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Unfall auf dem Weg zur Arbeit 
EINKOMMENSTEUER Wenn der PKW nicht repariert wird 

 
Von Rudolf Schollmaier 

  
Zu den als Werbungskosten ab-
zugsfähigen Kosten gehören bei 
Arbeitnehmern auch die Aufwen-
dungen für die Fahrten zwischen 
Wohnung und regelmäßiger Ar-
beitsstätte. Je Arbeitstag können 
für jeden vollen Entfernungskilo-
meter 0,30 Euro geltend gemacht 
werden. Diese Aufwendungen 
werden als Entfernungspauschale 
bezeichnet, weil damit alle Auf-
wendungen abgegolten sind, die 
dem Arbeitnehmer üblicherweise 
entstehen. Dazu zählen neben den 
üblichen Unterhaltungskosten wie 
Versicherung, Kraftfahrzeugsteuer, 
Treibstoff und Reparaturkosten 
beispielsweise auch Finanzie-
rungskosten und Leasingzahlungen 
für den PKW. Eine Ausnahme 
bilden Aufwendungen für die Be-
seitigung von Schäden für einen 
Unfall, der sich auf einer Fahrt 
zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte ereignete. Diese Kosten kön-
nen zusätzlich zur Entfernungs-
pauschale steuerlich berücksichtigt 
werden. In diesem Fall sind neben 
den Reparaturkosten auch Auf-
wendungen abzugsfähig, die der 
Arbeitnehmer an den Unfallgegner 
bezahlte, um seinen eigenen Scha-
denfreiheitsrabatt zu erhalten. In 
der Regel handelt es sich somit um 
selbstverschuldete Unfälle, für die 
der Arbeitnehmer keine Versiche-
rungsleistung erhält. 
Beispiel 1: Volker Acho gerät auf 
der morgendlichen Fahrt zur Ar-
beit auf eisglatter Fahrbahn ins 
Schleudern und rammt ein Ver-
kehrsschild. An seinem Sportwa-
gen entsteht Blechschaden. Leider 
hat Volker keine Vollkaskoversi-
cherung, so dass er seinen Schaden 
selbst bezahlen muss. Da er wegen 

einiger anderer Unfälle schon etli-
che Stufen in der Schadenfrei-
heitsklasse zurückgestuft wurde, 
übernimmt er die Kosten für den 
Schaden am Verkehrsschild selbst. 
Volker kann alle Kosten als Wer-
bungskosten zu seinem steuer-
pflichtigen Arbeitslohn bei seiner 
nächsten Einkommensteuererklä-
rung zusätzlich zur Entfernungs-
pauschale geltend machen. 
Beispiel 2: Klara Himmel ist Me-
teorologin. Deshalb beobachtet sie 
gerne die Wolkenformationen. 
Manchmal ist sie davon sogar 
während der Fahrten mit ihrem 
Auto fasziniert. So kommt sie ei-
nes Tages auf ihrer täglichen Fahrt 
zum Arbeitsplatz trotz besten Wet-
ters mit ihrem PKW von der Straße 
ab. Ihr passiert dabei nichts, aber 
ihr zehn Jahre alter PKW wird 
erheblich beschädigt. Die Unfall-
kosten betragen 5.000 Euro, der 
Wert des Fahrzeuges vor dem Un-
fall betrug 5.700 Euro. Klara 
kommen erhebliche Zweifel an 

ihren fahrerischen Fähigkeiten und 
sie beschließt, künftig mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln zum Ar-
beitsplatz zu fahren. Ihr Auto lässt 
sie nicht reparieren, sondern ver-
kauft es vier Tage nach dem Unfall 
für 1.700 Euro. Bei ihrer Einkom-
mensteuer macht sie die Differenz 
zwischen dem Wert vor und nach 
dem Unfall mit 3.300 Euro als 
Werbungskosten geltend. 
Dem widerspricht das Finanzamt 
mit dem Argument, das Fahrzeug 
sei steuerlich im Zeitpunkt des 
Unfalles schon nichts mehr wert 
gewesen. Ausgehend von einer 
gewöhnlichen Nutzungsdauer ei-
nes PKW von sechs Jahren, sei der 
rechnerische Buchwert ihres Fahr-
zeugs bereits ab dem siebten Jahr 
null gewesen. Denn der jährliche 
Wertverlust sei mit der Entfer-
nungspauschale genauso wie alle 
anderen Unterhaltungskosten des 
Fahrzeugs abgegolten. Nach dem 
sechsten Jahr sei deswegen rechne-
risch kein Fahrzeugwert mehr vor-
handen. Klara gibt sich damit nicht 
zufrieden und erhebt nach erfolg-
losem Einspruch Klage beim Fi-
nanzgericht. Als das Finanzgericht 
Klaras Klage abweist, legt sie da-
gegen Revision beim Bundesfi-
nanzhof ein. Aber auch das höchs-
te deutsche Steuergericht schließt 
sich der Meinung des Finanzamts 
an. Mit Urteil vom  21.08.2012 
(Az. VIII R 33/09) entschied der 
BFH in einem ähnlich gelagerten 
Fall zugunsten der Finanzverwal-
tung.  
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