
Die	  Mindestangaben	   für	   ein	   Fahrtenbuch	  werden	   im	   folgenden	   Beispiel	   dargestellt.	   Für	   die	   Aufzeichnung	   von	   Verpflegungsmehraufwand	   kann	   es	  
sinnvoll	  sein,	  darüber	  hinaus	  auch	  die	  Uhrzeiten	  der	  Abwesenheit	  ebenfalls	  im	  Fahrtenbuch	  festzuhalten.	  	  
	  
Das	  Fahrtenbuch	  wird	  beispielhaft	  für	  ein	  Fahrzeug	  mit	  dem	  Kennzeichen	  HB-‐XX	  999	  der	  Mustermann	  GmbH	  geführt.	  
	  
Bitte	  berücksichtigen	  Sie,	  dass	  dieses	  Fahrtenbuch	  nur	  zur	  Veranschaulichung	  dient.	  Excel-‐und	  Word-‐Dateien	  werden	  als	  Fahrtenbücher	  von	  
der	  Finanzverwaltung	  nicht	  anerkannt.	  
	  
	  
Datum	  	  	  	  	  	  	  	  Fahrzeit	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  km-‐Stand	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  gefahrene	  km	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  km-‐Stand	   	  	  	  	  Reiseziel	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Reisezweck/	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Umwegfahrten	  
	   	  	  	  	  	  von-‐bis	  	  	  	  	  	  	  Fahrtbeginn	  	  geschäftlich/Whg.-‐Arbeit/privat	  	  	  Fahrtende	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  aufgesuchter	  Geschäftspartner	  
 
 
05.05.15                            20.500            150       20.650              Weber GmbH                           Verkaufsgespräch mit                             /	  
                              Beispielstrasse 1            Geschäftsführer Herrn Peter Weber    
                                                     20257 Hamburg 
 
05.05.15                            20.650            130         20.780             Mustermann GmbH                         Rückfahrt                       /       
                                                    Musterstraße 1          
                                                               28235 Bremen 
 
05.05.15                   20.780                               20            20.800             Arbeit-Wohnung        
 
06.05.15                   20.800                                   600     21.400       privat 
 
07.05.15                   21.400                 20         21.420             Wohnung-Arbeit           
 
07.05.15                   21.420              10         21.430  XY Werkstatt     Inspektion und Reifenwechsel                      / 
                                                                                              Autostraße 20 
                                  28325 Bremen    
 
07.05.15                   21.430                                    10    21.440                   privat 
 
07.05.15                   21.440                 20         21.460             Arbeit-Wohnung 
 
08.05.15                   21.460            160         21.620          ABC Handels OHG      Lieferantengespräch mit Herrn           Stau auf der A7,  
                                                                                            Handelsstraße 1              Norbert Meyer, ABC Handels OHG         Umwegfahrt über 
                           30160 Hannover                                                     Burgdorf & Burgwedel 


