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Fahrtkosten zur Uni  
EINKOMMENSTEUER Rechtsprechungsänderung 

 
Fahrten eines Arbeitnehmers 
zwischen seiner Wohnung und 
der regelmäßigen Arbeitsstätte 
können nicht mit den tatsächlich 
entstehenden Fahrzeugkosten 
abgezogen werden. Vielmehr ist 
je Entfernungskilometer nur 
eine Pauschale in Höhe von 30 
Cent als steuerliche Werbungs-
kosten im Rahmen der Einkom-
mensteuererklärung zu berück-
sichtigen. Anders ist das bei 
Dienstreisen. Das sind Fahrten 
des Arbeitnehmers im Auftrag 
seines Arbeitgebers. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Für Dienstreisen können wahlwei-
se entweder die tatsächlichen 
Fahrzeugkosten oder pauschal 30 
Cent je gefahrenem Kilometer 
steuerlich geltend gemacht werden. 
Mit anderen Worten: Für Dienst-
reisen sind die doppelten Beträge 
steuerlich abzugsfähig. Fraglich 
ist, in welcher Höhe Fahrtkosten 
abgezogen werden können, die für 
die Fahrten zu einer Vollzeit-
Bildungsstätte anfallen. Das kann 
einen Zeitsoldaten betreffen, der 
im Rahmen einer Dienstfreistel-
lung an einer Hochschule studiert 
oder auch einen Arbeitnehmer, der 
sich in Vollzeit weiterbildet. 
Beispiel : Klaus Uhr wohnt in 
Bürstadt und studiert nach abge-
schlossener Lehre als Elektroniker 
an der Technischen Hochschule in 
Darmstadt Elektrotechnik. Er fährt 
nahezu täglich von Bürstadt nach 
Darmstadt. Die einfache Entfer-
nung beträgt 37 Kilometer. Da 
Klaus über eine abgeschlossene 
Berufsausbildung verfügt, ist das 
Hochschulstudium steuerlich als 
Weiterbildung zu behandeln. Das 
ist für Klaus günstig, denn er kann 
die während seines Studiums ange-
fallenen Kosten als sogenannte 

vorweggenommene Werbungskos-
ten durch eine jährlich abzugeben-
de Einkommensteuererklärung 
feststellen lassen. Die über die 
Jahre auflaufenden negativen Ein-
künfte kann er dann nach (Wieder-
)Eintritt ins Berufsleben auf einen 
Schlag mit seinen dann hoffentlich 
hohen Einkünften als Ingenieur 
verrechnen. Eine erhebliche Steu-
ererstattung ist ihm dadurch ge-
wiss. Klaus machte daher neben 
seinen anderen Studienkosten auch 
seine Fahrtkosten zur Hochschule 
mit 30 Cent je gefahrenem Kilo-
meter steuerlich geltend. Für die 
von Klaus nachgewiesenen 180 
Studientage ergab sich damit ein 
Betrag in Höhe von knapp 4.000 
Euro. Das Finanzamt war der Auf-
fassung, der Kilometersatz betrüge 
nur 30 Cent je Entfernungskilome-
ter, weil es sich bei seinen Fahrten 
zur Hochschule um Fahrten zu 
einer regelmäßigen Tätigkeitsstät-
te, vergleichbar mit Fahrten zu 
einer regelmäßigen Arbeitsstätte 
handele.  Damit hätten sich für 
Klaus pro Studienjahr 2.000 Euro 
weniger an vortragsfähigen Kosten 

ergeben. Für angenommene sechs 
Studienjahre wären somit 12.000 
Euro weniger angefallen. Unter-
stellt, dass Klaus nach seinem Stu-
dium einen Einkommensteuersatz 
in Höhe von 40 Prozent hätte, wäre 
daraus ein Steuernachteil von ins-
gesamt knapp 5.000 Euro gewor-
den. Klar, dass Klaus nicht klein 
beigab. Er erhob gegen den Ein-
kommensteuerbescheid Einspruch, 
den das Finanzamt erwartungsge-
mäß zurückwies. Auch das danach 
angerufene Finanzgericht half 
Klaus nicht weiter. Letztlich muss-
te das höchste deutsche Steuerge-
richt, der Bundesfinanzhof, über 
den Fall entscheiden (Urteil vom 
09.02.2012 VI R 42/10 und 11) 
und gab Klaus recht. Der Bundes-
finanzhof hatte in früheren Urtei-
len im Sinne des Finanzamts und 
des Finanzgerichts entschieden. 
Diese Rechtsansicht gab der Bun-
desfinanzhof allerdings jetzt auf. 
Selbst wenn die Bildungseinrich-
tung über einen längeren Zeitraum 
hinweg zum Zwecke eines Voll-
zeitstudiums oder einer vollzeiti-
gen Bildungsmaßnahme aufge-
sucht werde und die volle Arbeits-
zeit in Anspruch nehme, sei eine 
Bildungsmaßnahme regelmäßig 
vorübergehend und nicht auf Dau-
er angelegt. Zudem sei unter re-
gelmäßiger Arbeitsstätte nur eine 
ortsfeste dauerhafte betriebliche 
Einrichtung des Arbeitgebers zu 
verstehen. Eine Hochschule oder 
andere Bildungseinrichtung sei 
aber eben keine Einrichtung des 
Arbeitgebers, sondern eine eigen-
ständige Institution. 
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