Fahrtenbuch-Apps

Digitalisierung im Steueralltag

Alternative zum Papier:
Wie gut sind Fahrtenbuch-Apps?
E

s scheint für alles eine App zu geben. Aber
sind die auch immer sinnvoll? Gerade bei
Apps zum Thema Steuern scheinen Zweifel
berechtigt zu sein. Doch zwischen der Masse
an mäßig brauchbaren Apps gibt es auch im
steuerlichen Bereich Tools, die einen wirklichen Nutzen versprechen: Fahrtenbuch-Apps.
Vermutlich jeder, der schon einmal ein Fahrtenbuch geführt hat, kennt das tägliche Problem im Auto: Die gerade getätigte Fahrt muss
leserlich erfasst und die betrieblich gefahrenen Kilometer mühsam am Jahresende addiert werden. Und am Ende zittert man doch
vor dem Betriebsprüfer, der das Fahrtenbuch
verwirft, weil er Ungereimtheiten in den Aufzeichnungen entdeckt. Wie angenehm wäre
es, wenn eine App alle Fahrten automatisch
aufzeichnen, übersichtliche Auswertungen erstellen und am Ende noch sicherstellen würde,
dass die Aufzeichnungen finanzamtskonform
sind? Fragt man die Hersteller, so erfüllen ihre
Apps in der Regel auch alle Anforderungen des
Finanzamts. Doch nicht jede App ist auch für
jeden Unternehmer geeignet.

7 Dinge, die eine
Fahrtenbuch-App
können sollte

Problematisch ist bei vielen Apps, dass die
selbst ermittelte Fahrstrecke nicht mit dem
Kilometerzähler des Pkw übereinstimmt.
Auch die über GPS selbst ermittelten Startund Zielorte stimmen oft nicht mit den aufgesuchten Orten überein. Deshalb müssen in
diesen Fällen die Angaben stets kontrolliert
und gegebenenfalls geändert werden.

Manipulationssicher
Damit das Finanzamt die Apps anerkennt,
dürfen diese nicht manipulierbar sein. Alle
nachträglichen Änderungen müssen von der
App dokumentiert werden. Kann eine App
diese Mindestanforderungen nicht erfüllen,
sollte von ihr besser Abstand genommen
werden.

Vollständig
Genau wie bei einem Fahrtenbuch in Papierform müssen alle Angaben erfasst werden.
Das gelingt zwar den meisten Apps auf dem
Markt, jedoch sind einige etwas unkomfortabel, da bei ihnen für die Erfassung des
Reisegrunds kein extra Feld zur Verfügung
gestellt wird. Hier gilt: Nicht weglassen, sondern das Feld für die Notizen verwenden.

Nutzerfreundlich

Zusatzfunktionen
Einige Apps bieten Zusatzfunktionen an. Es
können z. B. die getankte Kraftstoffmenge
und gefahrenen Kilometer angegeben werden. Diese Apps errechnen dann, wie hoch
der Kraftstoffverbrauch ist. Auch Werkstattbesuche können eingegeben werden. Sofern
der Nutzen für den einzelnen Fahrer jedoch
nicht überwiegt, sollten diese Zusatzfunktionen nicht die entscheidende Rolle bei der
Wahl der Fahrtenbuch-App spielen.

Exportmöglichkeiten/
Auswertbarkeit
Allein die Verwendung einer FahrtenbuchApp statt eines Fahrtenbuchs in Papierform
spart im Alltag noch nicht viel Zeit. Die
Stärken der Apps liegen eindeutig bei den
Auswertungen, denn diese sollte man auf
Knopfdruck erhalten.

Ein elektronisches Fahrtenbuch, welches
die Anforderungen des Finanzamtes erfüllt,
ist z. B. Vimcar. Für Vimcar spricht, dass der
Deutsche Steuerberaterverband Kooperationspartner ist und die Produktentwicklung
aus steuerlicher Sicht begleitet hat. VimcarNutzer sind bei ordnungsgemäßer Anwendung des Fahrtenbuchs somit auf der sicheren
Seite und vor bösen Auseinandersetzungen
mit dem Finanzamt diesbezüglich gefeit.

Lückenlos
Jeder gefahrene Kilometer muss lückenlos eingetragen werden. Dazu zählen auch die privaten Fahrten. Die App muss deshalb ebenfalls
lückenlos geführt werden. Einige Apps bieten
hierbei einen besonders hohen Komfort, denn
Lücken können bei ihnen nicht entstehen.
Diese Apps melden entweder zuverlässig, dass
eine Lücke entstehen wird, oder füllen diese
automatisch durch eine Privatfahrt aus.

5. Leicht zu installieren
Die Einrichtung der App ist zwar ein einmaliger Vorgang, sollte aber trotzdem nicht
allzu kompliziert sein. Bei einigen Apps müssen vor dem ersten Einsatz Fahrzeuge und
Fahrer angelegt werden. Dies muss in den
Zeitaufwand mit einkalkuliert werden.
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