
Eine Frage der Definition
Aktuelle Rechtsprechung | Wann ist ein Buch ein Buch? Darüber hat sich das Finanzgericht Köln im Streit um 
die Anerkennungen eines Fahrtenbuchs seine Gedanken in Form eines neuen Urteils gemacht.

— Angesichts der offensichtlich endlosen 
Streitigkeiten um die Anerkennung von 
Fahrtenbüchern kann man schon ins Grü
beln kommen. Man muss sich schließlich vor 
Augen halten, dass ja nur gerichtlich ausge
fochtene Streitfälle eine Chance haben, öf
fentlich bekannt zu werden. 

Nicht zu reden also von den vermutlich 
hunderttausendend Diskussionen, die stän
dig zwischen Steuerpflichtigen und Finanz
verwaltung ohne Öffentlichkeit geführt wer
den. Nun also zum letzten bekannten Urteil, 
diesmal vom Finanzgericht Köln, veröffent
licht Ende 2012 (Az. 15 K 4080/09).

Pro Monat eine Seite | Es geht wieder ein
mal um die Frage der Ordnungsmäßigkeit 
eines Fahrtenbuchs. Die Angst der Finanz
verwaltung vor betrügerisch verfälschten 
Angaben darüber, was eine betriebliche 

und/oder berufliche Fahrt ist und welche 
Fahrten dem privaten Bereich zuzuordnen 
sind, erscheint regelrecht paranoid. 

Im entschiedenen Fall wollte eine Steuer
pflichtige ihr Fahrtenbuch, das aus je einer 
Seite für jeden Monat bestand, anerkannt 
haben. Dies wurde sinngemäß mit der Be
gründung abgelehnt, eine Sammlung von 
zwölf Blättern pro Jahr, egal, ob zusammen
geheftet oder nicht, sei kein Buch im Wort
sinne und deshalb handele es sich bei den 
Aufzeichnungen nicht um ein Fahrtenbuch. 

Den kafkaesken oder Valentin‘schen Un
sinn einer derartigen Argumentation hat die 
Steuerpflichtige mit dem Hinweis darauf 
entlarvt, dass ein Hörbuch, ohne in gebun
dener Form vorzuliegen, sehr wohl ein Buch 
im Wortsinne sei. Leider ohne Erfolg, den
noch gebührt ihr unser Dank für diesen ent

larvenden Hinweis. Das Gericht sucht viel
mehr „…Schutz gegen nachträgliche 
Änderungen der Angaben…“ in einem „…
zum Beispiel schon – von Hersteller seite – 
gehefteten Fahrtenbuch in Form eines Vor
druckheftes…“ Geht‘s noch? 

Fahrtenheft? | Worin der Schutzfaktor der 
Heftklammer des gekauften Heftchens lie
gen soll, hat das Finanzgericht nicht erklärt. 
Leider wird diese Erläuterung nicht mehr 
kommen. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass 
demnächst einem Finanzamtsprüfer auffällt, 
dass die Schreibladenware, die das Gericht 
anspricht, nach dem allgemeinen Sprachge
brauch ein Heft, keinesfalls ein Buch darstellt.

Zurück zum verahndelten Fall: Die Steuer
pflichtige versuchte, die Besteuerung zu
mindest für die Jahre für sich zu entscheiden, 
die vor dem Bekenntnis der Finanzverwal
tung zur „Buch“Form des Fahrtenbuchs la
gen. Auch das vergeblich. 

Wer also seine private Fahrzeugnutzung 
nach den Kosten der tatsächlich gefahrenen 
Kilometer anstatt nach der EinProzentPau
schale versteuern will, ist gut beraten, die 
geforderten Daten (je einzelner Fahrt: An
fangs und Endkilometerstand, Fahrziel, 
eventuell Fahrstrecke bei Besonderheiten, 
genaues Fahrziel mit Angabe von Straße und 
Hausnummer, Zweck der Fahrt) in ein richti
ges Buch nach Definition der Richter einzu
tragen respektive eingetragen zu haben.

E-Fahrtenbuch | Es grenzt an ein Wunder, 
dass bei dem triefenden Misstrauen, mit 
dem sich in diesem Thema der Steuerpflich
tige konfrontiert sieht, noch keine Klage
welle zur Anerkennung von elektronischen 
Fahrtenbüchern rollt. Zumal diese „Bücher“ 
ja mit der äußeren Erscheinungsform eines 
klassischen Druckwerks sehr wenig zu tun 
haben. Mal sehen, was die Zukunft bringt.
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Lose Blattsammlung oder Buch | Bei der Frage, unter welchen Bedingungen ein Fahrtenbuch von der 

Finanz verwaltung anerkannt wird, spielt auch eine Rolle, ob es die äußeren Kriterien eines Buches erfüllt
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