Höhe der Entfernungspauschale bei Hin- und Rückweg
an unterschiedlichen Arbeitstagen
| Die Entfernungspauschale für Wege zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte deckt
arbeitstäglich zwei Wege (einen Hin- und einen Rückweg) ab. Legt ein Arbeitnehmer nur einen
Weg zurück, so ist nur die Hälfte der Entfernungspauschale je Entfernungskilometer und
Arbeitstag als Werbungskosten zu berücksichtigen. So lautet eine aktuelle Entscheidung des
BFH. |
Sachverhalt
Der Steuerpflichtige suchte regelmäßig arbeitstäglich seinen Arbeitsplatz auf und kehrte noch
am selben Tag von dort nach Hause zurück. Vereinzelt erfolgte die Rückkehr nach Hause
jedoch erst an einem der nachfolgenden Arbeitstage. Der Kläger machte auch in diesen Fällen
sowohl für die Hin- als auch die Rückfahrt die vollständige Entfernungspauschale als
Werbungskosten geltend.
Entscheidung
FG

und nachfolgend auch der

BFH lehnten dies jedoch ab.

Der

Abzug der

Entfernungspauschale setzt voraus, dass der Steuerpflichtige an einem Arbeitstag den Weg
von der Wohnung zu seiner ersten Tätigkeitsstätte und von dort wieder zurück zu seiner
Wohnung zurücklegt. Legt der Steuerpflichtige diese Wege an unterschiedlichen Arbeitstagen
zurück, kann er die Entfernungspauschale für jeden Arbeitstag nur zur Hälfte geltend machen.

Bereits vor Einführung der Entfernungspauschale hatte der BFH entschieden, dass der frühere
Kilometer-Pauschbetrag von 0,36 DM für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit
dem eigenen Kraftfahrzeug zwei Fahrten (eine Hin- und eine Rückfahrt) abgilt und dass ein
Arbeitnehmer, der nur eine Fahrt zurücklegt, entsprechend nur die Hälfte des KilometerPauschbetrags – also 0,18 DM je Entfernungskilometer und Arbeitstag – als Werbungskosten
abziehen kann.

Zur Begründung hatte der BFH darauf hingewiesen, dass der Gesetzgeber bei der Regelung
des § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG a. F. vom Normalfall ausgegangen sei, dass dem
Arbeitnehmer täglich Aufwendungen für zwei beruflich veranlasste Fahrten, für die Hinfahrt zur
Arbeitsstätte und für die Rückfahrt von der Arbeitsstätte, entstünden. Der Pauschbetrag gelte
somit beide Fahrten ab. Nur zur Vereinfachung werde der Pauschbetrag nicht auf die
tatsächlich auf der Hinfahrt und der Rückfahrt gefahrenen Kilometer angewendet, sondern auf
die Entfernung der kürzesten benutzbaren Straßenverbindung von der Wohnung zur

Arbeitsstätte. Nach dem Willen des Gesetzgebers solle aber im Ergebnis nur die Hälfte des
Pauschbetrags je Entfernungskilometer pro Fahrt als Werbungskosten berücksichtigt werden.

An

dieser

Rechtslage

hat

sich

im

Grundsatz

weder

mit

der

Einführung

der

Entfernungspauschale durch das Gesetz zur Einführung einer Entfernungspauschale ab dem
1.1.2001, durch die nachfolgenden Gesetzesänderungen noch durch das seit dem
Veranlagungszeitraum 2014 geltende neue und im Streitfall Anwendung findende
Reisekostenrecht etwas geändert.
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