspflichten zu beachten.

 . Die sich bei GPS-gestützten Fahrten-
bucheinträgen ergebenden Differenzen 
zwischen den virtuellen Kilometerstän-
den aus den Fahrtenbucheinträgen und 
den echten Kilometerständen sind 
grundsätzlich unbedenklich, wenn jähr-

lich mindestens einmal der echte Kilome-
terstand dokumentiert wird.
Im Übrigen wird darauf hingewiesen, 

dass zwar auch im elektronischen Fahrten-
buch Privatfahrten nur mit den Kilometer-
angaben dokumentiert werden müssen, 
aber dabei zu beachten ist, dass sich private 
Fahrten im laufenden Zusammenhang in die 
betrieblichen Fahrten einfügen müssen. 
Dies kann dazu führen, dass letztlich den-
noch das Datum der Privatfahrten oder  
einzelner Privatfahrten dokumentiert wird.

Auf Archivierung achten | Die Frage, was 
nun genau ein elektronisches Fahrtenbuch 
ist, kann man sich nur selbst zusammenrei-
men. Bedeutend wird dies im Zusammen-
hang mit der Archivierung. Die vielfach rele-
vanten sieben Jahre werden Hard- und 
Software des Fahrtenbuchs womöglich 
nicht überdauern. Hier könnte der Komplett-
ausdruck einschließlich eventuell vorhande-
ner Korrekturhistorie als Ausweg erscheinen. 
Doch Vorsicht: Ohne den Hintergrund des 
elektronischen Files könnte der Ausdruck als 
nicht elektronisches, konventionelles Fahr-
tenbuch angesehen werden. Als Nicht-Buch, 
möglicherweise mit nicht zeitnah eingetra-
genen Teilen der Angaben, führt der Aus-
druck stangengerade ins steuerliche Verder-
ben, nicht so als elektronisches Fahrtenbuch.
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E-Fahrtenbuch | Die begrifflichen Unklarheiten und Anforderungen sind nicht zu unterschätzen

Elektronisches Fahrtenbuch | Steuern 


