
Serie        Der Steuerberater    -    Lampertheimer Zeitung am 26.04.2012 
 

Viele Wege führen nach Rom 
EINKOMMENSTEUER Fahrten zum Arbeitsplatz 

 
Seit dem Jahr 2011 steht allen 
nichtselbständig Beschäftigten 
ein Arbeitnehmer-Pauschbetrag 
in Höhe von 1.000 Euro zu. Mit 
diesem Betrag sind alle durch 
das Dienstverhältnis entstehen-
den Aufwendungen abgegolten. 
Das gilt auch für die Fahrten mit 
dem eigenen Pkw zum Arbeits-
platz. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Für die Fahrten zwischen Woh-
nung und regelmäßiger Arbeits-
stätte können zwar je Entfernungs-
kilometer pauschal 30 Cent geltend 
gemacht werden. Fallen aber keine 
weiteren Kosten an, wird der 
Pauschbetrag in Höhe von 1.000 
Euro  bis zu einer einfachen Ent-
fernung von 14 Kilometern nicht 
überschritten. Es lohnt sich daher 
regelmäßig erst dann über die 
Fahrtroute nachzudenken, wenn 
diese länger als 15 Kilometer ist. 
Doch was ist unter der Entfernung 
zu verstehen? Grundsätzlich ist die 
kürzeste Straßenverbindung maß-
gebend. Eine Ausnahme gilt dann, 
wenn der Arbeitnehmer eine offen-
sichtlich verkehrsgünstigere Stre-
cke nutzt. 
Beispiel 1: Phil N. Dank fährt 
täglich von Bürstadt zu seinem 
Arbeitsplatz nach Mainz. Die kür-
zeste Entfernung beträgt 53 Kilo-
meter und führt über die Bundes-
straße 9. Die schnellere Verbin-
dung über die A67 beträgt 65 Ki-
lometer und bringt Phil neben ei-
ner Zeitersparnis von mindestens 
10 Minuten auch den Vorteil, dass 
keine Ortsdurchfahrten und Ver-
kehrsampeln auf der Strecke lie-
gen. Für diese Entfernung hatte 
Phil in seiner Einkommensteuerer-
klärung auch die Fahrtkosten als 
Werbungskosten geltend gemacht. 
Das Finanzamt kürzte die Entfer-
nung auf 53 Kilometer und ver-
wies darauf, dass nach dem Urteil 

des Hessischen Finanzgerichts 
vom 25.09.2006 eine längere Stre-
cke nur dann zugrunde gelegt wer-
den könne, wenn diese zu einer 
Zeitersparnis von mindestens 20 
bis 30 Minuten führe. 
Dagegen legt Phil Einspruch ein 
und weist auf ein neues Urteil des 
höchsten deutschen Steuergerichts, 
des Bundesfinanzhofes, vom 
16.11.2011 (AZ VI R 19/11) hin. 
In diesem Urteil entschied der 
BFH, dass es keine zeitlichen Vor-
gaben gibt, die erfüllt sein müss-
ten, um von einer offensichtlich 
verkehrsgünstigeren Fahrtroute 
ausgehen zu können. Die einge-
sparte Zeit sei vielmehr lediglich 
ein Indiz dafür, dass eine offen-
sichtlich verkehrsgünstigere 
Fahrtstrecke vorliege. Es müsse 
stets das Verhältnis Gesamtfahrzeit 
zu ersparter Zeit bedacht werden.  
Beispiel 2: Der Lampertheimer 
Volker Acho arbeitet als Kfz-
Mechatroniker in Weinheim. Die 
kürzeste Verbindung über die L 
3110 beträgt 22 Kilometer bei 27 
Minuten Fahrzeit. Die längste 
Strecke über die A6 beträgt zwar 
27 Kilometer, bringt Volker aber 

eine Zeitersparnis von 5 Minuten 
und geringere Staugefahr. Die 
Forderung nach einer Mindest- 
Zeitersparnis von 20 Minuten wür-
de hier ad absurdum führen, weil 
Volker auch mit dem schnellsten 
Fahrzeug seinen Arbeitsplatz in 
Weinheim nicht in sieben Minuten 
erreichen könnte. In beiden Fällen 
wird daher das Finanzamt die län-
gere aber zeitlich günstigere Stre-
cke akzeptieren müssen, weil eine 
erhebliche relative Zeitersparnis 
vorliegt. Allerdings unter der Vor-
aussetzung, dass die jeweiligen 
Arbeitnehmer auch tatsächlich 
diese Strecken gefahren sind. Eine 
zwar existierende, tatsächlich aber 
nicht befahrene längere, aber zeit-
lich günstigere Strecke muss das 
Finanzamt nicht anerkennen. 
Tipp : Wenn der Arbeitgeber für 
die Fahrten zum Arbeitsplatz ein 
Fahrtgeld in Höhe von 30 Cent je 
Entfernungskilometer bezahlt und 
mit einem Pauschalsatz von 15 
Prozent lohnversteuert, lohnt sich 
das für den Arbeitnehmer doppelt. 
Zum einen erhält der Arbeitnehmer 
nicht nur einen Steuerrabatt, son-
dern die volle Erstattung und zum 
anderen mehr Nettolohn. Zwar 
entfällt dann der Abzug als Wer-
bungskosten beim Arbeitnehmer. 
Beträgt die Entfernung jedoch 
weniger als 15 Kilometer, wird der 
Arbeitnehmer-Pauschbetrag nicht 
überschritten. In diesem Fall ver-
bleibt das Fahrtgeld frei von jegli-
chen Steuer- und Sozialversiche-
rungsabzügen beim Arbeitnehmer. 
Eine echte Chance, um mehr Netto 
zu erhalten, beispielsweise anstelle 
der nächsten Gehaltserhöhung. 
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