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Einkommensteuer: Steuerabzug für Taxifahrten zur Arbeitsstätte

Mit dem Taxi zur Arbeit
Für die Aufwendungen,die ei

fentlichen Verkehrsmittel jährlich

gericht. Das Finanzgericht gibt

nem Arbeitnehmer für die Fahr

1300 Euro. Da die Kosten für die

Franz recht, er darf die Taxikos

ten zwischen seiner Wohnung
und seinem Arbeitsplatz ent
stehen, kann für jeden Arbeits
tag eine Entfernungspauschale
mit 0,30 Euro je Entfernungs
kilometer als sogenannte steu
erliche Werbungskosten ange

öffentlichen Verkehrsmittel hö

ten als Werbungskosten bei sei

ablehnende Einkommensteu

her als die Entfernungspauscha

nen Einkünften aus der Arbeit

erbescheide Einspruch einlegen

le sind, kann Franz die von ihm

nehmertätigkeit steuerlich ab
ziehen. Das Finanzgericht ent

auch Fahrten mit dem Taxi un
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benordnung bis zur Entschei
dung des BFH beantragen.
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Argument,dass nach der gesetz

lichen Regelung die Abzugsfä
higkeit nicht von der Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel „im
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mit dem Taxi zu seinem Arbeits
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Allerdings gibt eszu dieser Fra
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