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Elektronisches Fahrtenbuch – Alles halb so schlimm 
Handgeschriebene Fahrtenbücher sind durch das Finanzamt angreifbar, da die Regeln zur Führung der 

Fahrtenbücher sehr stringent sind. Es kann sogar passieren, dass Mitarbeiter bei einer Prüfung zu 

Steuernachzahlungen veranlagt werden. Darüber hinaus sind handgeführte Fahrtenbücher nicht 

revisionssicher. 

Der BLB hat aus den vorgenannten Gründen entschieden, eine Veränderung bei der Führung der 

Papierfahrtenbücher vorzunehmen. Es soll die Gelegenheit genutzt werden, auf eine komfortable digitale 

Lösung zu wechseln. Hierzu wird zurzeit ein Pilotprojekt in der Zentrale durchgeführt.  

Die ver.di – Landesfachgruppe Bau- und Liegenschaftsmanagement hat sich dieses Pilotprojekt angesehen. 

Entgegen der Befürchtung, dass die GPS-Daten zur Überwachung der Beschäftigten ausgewertet werden, 

konnten die ver.di Mitglieder feststellen, dass die Fahrtrouten nicht aufgezeichnet werden. Über die 

Chipkarte werden lediglich der Start- und Endpunkt der 

Fahrt erfasst und über Mobilfunk auf den Server der 

Betreiberfirma geladen. Die gefahrenen Kilometer 

werden aus dem km-Zähler des Fahrzeugs übernommen. 

Am Bildschirm gibt der Fahrer nur noch den Zweck der 

Fahrt ein und die Daten sind vollständig und 

revisionssicher zum Nachweis für das Finanzamt 

hinterlegt. Wenn man so will, hat das System sogar eine 

„Brötchentaste“. Fahrten können für Pausen 

unterbrochen werden, ohne das Daten übermittelt 

werden. 

Das Unternehmen Vispirion garantiert die Einhaltung des Datenschutzes und den Schutz der Privatsphäre. 

Damit die Daten auch keine Füße bekommen, soll der Export in andere Anwendungen technisch 

ausgeschlossen werden.  

Wer mehr über die Technik erfahren möchte, kann sich auf der Webseite der Firma Vispirion informieren. 

Dieses System bietet Erweiterungsmöglichkeiten zur Verwaltung der Dienstwagen. Um das Pilotprojekt 

jedoch nicht zu überfrachten, wird in der BLB-Zentrale nur das elektronische Fahrtenbuch genutzt. Nach 

einem Jahr wird es einen Erfahrungsbericht geben, der zur Grundlage über die Einführung im BLB 

herangezogen wird.  

Unsere ver.di Kollegen beim Landesbetrieb Wald und Holz sind so begeistert von 

diesem System, dass sie mit Kündigung drohen, wenn dieses wieder abgeschafft 

wird. ;-)  

Wir von ver.di sind gegen Personen- und Verhaltenskontrolle- 

Dafür machen wir uns stark.  


