Regelungen zum Führen eines Fahrtenbuchs
Wir haben uns nochmals mit dem Thema „Privatanteil Kraftfahrzeug“ und Erhöhung des pauschalen
Nutzungswertansatzes von 1,5 % des Listenpreises pro Monat seit dem 1.1.2003 beschäftigt. Unsere Berechnungen
kommen zu dem Ergebnis, dass diese 1,5 % sehr schnell zu privaten Anteilen von 60 % und mehr der Gesamtkosten
führen. Ganz krass ist das Ergebnis dann, wenn ein Fahrzeug mit einem hohen Listenpreis entweder gebraucht oder mit
einem hohen Rabatt erworben wird, denn in die Berechnung der Kosten geht ja nur der Kaufpreis ein.
Es kann sich lohnen, ein Fahrtenbuch zu führen, da heute erst der 7. Januar ist, wird es sicherlich möglich sein, die ersten
Tage des Jahres noch zu erfassen. Es ist nämlich so, dass ein Systemwechsel (von der 1,5% Pauschalregelung zur
Berechnung durch das Fahrtenbuch) im Laufe eines Jahres nur dann möglich ist, wenn ein anderes Fahrzeug eingesetzt
wird.
Aus dem Fahrtenbuch müssen sich die folgenden Angaben ergeben:
1.
2.
3.

Datum und Kilometerstand zu Beginn und am Ende jeder einzelnen Fahrt,
das Reiseziel und bei Umwegen auch die Fahrtroute,
der Reisezweck mit Angabe der besuchten Geschäftspartner.

Bei Privatfahrten genügt die Kennzeichnung als Privatfahrt, Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sind beruflich
veranlasst, hier genügt ein kurzer Vermerk im Fahrtenbuch.
Das Fahrtenbuch muss fortlaufend geführt werden, es ist auch möglich, im Fahrzeug Handzettel zu schreiben, die dann in
ein „schönes“ Buch übertragen werden, die Handzettel müssen aber aufgehoben werden. Bei allem muss man immer daran
denken, dass heute auf Tankquittungen Datum und Uhrzeit stehen, ein „Knöllchen“ gibt auch Aufschluss darüber, wann
man wo war. Also immer daran denken, Lügen haben platte Reifen.
Sämtliche Kosten für ein Fahrzeug, für das ein Fahrtenbuch geführt werden soll, müssen auf einem separaten Konto in der
Buchführung erfasst werden.
Wir sammeln im Moment Informationen darüber, wo es zu erschwinglichen Kosten Geräte gibt, die im Fahrzeug installiert
werden und das Fahrtenbuch weitestgehend automatisch und manipulationssicher führen, sprechen Sie uns darauf bitte an.
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