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der Digitalverband Deutschland „bitkom“ hat 
in einer Umfrage ermittelt, dass rund 23 Pro-
zent der Befragten persönliche Dokumente, 
wie z. B. Rechnungen, vorzugsweise in digita-
ler Form erhalten möchten. Gerade bei Mobil-
funkrechnungen oder Kontoauszügen ist der 
elektronische Rechnungsversand schon weit 
verbreitet. Besonders aufgeschlossen für die 
Nutzung digitaler Dokumente sind die „Unter-
30-Jährigen“.

Damit hat sich die Zahl der Befürworter von 
elektronischen Dokumenten in den letzten 
zwei Jahren zwar um 8 Prozent erhöht, aber 
trotzdem bevorzugen immer noch drei Viertel 

der Internetnutzer (75 Prozent) wichtige Do-
kumente in Papierform. 76 Prozent der Be-
fürworter von Papierdokumenten sehen keine 
Vorteile in digitalen Dokumenten. Etwas mehr 
als jeder Dritte (36 Prozent) hat Angst, dass 
bei der Datenübertragung Unbefugte auf die 
Dateien zugreifen können. Jeder Fünfte (18 
Prozent) kennt keine geeigneten Ablagesys-
teme für digitale Dokumente und etwa je-
der Siebte (13 Prozent) befürchtet, dass die 
digitalen Dokumente beim Versand verloren 
gehen könnten. 

Gerade im Unternehmensbereich sind also 
vor einer Umstellung auf ein digitales Beleg-

wesen viele Fragen rund um Datenschutz, 
Dokumentenmanagementsysteme oder in-
tegrierte Rechnungslegungsprozesse zu klä-
ren. Wenn Sie für Ihr Unternehmen Potential 
und Vorteile von elektronischen Dokumenten 
erkannt haben, dann sprechen Sie uns an. 
Denn nicht alles was technisch möglich ist, 
wird auch von der Finanzverwaltung rechtlich 
anerkannt. 

Eine angenehme Lektüre wünscht

Ihr Ruschel & Coll.
Steuerberatungsteam
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Veränderungen bei der Gültigkeit von  
Freistellungsaufträgen nach dem 1. Januar 2016

Keine Erbschaftsteuerbefreiung für ein tatsächlich nicht für eigene  
Wohnzwecke genutztes Einfamilienhaus

Steuernachrichten

Seit dem 1. Januar 2011 können Freistel-
lungsaufträge nur unter Angabe der Steu-
eridentifikationsnummer des Steuerzahlers 
und ggf. seiner Ehepartnerin geändert oder 
neu erteilt werden.

Durch Änderung des Einkommensteuer-
gesetzes verlieren bestehende Freistel-
lungsaufträge ohne gültige steuerliche 
Identifikationsnummer ab 1. Januar 2016 
ihre Gültigkeit. Es ist darauf zu achten, 

Der Erwerb eines bebauten Grundstücks 
von Todes wegen durch Kinder ist erb-
schaftsteuerfrei, soweit der Erblasser darin 
bis zum Erbfall selbst gewohnt hat oder 
hieran aus zwingenden Gründen gehindert 
war und das Gebäude beim Erwerber un-
verzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken bestimmt ist (Familienheim). 
Die Wohnfläche der Wohnung darf zudem 
200 m2 nicht übersteigen. Die Steuerbefrei-
ung fällt mit Wirkung für die Vergangenheit 
weg, wenn der Erwerber das Familienheim 
innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb 
nicht mehr zu Wohnzwecken selbst nutzt, es 

sei denn, er ist aus zwingenden Gründen 
an einer Selbstnutzung zu eigenen Wohn-
zwecken gehindert.

Für die Steuerbefreiung ist es erforderlich, 
dass der Erwerber in die Wohnung ein-
zieht und sie als Familienheim für eigene 
Wohnzwecke nutzt. Die bloße Widmung zur 
Selbstnutzung durch den Erwerber reicht 
nicht aus. Es genügt auch nicht, wenn der 
Erwerber in der Erbschaftsteuererklärung 
angibt, die Wohnung in dem von Todes 
wegen erworbenen Einfamilienhaus sei 
zur Selbstnutzung bestimmt, könne aber 

aus zwingenden Gründen nicht für eigene 
Wohnzwecke genutzt werden.

Die Steuerbefreiung scheidet insbesondere 
dann aus, wenn der Erwerber - wie im ent-
schiedenen Fall - von vornherein gehindert 
ist, die Wohnung in dem von Todes we-
gen erworbenen Einfamilienhaus für eigene 
Wohnzwecke zu nutzen und deshalb auch 
tatsächlich nicht einzieht.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Hinweis: 
Es sollte gleichzeitig geprüft werden, 
ob die Höhe der freigestellten Beträge 
noch in Ordnung ist.

dass Freistellungsaufträge, die für einen 
unbefristeten Zeitraum erteilt wurden, zum  
1. Januar 2016 ungültig werden, wenn die-
sen keine Identifikationsnummer zugeordnet 
wird. Es muss kein neuer Freistellungsauf-
trag erteilt werden. Es reicht aus, wenn dem 
Institut, bei dem der Freistellungsauftrag 
vorliegt, vor Beginn des Jahres 2016 die 
Identifikationsnummer mitgeteilt wird.
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Aufwendungen für ein häusliches Arbeits-
zimmer werden grundsätzlich nur bis zu 
einem Betrag von 1.250 Euro zum Abzug 
zugelassen. Die Abzugsbeschränkung gilt 
selbst dann, wenn das Arbeitszimmer zum 
Betriebsvermögen gehört. Sie wird nur für 
den Fall aufgehoben, dass das häusliche Ar-
beitszimmer den Mittelpunkt der gesamten 
beruflichen und betrieblichen Tätigkeit bildet.

Auch das Arbeitszimmer im selbst genutzten 
Einfamilienhaus ist als häusliches Arbeits-
zimmer zu bewerten. Von dieser grundsätz-
lichen Rechtslage wird eine Ausnahme nur 
zugelassen, wenn die Räume für einen in-
tensiven und dauerhaften Publikumsverkehr 
geöffnet sind. Es handelt sich dann um eine 
auch nach außen erkennbare berufliche und 

betriebliche funktionale Büroeinheit. Wichti-
ges Indiz für die Anerkennung einer derar-
tigen Ausnahmesituation ist die Beschäfti-
gung von Mitarbeitern in den Räumen.

Mit diesem Urteil hat der Bundesfinanzhof 
den Abzug aller Aufwendungen für das Ar-
beitszimmer des Gesellschafters einer GbR 

abgelehnt. Er erledigte in dem Raum einen 
Teil seiner Büroarbeiten, seine Ehefrau Se-
kretariatsarbeiten. Das häusliche Arbeitszim-
mer war von der Gesellschaft angemietet. 
Die Mietgeldzahlungen wurden bei der GbR 
als Betriebsausgaben und bei dem Gesell-
schafter als Sonder-Betriebseinnahmen be-
rücksichtigt.

Die typisierende Begrenzung der tatsächlich 
entstandenen Aufwendungen hat zusätzliche 
Folgen. Die Zugehörigkeit der Räume des 
häuslichen Arbeitszimmers zum Betriebsver-
mögen führt im Falle der Grundstücksver-
äußerung oder Beendigung der beruflichen 
Tätigkeit zur Versteuerung von im Einfami-
lienhaus eventuell vorhandenen stillen Re-
serven.

Steuernachrichten

Beschränkter Abzug von Betriebsausgaben für ein im  
Betriebsvermögen befindliches häusliches Arbeitszimmer

Der private Eigenverbrauch von Waren in  
Bäckereien, Fleischereien und Gaststätten 
kann entweder einzeln aufgeschrieben oder 
nach den von der Finanzverwaltung veröffent-
lichten Pauschbeträgen angesetzt werden. So 
wird beispielsweise 2015 für Fleischereien 

der Entnahmewert von dem vollen Umsatz-
steuersatz unterliegenden Waren pauschal 
mit 831 Euro pro Person angenommen. Ist 
der anzusetzende Pauschbetrag höher als die 
dem vollen Umsatzsteuersatz unterliegenden 
Wareneinkäufe, ist der Pauschbetrag entspre-

chend zu beschränken; denn als Eigenver-
brauch kann nur etwas entnommen werden, 
was auch vorher betrieblich eingekauft wurde.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Eigenverbrauch von Waren kann nicht höher als der  
entsprechende Einkauf sein

Hinweis: 
Es bietet sich an, die entsprechenden Identifikationsnummer  den Familienkassen schon vor dem 1. Januar 2016 mitzuteilen, damit die 
Kindergeldzahlungen nicht eingestellt werden. Die eigene Identifikationsnummer findet man im Einkommensteuerbescheid oder in der 
Lohnsteuerbescheinigung. Falls die eigene Identifikationsnummer und/oder die des Kindes/der Kinder nicht bekannt sind, kann man 
diese über ein Eingabeformular unter http://www.bzst.de/ erneut anfordern. Bei fehlendem Internetzugang geht dies auch telefonisch 
über die Hotline 0228 4081240. Die Bearbeitungsdauer beträgt etwa vier Wochen.

Im Jahr 2007 ist eine Identifikationsnummer 
(IdNr) eingeführt worden, die inzwischen bei 
den meisten steuerlichen Angelegenheiten 
natürlicher Personen von der Finanzverwal-
tung genutzt wird.

Ab 2016 ist diese Identifikationsnummer  
auch wichtig für den Bezug von Kindergeld. 
Um zu verhindern, dass mehrere Personen 
gleichzeitig Kindergeld für ein Kind beziehen, 
müssen Kindergeldberechtigte ihre eigene  

Identifikationsnummer  und die des Kindes/
der Kinder der zuständigen Familienkasse 
mitteilen.

Familienkasse verlangt ab 2016 zwei Identifikationsnummern
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Zuwendungen des Arbeitgebers an die Ar-
beitnehmer bei Betriebsveranstaltungen ge-
hören als Leistungen im ganz überwiegen-
den betrieblichen Interesse des Arbeitgebers 
nicht zum Arbeitslohn, wenn es sich um 
herkömmliche (übliche) Betriebsveranstal-
tungen und um bei diesen Veranstaltungen 
übliche Zuwendungen handelt. Übliche Zu-
wendungen bei einer Betriebsveranstaltung 
sind insbesondere Aufwendungen für den 
äußeren Rahmen (z. B. für Räume, Musik, 
Kegelbahn, für künstlerische und artistische 
Darbietungen), wenn die Darbietungen nicht 
der wesentliche Zweck der Betriebsveran-
staltung sind.

Der Gesetzgeber hat die bisherige Verwal-
tungsauffassung zum 1. Januar 2015 durch 
einen neuen Tatbestand im Einkommen-
steuergesetz ersetzt. Dabei wurde die Be-
messungsgrundlage deutlich verbreitert, der 
seit 1993 unveränderte Wert von 110 Euro 
(damals 200 DM) aber nicht erhöht. Aller-
dings machte er auch aus der bisherigen 
Freigrenze einen Freibetrag.

Seit dem 1. Januar 2015 gilt Folgendes:
–  Eine Betriebsveranstaltung liegt vor, wenn 

es sich um eine Veranstaltung auf be-
trieblicher Ebene mit gesellschaftlichem 
Charakter handelt.

–  Die Veranstaltung muss allen Angehöri-
gen des Betriebs, eines Teilbetriebs oder 
einer in sich geschlossenen betrieblichen 
Organisationseinheit (z. B. einer Abteilung) 
offen stehen.

–  Zuwendungen im Rahmen einer Betriebs-
veranstaltung sind alle Aufwendungen des 
Arbeitgebers inklusive Umsatzsteuer, und 
zwar unabhängig davon, ob sie einzelnen 
Arbeitnehmern individuell zurechenbar 
sind oder es sich um einen rechnerischen 
Anteil an den Kosten der Betriebsveran-
staltung handelt, die der Arbeitgeber ge-
genüber Dritten für den äußeren Rahmen 
der Betriebsveranstaltung aufwendet.

–  Soweit solche Zuwendungen den Betrag 
von 110 Euro je Betriebsveranstaltung  
 

und teilnehmenden Arbeitnehmer nicht 
übersteigen, bleiben sie beim Arbeitneh-
mer (wegen des Freibetrags) steuerlich 
unberücksichtigt.

–  Zuwendungen bis 110 Euro bleiben steu-
erfrei, soweit ein Arbeitnehmer an nicht 
mehr als zwei Betriebsveranstaltungen 
pro Jahr teilnimmt. Übersteigen die Kos-
ten für eine von zwei Betriebsveranstal-
tungen den Freibetrag von 110 Euro und/
oder nimmt ein Arbeitnehmer an weiteren 
Betriebsveranstaltungen teil, sind die in-
soweit anfallenden zusätzlichen Kosten 
steuerpflichtig.

Der Arbeitgeber kann diesen Arbeitslohn 
pauschal versteuern. Dies gilt allerdings nur 
dann, wenn die Teilnahme an der Veranstal-
tung allen Arbeitnehmern offen stand.

Bei den Veranstaltungen sollte noch beach-
tet werden, dass Geldgeschenke, die kein 
zweckgebundenes Zehrgeld sind, nicht der 
Pauschalierungsmöglichkeit unterliegen und 
voll versteuert werden müssen.

Behandlung von Aufwendungen für Arbeitnehmer bei 
Betriebsveranstaltungen
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Zum Jahresende ist es üblich, Geschenke 
an Geschäftsfreunde zu verteilen. Deshalb 
sind für den Abzug dieser Aufwendungen 
als Betriebsausgaben die nachfolgenden 
Punkte von großer Bedeutung:
–  Geschenke an Geschäftsfreunde sind nur 

bis zu einem Wert von 35 Euro netto 
ohne Umsatzsteuer pro Jahr und pro 
Empfänger abzugsfähig.

–  Nichtabziehbare Vorsteuer (z. B. bei Ver-
sicherungsvertretern, Ärzten) ist in die 
Ermittlung der Wertgrenze mit einzube-
ziehen. In diesen Fällen darf der Brut-
tobetrag (inklusive Umsatzsteuer) nicht 
mehr als 35 Euro betragen.

–  Es muss eine ordnungsgemäße Rech-
nung vorhanden sein, auf der der Name 
des Empfängers vermerkt ist. Bei Rech-
nungen mit vielen Positionen sollte eine 
gesonderte Geschenkeliste mit den Na-
men der Empfänger sowie der Art und 
der Betragshöhe des Geschenks gefer-
tigt werden.

–  Schließlich müssen diese Aufwendungen 
auf ein besonderes Konto der Buchfüh-
rung „Geschenke an Geschäftsfreunde“, 
getrennt von allen anderen Kosten, ge-
bucht werden.

Überschreitet die Wertgrenze sämtlicher 
Geschenke pro Person und pro Wirt-
schaftsjahr den Betrag von 35 Euro oder 
werden die formellen Voraussetzungen 
nicht beachtet, sind die Geschenke an die-
se Personen insgesamt nicht abzugsfähig.

Kranzspenden und Zugaben sind keine Ge-
schenke und dürfen deshalb auch nicht auf 
das Konto „Geschenke an Geschäftsfreun-
de“ gebucht werden. In diesen Fällen sollte 
ein Konto „Kranzspenden und Zugaben“ 
eingerichtet werden.

Unternehmer haben bei betrieblich veran-
lassten Sachzuwendungen und Geschen-
ken die Möglichkeit, eine Pauschalsteuer 
von 30 Prozent zu leisten. Um bei hohen 

Sachzuwendungen eine Besteuerung mit 
dem individuellen Steuersatz des Empfän-
gers zu gewährleisten, ist die Pauschalie-
rung ausgeschlossen, soweit die Aufwen-
dungen je Empfänger und Wirtschaftsjahr 
oder je Einzelzuwendung 10.000 Euro 
übersteigen. Die Zuwendungen sind weiter-
hin aufzuzeichnen, auch um diese Grenze 
prüfen zu können.

Als Folge der Pauschalversteuerung durch 
den Zuwendenden muss der Empfänger die 
Zuwendung nicht versteuern. In einem ko-
ordinierten Ländererlass hat die Finanzver-
waltung zur Anwendung dieser Regelung 
Stellung genommen. Danach ist u. a. Fol-
gendes zu beachten:
–  Grundsätzlich ist das Wahlrecht zur An-

wendung der Pauschalierung der Ein-
kommensteuer für alle innerhalb eines 
Wirtschaftsjahres gewährten Zuwendun-
gen einheitlich auszuüben. Es ist jedoch 
zulässig, die Pauschalierung jeweils 
gesondert für Zuwendungen an Dritte  
(z. B. Geschäftsfreunde und deren Ar-
beitnehmer) und an eigene Arbeitnehmer 
anzuwenden.

–  Streuwerbeartikel (Sachzuwendungen 
bis 10 Euro) müssen nicht in die Be-
messungsgrundlage der Pauschalierung 
einbezogen werden, werden also nicht 
besteuert.

–  Bei der Prüfung, ob Aufwendungen für 
Geschenke an einen Nichtarbeitnehmer 
die Freigrenze von 35 Euro pro Wirt-
schaftsjahr übersteigen, ist die übernom-
mene Steuer nicht mit einzubeziehen. 
Die Abziehbarkeit der Pauschalsteuer als 

Betriebsausgabe richtet sich danach, ob 
die Aufwendungen für die Zuwendung als 
Betriebsausgabe abziehbar sind.

–  Der Unternehmer muss den Zuwen-
dungsempfänger darüber informieren, 
dass er die Pauschalierung anwendet. 
Eine besondere Form ist dafür nicht vor-
geschrieben.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
die Vorschrift voraussetzt, dass Zuwendun-
gen oder Geschenke dem Empfänger im 
Rahmen einer der Einkommensteuer unter-
liegenden Einkunftsart zufließen. Die Norm 
begründet keine weitere eigenständige 
Einkunftsart, sondern stellt lediglich eine 
besondere pauschalierende Erhebungsform 
der Einkommensteuer zur Wahl.

Die Pauschalierungsvorschriften
–  erfassen nur solche betrieblich veranlass-

ten Zuwendungen, die beim Empfänger 
dem Grunde nach zu einkommensteuer-
baren und einkommensteuerpflichtigen 
Einkünften führen und begründen keine 
weitere eigenständige Einkunftsart,

–  erweitern nicht den einkommensteuer-
rechtlichen Lohnbegriff, sondern stellen 
lediglich eine pauschalierende Erhe-
bungsform der Einkommensteuer zur 
Wahl und beziehen sich auf alle Ge-
schenke an Geschäftsfreunde, und zwar 
unabhängig davon, ob ihr Wert 35 Euro 
überschreitet oder nicht.

Nach einer Verfügung der Oberfinanzdi-
rektion Frankfurt am Main müssen bloße 
Aufmerksamkeiten (Sachzuwendungen aus 
Anlass eines besonderen persönlichen Er-
eignisses, wie Geburtstag, Jubiläum) mit 
einem Wert bis zu 60 Euro (inklusive Um-
satzsteuer) nicht mehr in die Bemessungs-
grundlage der Pauschalsteuer einbezogen 
werden.

Wegen der Kompliziertheit der Vorschrift 
sollte in Einzelfällen der Steuerberater ge-
fragt werden.

Geschenke an Geschäftsfreunde

Steuernachrichten



– 7 –

Ausgabe 11/2015Alle Ausgaben auch im Internet
www.ruschel-collegen.de Kanzleinachrichten

Businessfrühstück zum Thema Kassenführung

Telefontraining für unsere Auszubildenden

Zu Besuch im Kabarett Glückwunsch zum 
Nachwuchs

Am 23.10.2015 konnten wir zehn Gäste zu 
unserem Businessfrühstück rund um das 
Thema Kassenführung begrüßen. Von be-
sonderem Interesse war die Veranstaltung 
für all die Mandanten, die im Geschäftsalltag 
regelmäßig Bargeldgeschäfte abwickeln. Der 
Fachvortrag von Steffi Lorenz (Steuerberate-
rin) wurde mit praxisnahen Beispielen durch 
unseren Mitarbeiter Tino Dittrich (Steuer-
fachangestellter) ergänzt. Die Präsentation 
zum Vortrag ist im Infocenter auf unserer 

Homepage www.ruschel-collegen.de kos-
tenlos abrufbar.

Im Frühjahr 2016 laden wir zur nächsten 
Runde „Businessfrühstück“ ein. Unser The-
menfokus liegt dann auf den neuen GOBD 
(Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung 
von Büchern, elektronischen Unterlagen und 
Datenzugriff). Mit diesem Workshop spre-
chen wir vor allem unsere selbstbuchenden 
Mandanten an. Den genauen Termin geben 
wir Anfang 2016 bekannt.

Sie haben eine Frage zu Ihrer Buchhaltung 
oder dem Bescheid vom Finanzamt? Was 
nun?

Richtig, Sie nehmen vermutlich den Tele-
fonhörer in die Hand und rufen bei Ihrem 
Steuerbüro an. Das Telefon ist heutzutage 
eine schnelle, einfache und alltägliche Art 

der Kommunikation geworden. Aus diesem 
Grund besuchten unsere Auszubilden-
den und einige erfahrene Mitarbeiter am 
30.09.2015 ein Seminar zum Thema „Tele-
fontraining – Der richtige Umgang mit dem 
Telefon“ unter Leitung von Juliane Topp.
Neben den Grundlagen des Telefonierens 
wurde auch darüber gesprochen, wie man 

richtig und aktiv zuhört. Die verschiedenen 
Gesprächspartnertypen wurden ebenso vor-
gestellt wie diverse Umgangsformen und die 
erfolgversprechende Gesprächsführung.

Hören Sie den Unterschied? Wir freuen uns 
auf Ihren Anruf.

Das diesjährige Event unseres Teams 
für Non-Profit-Organisationen fand am 
01.10.2015 statt. Zuerst haben es sich un-
sere Kollegen im französisch angehauch-
ten Ambiente des Feinkostbistros „Mund-
landlung“ gemütlich gemacht. Bei leckerem 
Essen, erfrischenden Säften sowie dem ei-
nen oder anderen Aperitif, wurde über das 
vergangene Jahr resümiert. Frisch gestärkt 

ging es anschließend zum Kabarett „Die 
Arche“. Gisela Brand, Julia Maronde und 
Christiane Weidringer präsentierten das 
Stück „Eine spinnt immer“: drei Frauen im 
Gedankenaustausch über Generationskon-
flikte, Traumprinzsuche, Karriere und das 
Älterwerden. Ein kulturell und kulinarisch 
gelungener Abend – so die einstimmige 
Meinung unserer Kollegen.

Unsere Kollegin Patrizia Mäder, aus dem 
Team private Steuern, hat am 20. Septem-
ber Nachwuchs bekommen. Wir gratulieren 
zur Geburt ihrer Tochter Mia Paulin und 
wünschen der jungen Familie alles Gute, 
wenige schlaflose Nächte und viel Freude 
zu dritt. 
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QR-Code zu unserem Webblog – 
und so geht es: QR-Code-Scannner 
(App) auf das Smartphone laden, den 
Anweisungen der App folgen und den 
QR-Code mit dem Smartphone fotogra-
fieren – schon haben Sie die Informatione 
auf Ihrem Mobiltelefon.

Hinweis: Beim Laden von Inhalten aus 
dem Internet können evtl. Verbindungs-
kosten entstehen.

Bildrechte:

Beim Fahrtenbuch handelt sich um einen Eigen-
beleg des Unternehmers zum Nachweis, welche 
Fahrten betrieblich veranlasst waren. Da es keine 
gesetzlichen Regelungen hinsichtlich der Führung 
eines Fahrtenbuches gibt, haben Finanzverwal-
tung und Rechtsprechung hierzu sehr strenge 
Regeln aufgestellt, die das Finanzamt im Einzelfall 
auch streng anwendet. Die Praxis zeigt, dass viele 
Unternehmen diesen Teilbereich des Rechnungs-
wesens vernachlässigen. Im Falle einer Betriebs-
prüfung kann diese Nachlässigkeit unangenehme, 
finanzielle Folgen nach sich ziehen. Die wich-
tigsten Anforderungen an ein ordnungsgemäßes 
Fahrtenbuch haben wir für Sie zusammengestellt:

1. Das Fahrtenbuch muss in sich geschlossen 
sein.
Nach der Rechtsprechung des BFH müssen die 
Aufzeichnungen in einem Fahrtenbuch in einer 
gebundenen oder zumindest in einer in sich ge-
schlossenen Form festgehalten werden, so dass 
nachträgliche Einfügungen oder Veränderungen 
ausgeschlossen oder zumindest als solche er-
kennbar sind. Eine lose Ansammlung einzelner 
Daten ohne äußeren Zusammenhang ist daher 
schon in begrifflicher Hinsicht kein Fahrtenbuch. 

Ein elektronisches Fahrtenbuch genügt diesen An-
forderungen nur dann, wenn nachträgliche Verän-
derungen an den Daten technisch ausgeschlossen 

sind oder in der Datei dokumentiert werden. Ein 
elektronisches Fahrtenbuch mittels Excel ist daher 
nicht ausreichend. Das Gleiche gilt für ein Fahr-
tenbuch in Form einer Ansammlung loser Blätter.

2. Das Fahrtenbuch muss fortlaufend geführt 
werden.
Das Fahrtenbuch muss ohne Unterbrechungen für 
ein ganzes Jahr geführt werden. Aufzeichnungen 
in einem Fahrtenbuch für einen repräsentativen 
Zeitraum sind nicht ausreichend. Die Fahrten müs-
sen geordnet und in der zeitlichen Reihenfolge im 
Fahrtenbuch erfasst werden.

3. Die einzelnen Fahrten müssen zeitnah erfasst 
werden.
Das Fahrtenbuch muss zeitnah geführt werden. 
Ein Fahrtenbuch ist nicht mehr ordnungsgemäß, 
wenn es unregelmäßig anhand von losen Notizen 
geführt wird.

4. Genaue Dokumentation betrieblicher Fahrten.
Insbesondere betriebliche Fahrten müssen äu-
ßerst sorgfältig erfasst und dokumentiert werden. 
Folgende Eintragungen sind dabei mindestens 
erforderlich: amtliches Kennzeichen, Datum der 
betrieblichen Fahrt, Startort, Reiseziel, und Reise-
zweck.

Wird eine betriebliche Fahrt durch eine privat 
veranlasste Nutzung unterbrochen, muss dies im 
Fahrtenbuch dokumentiert werden. Hierzu ist der 
Kilometerstand bei Abschluss der betrieblichen 
Fahrt zu erfassen. Die Fortsetzung der betrieb-
lichen Fahrt nach privater Nutzung ist also als 
neue Fahrt im Fahrtenbuch zu erfassen. Alle An-
gaben im Fahrtenbuch müssen aus sich heraus 
verständlich und nachvollziehbar sein. 

Es ist jedoch zulässig, Abkürzungen zu verwen-
den, wenn die entsprechenden Kürzel entweder 
aus sich heraus verständlich oder auf einer mit 
dem Fahrtenbuch fest verbundenen Anlage näher 
erläutert sind.

5. Vollständige Erfassung aller Fahrten.
Sämtliche Fahrten mit dem Fahrzeug müssen 
vollständig und lückenlos im Fahrtenbuch doku-
mentiert werden. Hierzu muss jede einzelne Fahrt 
eingetragen werden, untergliedert nach betriebli-
cher bzw. privater Veranlassung. Daher ist eine 
strikte Trennung zwischen betrieblich veranlassten 
Fahrten, Privatfahrten und Fahrten zwischen Woh-
nung und Betrieb erforderlich.

Im Infocenter auf unserer Homepage haben wir 
ein Merkblatt zu diesem Thema bereitgestellt.


