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Führung eines Fahrtenbuchs 
 
1 Checkliste: Ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
Die folgende Checkliste erläutert Ihnen die beiden Methoden zur Berechnung des betrieblichen und privaten 
Fahranteils beim betrieblichen Kfz oder Firmenwagen durch die Führung eines Fahrtenbuchs oder die 
Berechnung anhand des Listenpreises. Diese Gegenüberstellung soll Ihnen erleichtern, sich für die in Ihrer 
Situation günstigste Alternative zu entscheiden. 

 

1.1 Betriebliche und private Kfz-Nutzung 
· Zur privaten Nutzung gehören alle familiär veranlassten Strecken wie Besuchs-, Einkaufs- und Freizeitfahrten 
sowie die Fahrten der Familienangehörigen, die das Kfz mitbenutzen können.  

· Die bloße Behauptung, das Kfz werde nicht für Privatfahrten genutzt oder hierfür würde ausschließlich ein 
anderer Wagen genutzt, reicht nicht, um eine Versteuerung der Privatnutzung zu vermeiden. 
· Für Selbständige sind die Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb sowie Familienheimfahrten bei doppelter 
Haushaltsführung betrieblich veranlasst.  

· Stellt die GmbH dem Gesellschafter-Geschäftsführer ein Betriebs-Kfz zur Verfügung, gelten in der Regel die 
Vorschriften wie für fremde Arbeitnehmer hinsichtlich der lohnsteuerlichen Grundsätze. 
· Gehören mehrere Pkws zum Betriebsvermögen, kommt es grundsätzlich zum mehrfachen Ansatz der 
Privatnutzung über die Listenpreisregel. Darüber informiert Sie das Merkblatt „Pkw-Nutzung durch 
Unternehmer“, das wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen. 
· Hat eine Personengesellschaft mehrere privat nutzbare Fahrzeuge im Betriebsvermögen, erhöht sich die 
Nutzungsentnahme um jeden Beteiligten sowie dessen Angehörige, die das Fahrzeug ihrerseits privat nutzen.  

· Nutzen Freiberufler und Unternehmer ihren Betriebs-Pkw oder Arbeitnehmer einen von der Firma überlassenen 
Wagen, müssen sie für die Privatfahrten Steuern zahlen: 
o Beim Mitarbeiter wird ein geldwerter Vorteil zusätzlich zum Lohn als Sachbezug versteuert.  
o Selbständige müssen insoweit eine Gewinnerhöhung vornehmen. 
o Bei Gesellschaftern von KG, GbR oder OHG werden die Sonderbetriebseinnahmen erhöht. 
o Der GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer wird wie ein normaler Arbeitnehmer behandelt. 

 

1.2 Berechnung nach der Listenpreismethode 
Selbständige können den privaten Anteil nur pauschal ermitteln, wenn sie das Fahrzeug zu mehr als 50 % 
beruflich nutzen und daher als notwendiges Betriebsvermögen ausweisen müssen. Die Aufteilung zwischen 
beruflichen und privaten Strecken ist dem Finanzamt vereinfacht nachzuweisen. 

Berechnungsbeispiel 

Abzustellen ist auf den inländischen Bruttolistenpreis bei Erstzulassung. 

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers 

+ Sonderausstattung (Klimaanlage, Radio, Navigationsgerät, Diebstahlsicherung), sofern diese Zusatzausstattung bei der 
Erstzulassung bereits vorhanden ist. Der nachträgliche Einbau - beispielsweise einer Gasanlage - muss nicht mehr dazu 
gerechnet werden. 

– Autotelefon, Zusatzreifen, Felgen, Überführungs- und Zulassungskosten 

– Bei bis zum 31.12.2013 angeschafften Elektro- und extern aufladbaren Hybridelektrofahrzeugen im Listenpreis enthaltene 
Sonderausstattung für den Akku (Batterie) in pauschaler Höhe von 500 € pro kWh Speicherkapazität der Batterie. Der Betrag 
von 500 € mindert sich für in den Folgejahren angeschaffte Kfz jährlich um 50 € pro kWh Speicherkapazität. 

+ Gesetzliche Umsatzsteuer 

= Maßgeblicher Listenpreis, abgerundet auf volle 100 € 

Bei der Versteuerung nach dem Bruttolistenpreis spielt es keine Rolle, ob es beim Kauf einen hohen Rabatt gab, 
ein gebrauchtes Fahrzeug gekauft oder die Vorsteuer geltend gemacht wurde. 
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Insbesondere bei älteren und damit schon fast abgeschriebenen Fahrzeugen kann der Betrag für die 
Privatnutzung höher ausfallen als die tatsächlich entstandenen Kfz-Kosten. Dann ist die Gewinnkorrektur auf die 
tatsächlich gebuchten Betriebsausgaben begrenzt (sogenannte Kostendeckelung). 

 

1.3 Berechnung nach der Fahrtenbuchmethode 
· Grundvoraussetzung ist ein für ein ganzes Jahr ordnungsgemäß geführtes Fahrtenbuch. Vom ersten Tag an 
sind sämtliche Fahrten ordnungsgemäß im Fahrtenbuch zu erfassen. 
· Sämtliche Kosten für das betroffene Fahrzeug müssen separat aufgezeichnet und durch Belege nachgewiesen 
werden.  
· Grundlage ist ein nach den Gesamtkosten ermittelter Kilometersatz, der dann auf die privat gefahrenen 
Kilometer und die Kilometer zwischen Wohnung und Arbeit anzuwenden ist.  

· Für die Ermittlung der Gesamtkosten sind die Bruttowerte maßgebend. So ist etwa - anders als bei den 
Betriebsausgaben - die Abschreibung vom Kaufpreis inklusive Umsatzsteuer zu berechnen. 
· Bei Freiberuflern, die einer Schweigepflicht unterliegen (beispielsweise Ärzte, Rechtsanwälte), reicht im 
Fahrtenbuch die Angabe „Mandanten- bzw. Patientenbesuch“ als Reisezweck aus, wenn deren Name und 
Adresse in einem getrennt vom Fahrtenbuch geführten Verzeichnis festgehalten werden. 

· Kleinere Aufzeichnungsmängel führen nicht generell dazu, dass das gesamte Fahrtenbuch verworfen wird. Es 
muss aber ansonsten plausibel sein und die zutreffende Aufteilung der Kosten gewährleisten. Allerdings 
erleichtert die exakte Führung in der Praxis den Umgang mit der Betriebsprüfung. 

· Die gewählte Pauschal- oder Einzelnachweismethode gilt sowohl für die Ermittlung des Privatanteils als auch für 
die täglichen Fahrten von der Wohnung zur Arbeit. Für alle Fahrten kommt einheitlich pro Pkw entweder nur die 
Pauschalmethode oder die Einzelnachweismethode in Betracht. 
· Ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch muss grundsätzlich zu den beruflichen Reisen alle Angaben enthalten und 
diese müssen sich dem Fahrtenbuch selbst entnehmen lassen. Es muss zeitnah und in geschlossener Form 
geführt werden und die Fahrten fortlaufend wiedergeben. 
· Kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch liegt vor, wenn Eintragungen regelmäßig Fehler und Widersprüche zu den 
übrigen Belegen aufweisen. Das gilt etwa bei regionalen Abweichungen der für bestimmte Tage angegebenen 
Zielorte von den Tankquittungen.  

· Eine mittels PC erzeugte Datei, an der später noch Veränderungen vorgenommen werden können, ohne dass 
die Reichweite dieser Änderungen in der Datei selbst dokumentiert und bei gewöhnlicher Einsichtnahme in die 
Datei offengelegt wird, stellt kein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch dar. 
· Der Ausdruck einer Excel-Tabelle zum Nachweis der Vollständigkeit und Richtigkeit der erforderlichen 
Fahrtenbuchangaben ist nicht geeignet. 

 

1.4 Voraussetzungen für ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch 
Die Besteuerung des Privatanteils nach den tatsächlichen Kosten ist zwar mühseliger, lohnt aber in vielen Fällen. 
Inhaltlich muss ein Fahrtenbuch mindestens folgende Angaben enthalten:  

· Amtliches Kennzeichen, damit feststeht, für welches Fahrzeug das Fahrtenbuch geführt wird 
· Datum und Kilometerstand zu Beginn und Ende jeder einzelnen betrieblich bzw. beruflich veranlassten Fahrt. 
Bitte beachten Sie: 

o Ein Fahrtenbuch mit gerundeten Kilometerangaben ist nicht ordnungsgemäß. 

o Für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit genügt jeweils ein kurzer Vermerk im Fahrtenbuch.  

o Bei gemischten Fahrten mit dienstlichen und privaten Elementen muss der Kilometerstand vor und nach der 
privaten Unterbrechung aufgezeichnet werden. 

o Für Privatfahrten genügen Kilometerangaben. 

o Abkürzungen im Fahrtenbuch sind für häufiger aufgesuchte Fahrtziele und Kunden oder regelmäßig 
wiederkehrende Reisezwecke erlaubt, wenn sie selbsterklärend sind.  

· Reiseziel, Reisezweck und aufgesuchte Geschäftspartner 
· Grund der dienstlichen Fahrt, beispielsweise Kundenbesuch oder betrieblicher Einkauf 
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· Ortsangabe, aus der sich der aufgesuchte Geschäftspartner zweifelsfrei ergibt 
· Strecke bei Umwegfahrten 

Anstelle des Fahrtenbuchs kann ein Fahrtenschreiber eingesetzt werden, wenn sich daraus dieselben 
Erkenntnisse gewinnen lassen. 

 

Ein elektronisches Fahrtenbuch ist zulässig, wenn beim Ausdrucken nachträgliche Veränderungen der 
aufgezeichneten Angaben technisch ausgeschlossen sind oder zumindest aber dokumentiert werden. Die am 
Markt angebotenen Standardprogramme berücksichtigen in der Regel die Vorgaben der Verwaltung. 

Das Fahrtenbuch kann nur berücksichtigt werden, wenn es für das gesamte Geschäftsjahr bei Selbständigen 
oder einen Veranlagungszeitraum bei Arbeitnehmern geführt wird. Lediglich bei einem Fahrzeugwechsel ist auch 
ein Methodenwechsel erlaubt. 

Für eine Reihe von Berufen wie Monteur, Handelsvertreter, Kurierfahrer, Vertreter, Taxifahrer, Fahrlehrer und 
andere Berufstätige gibt es Aufzeichnungserleichterungen, sofern sie regelmäßig aus beruflichen Gründen große 
Strecken mit mehreren unterschiedlichen Reisezielen zurücklegen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


