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Management // Ihr gutes Recht

Firmenwagen sind ein beliebtes 
Privileg. Solange laut Arbeits-
vertrag nichts dagegenspricht, 

dürfen Inhaber den Pkw auch privat 
fahren. In einer Privatnutzung sieht 
der Fiskus jedoch einen geldwerten 
Vorteil, den er versteuert. Als Berech-
nungsgrundlage können Steuerzah-
ler zwischen der sogenannten 1-Pro-
zent-Methode und dem Führen eines 
Fahrtenbuchs wählen. Das Aufzeich-
nen aller Fahrten kann Dienstwa-
gennutzern erhebliche Steuervorteile 
bringen, insbesondere wenn sie den 
Wagen wenig privat nutzen. Doch 
wer nicht sorgfältig vorgeht, wird 
vom Finanzamt schnell zur 1-Pro-
zent-Regelung verdonnert. Deshalb 
sollten Firmen bei der Anschaffung 
digitaler Fahrtenbücher steuerliche 
Fallstricke im Blick haben.

Elektronische Fahrtenbücher kön-
nen eine sichere Methode sein, eine 
pauschale Besteuerung zu vermei-
den – vorausgesetzt, die Dokumen-
tation entspricht den Vorgaben des 
Fiskus. Die Beweislast der Ordnungs-
mäßigkeit trägt der Steuerpflichtige.

Keine nachträgliche Modifikation

Bei den Vorgaben unterscheidet sich 
das elektronische Fahrtenbuch kaum 
vom analogen. Einen großen Unter-
schied gibt es: Egal ob sich Firmen 
für ein Navigationssystem mit Fahr-
tenbuch oder eine Fahrtenbuch-App 
entscheiden: Steuerzahler müssen 
gewährleisten, dass das Produkt den 
„Grundsätzen zur ordnungsgemäßen 
Führung und Aufbewahrung von Bü-
chern, Aufzeichnungen und Unter-
lagen in elektronischer Form sowie 
zum Datenzugriff“ (GoBD) entspricht.

Digitales Fahrtenbuch

 Fallstricke im Blick
Zum Nachweis von Dienstwagenfahrten werden elek-
tronische Fahrtenbücher immer beliebter. Doch müssen 
die Geräte den Anforderungen des Fiskus genügen.

Die Vorschrift fordert unter ande-
rem, dass eine nachträgliche Modi-
fikation steuerrelevanter Aufzeich-
nungen nicht möglich ist. Oder aber 
Veränderungen lassen sich durch das 
Finanzamt lückenlos nachvollziehen. 
Auch muss erkennbar sein, wann die 
Einträge vorgenommen wurden.

Vollständigkeit ist Pflicht

Von zentraler Bedeutung sind die 
Vollständigkeit und Richtigkeit der 
erfassten Fahrten. Dazu zählt das Da-
tum, der Kilometerstand am Beginn 
und Ende jeder beruflichen Fahrt, der 
aufgesuchte Geschäftspartner sowie 
Reiseziel und Reisezweck. Dienstwa-
gennutzer müssen berufliche Anläs-
se nachvollziehbar beschreiben. Bei 
Fahrten von der Wohnung zur Tä-
tigkeitsstätte genügt ein kurzer Ver-
merk, Privatfahrten sind lediglich als 
solche zu kennzeichnen und die ge-
fahrene Strecke ist zu dokumentieren.

Steuerzahler sollten sicherstellen, 
dass der Kilometerstand im Fahrten-
buch mit externen Informationen wie 
etwa Werkstattrechnungen überein-
stimmt. Firmenwagenfahrer können 
viele Fehler vermeiden, indem sie 
ihre Dokumentation zeitnah nach 
Fahrtende vornehmen. So lassen sich 
gedächtnisbedingte Informationsver-
luste am besten vermeiden. 

Beim Umstieg auf ein elektroni-
sches Fahrtenbuch ist der richtige 
Zeitpunkt entscheidend. Der Wech-
sel sollte zum Jahres- oder mit dem 
Fahrzeugwechsel erfolgen. So kön-
nen Dienstwagenfahrer Nachfragen 
von Seiten des Finanzamtes vermei-
den und die Vorteile genießen.
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Hält Ihre Konstruktion trocken.
Di usionsfähiges und maximal schlag-
regendichtes System.
Extrem alterungs- und hitzebeständig.
Haftet sofort auf tragfähigen Untergründen.


