
Serie        Der Steuerberater – Lampertheimer Zeitung am 16.06.2016 
 

Fahrten zur Immobilie 
Einkommensteuer: Abzug der Fahrtkosten 

 

Von Rudolf Schollmaier 

  

Wer eine Eigentumswohnung oder ein 

Haus vermietet, muss gelegentlich 

seine Immobilie persönlich aufsuchen. 

Beispielsweise, um an Eigentü-

merversammlungen teilzunehmen o-

der bei Eigenverwaltung Reparaturen 

zu überwachen oder Zählerstände für 

die Nebenkostenabrechnungen abzu-

lesen. Es stellt sich dann die Frage 

nach der steuerlichen Geltendma-

chung dieser Fahrtkosten. 

Beispiel: Erkan Alles ist Eigentümer 

eines Mehrfamilienhauses und von 

drei vermieteten Eigentumswohnun-

gen in einer Wohnanlage im Umkreis 

von 10 Kilometern zu seinem Woh-

nort. Erkan ist ein begnadeter Heim-

werker und hat viel Zeit. Zusammen 

mit seiner Ehefrau führt er Reparatu-

ren weitgehend selbst aus, pflegt die 

Gärten und Vorgärten und übernimmt 

die Gehwegreinigung sowie den Win-

terdienst. In seiner Einkommensteuer-

erklärung macht er als Ausgaben für 

seine vermieteten Objekte auch seine 

Fahrtkosten geltend. An manchen Ta-

gen fuhr er mehrmals seine Objekte 

an. Erkan legt ein ordnungsgemäß ge-

führtes Fahrtenbuch vor. Insgesamt 

macht er 380 einzelne Fahrten zu sei-

nen vermieteten Immobilien geltend. 

Für seine Fahrtkosten begehrt Erkan 

den Abzug der tatsächlichen und de-

tailliert nachgewiesenen Kosten in 

Höhe von 2,22 Euro je gefahrenem 

Kilometer. Das Finanzamt und auch 

das danach angerufene Finanzgericht 

lehnen den gelten gemachten Kosten-

abzug ab. Erkan wird nur ein pauscha-

lierter Kostenabzug von 0,15 Euro je 

gefahrenem Kilometer für seine Fahr-

ten zwischen seiner Wohnung  und 

den Vermietungsobjekten zugestan-

den. Lediglich für seine Einkaufsfahr-

ten zu Baustofflieferanten wird ihm 

der volle Kostenabzug mit 2,22 Euro 

je gefahrenem Kilometer gewährt. 

Dagegen wendet sich Erkan und legt 

Revision beim höchsten deutschen 

Steuergericht, dem Bundesfinanzhof 

(BFH) ein. Aber auch der BFH bleibt 

voll auf der Linie des Finanzgerichts 

und weist Erkans Klage ab (BFH vom 

01.12.2015 Az IX R 18/15). Der BFH 

führt aus, dass Erkan durch seine re-

gelmäßigen Fahrten zu seinen Ver-

mietungsobjekten dort eine regelmä-

ßige Tätigkeitsstätte begründet habe. 

Denn suche der Vermieter ein Ver-

mietungsobjekt nicht nur gelegentlich, 

sondern mit einer gewissen Nachhal-

tigkeit, also fortdauernd und immer 

wieder auf und werde er dort schwer-

punktmäßig tätig, unterhalte er, ver-

gleichbar einem Arbeitnehmer, eine 

regelmäßige Tätigkeitstätte am Bele-

genheitsort des Vermietungsobjekts. 

Denn dann werde dieses Objekt zum 

Mittelpunkt seiner auf dieses Objekt 

bezogenen Vermietungstätigkeit. Es 

ist dem Vermieter dann möglich, sich 

auf die immer gleichen Wege einzu-

stellen und die anfallenden Wegekos-

ten, z.B. durch die Nutzung öffentli-

cher Verkehrsmittel, gering zu halten. 

Diese Entscheidung ist dadurch ge-

prägt, dass die Tätigkeit des Vermie-

ters einen ungewöhnlichen Einsatz 

vor Ort ausmachte. Es ist sicherlich 

ein Ausnahmefall, dass die Verwal-

tung und Unterhaltung nahtlos und 

ohne Unterbrechung täglich vor Ort 

erfolgte. Dennoch ist es jedem Ver-

mieter unbenommen, die Häufigkeit 

seiner Betreuungsfahrten zu seinen 

Vermietungsobjekten selbst zu be-

stimmen. Ein Übermaß an solchen 

Fahrten führt aber eben zum Ver-

gleich mit einem Arbeitnehmer, der 

seine Fahrten zu seinem regelmäßigen 

Arbeitsplatz auch nur mit 0,15 Euro je 

gefahrenem Kilometer (= 0,30 Euro je 

Entfernungskilometer) abziehen kann. 

Leider traf der BFH keine Aussage 

darüber, wieviele Fahrten steuerlich 

noch in voller Höhe abzugsfähig sind.  

Tipp: Nach den Beobachtungen der 

Praxis dürfte in vergleichbaren Fällen 

eine wöchentliche Fahrt zu den Ver-

mietungsobjekten noch nicht zur Qua-

lifizierung als regelmäßige Tätigkeits-

stätte führen. Solche Fahrten können 

Vermieter anhand einer einfachen 

Aufstellung der durchgeführten Fahr-

ten (Datum, Zielort, Grund) mit einem 

pauschalierten Kilometersatz von 0,30 

Euro je gefahrenem Kilometer steuer-

lich geltend machen. Ein aufwändiges 

Fahrtenbuch braucht dazu nicht ge-

führt zu werden. 
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