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13 Entfernungspauschale 2013/2014 
Das Bundesfinanzministerium hat im Schreiben vom 3.1.2013 (IV C 5 – S 
2351/ 09/10002; 2012/1170915) dazu Stellung genommen, was bei der Er-
mittlung der Entfernungspauschale zu beachten ist. Die Entfernungspauschale be-
trägt für jeden vollen Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Betriebs- 
bzw. Arbeitsstätte 0,30 €. Bei Arbeitnehmern ist die Entfernungspauschale nur für 
Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte (erster Tätigkeits-
stätte) anzusetzen. Arbeitnehmer können pro Beschäftigungsverhältnis nur eine 
regelmäßige Arbeitsstätte haben. Es kommt daher zunächst darauf an festzustel-
len, ob es sich bei den Fahrten, die der Arbeitnehmer unternimmt, überhaupt um 
Fahrten handelt, für die die Entfernungspauschale gilt. 

13.1 Regelmäßige Arbeitsstätten bei Arbeitnehmern bis 2013 
und in den Jahren ab 2014 

Die Entfernungspauschale ist bei Arbeitnehmern nur für Fahrten zwischen Woh-
nung und regelmäßiger Arbeitsstätte anzusetzen. Ab dem 1.1.2014 wird der Be-
griff regelmäßige Arbeitsstätte durch erste Tätigkeitsstätte ersetzt. 

Wichtig! Arbeitnehmer können (bezogen auf das jeweilige Beschäftigungsver-
hältnis) nur eine regelmäßige Arbeitsstätte haben (BFH-Urteile vom 9.6.2011, 
VI R 55/10, VI R 36/10, VI R 58/09). Das heißt, dass alle Fahrten zum Betrieb 
des Arbeitgebers Auswärtstätigkeiten sind, wenn der Arbeitnehmer dort keine 
regelmäßige Arbeitsstätte hat. 

Allein die Tatsache, dass ein Arbeitnehmer regelmäßig den Betrieb seines Arbeit-
gebers aufsucht, sagt noch nichts darüber aus, ob es sich überhaupt um eine re-
gelmäßige Arbeitsstätte handelt. Ist der Arbeitnehmer z. B. in verschiedenen Filia-
len seines Arbeitgebers wechselnd tätig und ist keine dieser Tätigkeitsstätten von 
zentraler Bedeutung, übt er eine Auswärtstätigkeit aus. Das heißt, es gibt keine 
regelmäßige Arbeitsstätte, sodass alle Fahrten mit ihren tatsächlichen Kosten steu-
erlich geltend gemacht werden können.  

Wenn ein Arbeitnehmer fortdauernd immer wieder verschiedene Betriebsstät-
ten seines Arbeitgebers aufsucht, hat er maximal nur eine Arbeitsstätte als re-
gelmäßige Arbeitsstätte. Regelmäßige Arbeitsstätte ist dann allein die Betriebs-
stätte, an der sich der ortsgebundene Mittelpunkt des Arbeitnehmers befindet. 
Es kommt entscheidend darauf an, ob und welche Tätigkeiten der Arbeitnehmer 
am Betriebssitz ausübt (BFH-Urteile vom 9.6.2011, VI R 55/10, VI R 36/10, VI 
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R 58/09). Diese Rechtsprechung hat das BMF übernommen und allgemeine Kri-
terien eingeführt, nach denen die regelmäßige Arbeitsstätte bestimmt werden 
kann (Schreiben vom 15.12.2011, IV C 5 - S 2353/11/10010; 2011/ 1015706). 
Die nachfolgende Übersicht zeigt die derzeitige Rechtslage auf und zeigt, was ab 
dem 1.1.2014 zu beachten ist: 

Übersicht: Regelmäßige Arbeitsstätte bzw. erste Tätigkeitsstätte  

Geltende Rechtslage bis 31.12.2013 Gesetzliche Neuregelung ab 1.1.2014  

Grundlage: BFH (s.o.) und BMF-
Schreiben vom 15.12.2011 (s.o.) 

Grundlage: § 9 Abs. 4 EStG (n.F) 
(Begriff der ersten Tätigkeitsstätte)  

Regelmäßige Arbeitsstätte ist eine orts-
feste betriebliche Einrichtung 
 des Arbeitgebers oder 
 eines ausgegliederten Unterneh-

mens, dem der Arbeitnehmer zu-
geordnet wurde (Outsourcing) 

 

Erste Tätigkeitsstätte ist eine ortsfeste 
betriebliche Einrichtung  
 des Arbeitgebers, 
 eines verbundenen Unternehmens, 
 eines vom Arbeitgeber bestimmten 

Dritten, der der Arbeitnehmer dau-
erhaft zugeordnet ist (Leiharbeit)  

----- Weitere Voraussetzung: Arbeitnehmer 
soll unbefristet für die Dauer des 
Dienstverhältnisses oder über einen 
Zeitraum von 48 Monaten hinaus an 
einer solchen Tätigkeitsstätte tätig wer-
den 

Die dauerhafte Zuordnung des Arbeit-
nehmers erfolgt aufgrund von dienst-
rechtlichen/arbeitsvertraglichen Festle-
gungen 

Die Zuordnung richtet sich nach der 
dienst- und arbeitsrechtliche Festle-
gung bzw. nach Absprachen und Wei-
sungen 

Fehlt eine derartige Festlegung, dann 
befindet sich die regelmäßige Arbeits-
stätte in einer betrieblichen Einrichtung 
des Arbeitgebers, in der der Arbeit-
nehmer 
 arbeitstäglich oder 
 je Arbeitswoche einen vollen Ar-

beitstag oder 
 mindestens 20 % seiner vereinbar-

ten regelmäßigen Arbeitszeit tätig 
werden soll 

(Prognose). 

Fehlt eine dienst- und arbeitsrechtliche 
Festlegung oder ist sie nicht eindeutig, 
ist die betriebliche Einrichtung als erste 
Tätigkeitsstätte anzusehen, an der der 
Arbeitnehmer 
 typischerweise arbeitstäglich tätig 

werden soll oder 
 je Arbeitswoche zwei volle Arbeits-

tage oder mindestens ein Drittel 
seiner vereinbarten regelmäßigen 
Arbeitszeit tätig werden soll 

(Prognose) 
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Geltende Rechtslage bis 31.12.2013 Gesetzliche Neuregelung ab 1.1.2014  

Wird im Einzelfall geltend gemacht, 
dass  
 eine andere betriebliche Einrich-

tung des Arbeitgebers eine regel-
mäßige Arbeitsstätte ist oder 

 keine regelmäßige Arbeitsstätte 
vorliegt, 

ist dies anhand des inhaltlichen (quali-
tativen) Schwerpunktes der beruflichen 
Tätigkeit nachzuweisen oder glaubhaft 
zu machen. 

Liegen die Voraussetzungen für meh-
rere Tätigkeitsstätten vor, ist diejenige 
Tätigkeitsstätte die erste Tätigkeitstätte, 
die 
 der Arbeitgeber bestimmt oder 
 der Wohnung am nächsten liegt, 

wenn die Bestimmung fehlt bzw. 
nicht eindeutig ist. 

Eine Bildungseinrichtung, die zum 
Zwecke eines Vollzeitstudiums oder 
einer vollzeitlichen Bildungsmaßnahme 
aufgesucht wird, ist keine regelmäßige 
Arbeitsstätte, (BFH-Urteil vom 9.2. 
2012, VI R 42/11). 

Eine erste Tätigkeitsstätte ist auch eine 
Bildungseinrichtung, die außerhalb 
eines Dienstverhältnisses zum Zwecke 
eines Vollzeitstudiums oder einer voll-
zeitlichen Bildungsmaßnahme aufge-
sucht wird. 

Bis zum 31.12.2013 sollten bei Unklarheiten oder Auseinandersetzungen mit 
dem Finanzamt die BFH-Urteile vom 9.6.2011 herangezogen werden. Der BFH 
stellt auf die Art der Tätigkeit ab, sodass 
 der Arbeitnehmer z. B. eine Auswärtstätigkeit ausübt, wenn er in verschie-

denen Filialen seines Arbeitgebers wechselnd tätig ist und keine dieser Tätig-
keitsstätten von zentraler Bedeutung ist, 

 allein die Tatsache, dass der Arbeitnehmer den Betriebssitz regelmäßig auf-
sucht, für die Annahme einer regelmäßigen Arbeitsstätte nicht ausreicht, 

 ein Aufsuchen des Betriebssitzes nur zu Kontrollzwecken bzw. zur Auftrags-
abwicklung keine regelmäßige Arbeitsstätte begründet. 

 
Praxis-Beispiel: 
Ein Arbeitnehmer ist im Außendienst tätig und sucht einmal in der Woche den 
Betrieb seines Arbeitgebers auf, um dort seine Aufträge abzuwickeln. Obwohl 
der Arbeitnehmer als Außendienstmitarbeiter den Betrieb einmal in der Woche 
aufsucht, hat er dort keine regelmäßige Arbeitsstätte. Dieses vorteilhafte Ergeb-
nis lässt sich auch für Zeiträume ab 2014 erreichen, indem der Arbeitgeber ei-
ne Festlegung als erste Tätigkeitsstätte am Betriebsort durch dienst- und arbeits-
rechtliche Festlegungen vermeidet (siehe vorherige Übersicht). 
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Praxis-Tipp 
Überlässt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer einen Firmenwagen, den dieser 
auch für Privatfahrten und für Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb nutzen 
kann, muss er von vornherein wissen, ob der Arbeitnehmer in seinem Betrieb 
eine regelmäßige Arbeitsstätte hat. Gibt es keine regelmäßige Arbeitsstätte, sind 
alle Fahrten mit ihren tatsächlichen Kosten steuerlich abziehbar, sodass die Fahr-
ten des Arbeitnehmers zum Betrieb nicht als geldwerter Vorteil versteuert werden 
müssen. 

 
Praxis-Beispiel: 
Ein Arbeitnehmer arbeitet als leitender Mitarbeiter an 3 Tagen in der Woche in 
der Hauptniederlassung seines Arbeitgebers in Köln. An einem Tag in der Wo-
che ist er in der Niederlassung in Düsseldorf tätig und an einem weiteren Tag 
der Woche in Bonn. 

Lösung für 2013 und ab 2014: Der Arbeitnehmer hat in Köln seine regelmä-
ßige Arbeitsstätte bzw. seine erste Tätigkeitsstätte (siehe vorhergehende tabella-
rische Übersicht). Er kann für diese Fahrten nur die Entfernungspauschale gel-
tend machen. Bei einem Firmen-PKW ermittelt er die Fahrten zur regelmäßi-
gen Betriebsstätte mithilfe der 0,002%-Methode. Seine Fahrten zu den Nieder-
lassungen in Düsseldorf und Bonn sind als auswärtige Tätigkeiten einzustufen, 
die er nach Reisekostengrundsätzen abrechnet.  

Wichtig! Der Arbeitgeber muss die Kosten des Firmenwagens, die auf die Fahrten 
zwischen Wohnung und regelmäßige Arbeitsstätte des Arbeitnehmers entfallen, 
als steuerpflichtigen Arbeitslohn erfassen. Er erfasst den vollen Betrag, weil eine 
Saldierung mit der Entfernungspauschale nicht zulässig ist. Der Arbeitgeber darf 
die Entfernungspauschale allerdings erstatten, wenn er diese mit 15% pauschal 
versteuert. 

13.2 Anwendung der Entfernungspauschale bei 
Unternehmern 

Unternehmer haben logischerweise keine regelmäßige Arbeitsstätte, sondern nur 
eine oder mehrere Betriebsstätten, die sie mehr oder weniger oft aufsuchen. Aber 
auch bei Unternehmern kann es nicht sein, dass Fahrten zu jeder Betriebsstätte als 
Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte zu behandeln sind, bei denen nur 
die Entfernungspauschale angesetzt werden kann. Entsprechend der Regelung, die 
für Arbeitnehmer gilt, kann es auch bei Unternehmern nur „eine Betriebsstätte“ 
geben, bei der eine Entfernungspauschale anzusetzen ist. 
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Nach § 4 Abs. 5 Nr. 5 EStG (n.F.) handelt es sich um eine auswärtige Tätigkeit, 
wenn der Unternehmer „vorrübergehend von seiner Wohnung und dem Mittel-
punkt seiner dauerhaft angelegten betrieblichen Tätigkeit entfernt betrieblich tä-
tig“ wird. Es wird also nicht allgemein auf „Betriebsstätten“ abgestellt, sondern 
auf den Mittelpunkt einer dauerhaft angelegten betrieblichen Tätigkeit. Das 
bedeutet, dass es sich nicht um Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb handelt, 
bei denen die Entfernungspauschale anzusetzen ist, wenn der Unternehmer eine 
Zweitbetriebsstätte aufsucht.  

Praxis-Beispiel: 
Ein Unternehmer aus Bonn hat eine Betriebsstätte, die sich in einer Entfernung 
von 14 km befindet. Außerdem unterhält er noch im 120 km entfernten Reck-
linghausen eine zweite Betriebsstätte. Er fährt mit seinem Firmenwagen (Brut-
tolistenpreis 28.000 €) an 200 Tagen im Jahr zur 14 km entfernten Betriebs-
stätte. An 2 Tagen im Monat (insgesamt an 24 Tagen im Jahr) fährt er zur 120 
km entfernten Betriebsstätte in Recklinghausen. Die nicht abziehbaren Betriebs-
ausgaben ermittelt er wie folgt:  

1. Fahrten zur 14 km entfernt liegenden Betriebsstätte: 
28.000 € x 0,03% x 14 km x 12 Monate =  1.411,20 € 
abzüglich Entfernungspauschale von 
14 km x 0,30 € x 200 Tage =    -  840,00 € 
= nicht abziehbare Betriebsausgaben       571,20 € 

2. Fahrten zur 120 km entfernt liegenden Betriebsstätte: 
Eingeschränkt durch die Entfernungspauschale werden nur die Fahrten zur Be-
triebsstätte, die den Mittelpunkt einer dauerhaft angelegten betrieblichen 
Tätigkeit bildet. Das bedeutet, dass die Fahrten nach Recklinghausen als Ge-
schäftsreisen (auswärtige Tätigkeiten) einzustufen sind. Die Fahrtkosten sind 
insoweit uneingeschränkt abziehbar. 

Wenn der Unternehmer die private PKW-Nutzung nicht nach der 1%-Methode 
ermittelt, dann darf auch bei den Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb die 
pauschale Methode nicht angewendet werden. Der Unternehmer erfasst immer 
nur die Tage, an denen er mit seinem Firmenwagen tatsächlich von seiner Woh-
nung zum Betrieb gefahren ist. 
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13.3 Grundsätze bei der Ermittlung der Entfernungspauschale 
Setzt der Unternehmer ein Privatfahrzeug ein, ist die Ermittlung ganz einfach. 
Als Betriebsausgaben sind abziehbar: 
0,30 € x Entfernungskilometer x Anzahl der Fahrten pro Jahr. 

Übersicht: Kilometersätze bei der Entfernungspauschale 

Entfernungspauschale  steuerlich abzieh-
barer Betrag 

je Entfernungs-Kilometer 
(unabhängig vom Verkehrsmittel) 

0,30 € 

Höchstbetrag pro Jahr 
(keine Begrenzung bei Verwendung eines eigenen 
oder geleasten Kfz) 

4.500 € 

Familienheimfahrt im Rahmen einer doppelten 
Haushaltsführung, maximal 1 Fahrt pro Woche; 
je Entfernungskilometer (unabhängig vom Ver-
kehrsmittel; keine Begrenzung auf 4.500 €) 

 
 

0,30 € 
 

 
Besonderheiten: 
 Die Entfernungspauschale wird nicht für Flugstrecken und auch nicht bei 

einer steuerfreien Sammelbeförderung gewährt. Die Entfernungspauschale 
kann allerdings für Fahrten zum und vom Flughafen bzw. Treffpunkt bei ei-
ner Sammelbeförderung geltend gemacht werden. 

 Die Entfernungspauschale ist nach der kürzesten Straßenverbindung zwi-
schen Wohnung und Betriebsstätte/Arbeitsstätte zu berechnen (eine längere 
Strecke ist zulässig, wenn diese offensichtlich verkehrsgünstiger ist und tat-
sächlich regelmäßig genutzt wird). 

 Die Entfernungspauschale kann nur für eine Fahrt pro Tag beansprucht wer-
den. 

 Bei mehreren Wohnungen darf die längere Strecke nur angesetzt werden, 
wenn die weiter entfernt liegende Wohnung der Mittelpunkt der Lebensinte-
ressen ist und nicht nur gelegentlich aufgesucht wird. 

 Wird ein Werkstattwagen genutzt, um während des Bereitschaftsdienstes 
jederzeit einsatzfähig zu sein oder um am nächsten Tag sofort zum nächsten 
Kunden fahren zu können, sind die Fahrten zwischen Wohnung und Betriebs-
stätte voll abziehbar (BFH-Urteil vom 18.12.2008, VI R 34/07). Der Abzug 
ist nicht auf die Entfernungspauschale begrenzt.  


