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1. VORBEMERKUNG

Auch nach der Reform des Reisekostenrechts sind Fragen zum 
Ansatz von Fahrtkosten nicht nur offen geblieben, sondern 
in Fällen — etwas abseits vom Standardsachverhalt — weiter-
hin sehr kompliziert. Dreh- und Angelpunkt ist das Vorliegen 
einer 1. Tätigkeitsstätte bzw. 1. Betriebsstätte. Dazu ergeht 
nun die 1. obergerichtliche Rechtsprechung, die im Folgenden 
dargestellt wird. Die Beantwortung der Frage, ob lediglich die 
 Entfernungspauschale oder die Fahrtkosten in voller Höhe bzw. 
die Pauschale von 0,30 € für jeden gefahrenen Kilometer anzu-
setzen ist, bedarf einer genauen Prüfung. Komplex wird es insb. 
dann, wenn sowohl Arbeitnehmereinkünfte als auch Einkünfte 
aus einer selbstständigen Tätigkeit erzielt werden. Dieses Merk-
blatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, stellt aber die 
typischen Fälle und Problembereiche dar und trägt somit zur 
Lösung der allermeisten Lebenssachverhalte bei.

2. ABGRENZUNG FAHRTEN ZUR 1. TÄTIGKEITS-
STÄTTE ODER 1. BETRIEBSSTÄTTE UND FAHRT-
KOSTEN NACH REISEKOSTENGRUNDSÄTZEN

2.1 Entfernungspauschale
Für Fahrten zur 1. Tätigkeitsstätte oder zur 1. Betriebsstätte darf 
grundsätzlich nur die Entfernungspauschale als Werbungskos-
ten bzw. Betriebsausgaben angesetzt werden.1 D. h., dass zur 
Abgeltung der Fahrtkosten für jeden Arbeitstag, an dem die 1. Tä-
tigkeitsstätte oder 1. Betriebsstätte aufgesucht wird, je vollen 
Entfernungskilometer 0,30 € anzusetzen sind. Eine Aufrundung 
der Entfernungskilometer auf volle Kilometer ist nicht zulässig. 
Die Entfernungspauschale gilt grundsätzlich unabhängig von der 
Wahl des benutzten Verkehrsmittels (beachte aber die Besonder-
heit bei Flugstrecken).

BEISPIEL A fährt mit dem Pkw 9,8 km zur 1. Tätigkeitsstätte. 
Den gleichen Weg legt er noch mal zurück, wenn er wieder 
nach Hause fährt. A darf arbeitstäglich 9 km x 0,30 € = 2,70 € 
als Fahrtkosten ansetzen, wenn er die 1. Tätigkeitsstätte tat-
sächlich aufsucht.

Maßgebend für die anzusetzende Entfernung ist die kürzeste 
benutzbare Straßenverbindung zwischen der Wohnung und der 
1. Tätigkeitsstätte bzw. 1. Betriebsstätte. Eine andere Entfernung 
als die kürzeste Straßenverbindung kann nur zugrunde gelegt 
werden, wenn diese offensichtlich verkehrsgünstiger ist und 
regelmäßig für die Wege zwischen der Wohnung und der 1. Tätig-
keitsstätte bzw. 1. Betriebsstätte genutzt wird.

BEISPIEL Die kürzeste benutzbare Straßenverbindung von B 
von seiner Wohnung zur 1. Tätigkeitsstätte beträgt 16 km und 
führt über die Autobahn. B fährt arbeitstäglich jedoch mit sei-
nem Motorroller zur 1. Tätigkeitsstätte, mit dem er die Auto-
bahn nicht benutzen darf. Seine gefahrene Strecke zur 
1. Tätigkeitsstätte beträgt 19,6 km. B darf arbeitstäglich 16 km 
x 0,30 € = 4,80 € als Fahrtkosten ansetzen, wenn er die 
1. Tätigkeitsstätte tatsächlich aufsucht. Dass er die Autobahn 
mit dem Motorroller nicht benutzen darf, ist unerheblich. Glei-
ches gilt, wenn eine andere Strecke zur Vermeidung von 
Mautgebühren (z. B. für Tunnelnutzung) verwendet wird.2

1 § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 und § 4 Abs. 5 Nr. 6 EStG.
2 BFH, Urteil v. 24.09.2013, VI R 20/13, BStBl II 2014, 259.
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