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O b es sich bei den 0,03 Prozent um 
eine geringe Belastung handelt, 
kommt auf den Einzelfall an. 

Denn die drei hundertstel Prozent werden 
je Entfernungskilometer gerechnet. Wer 
also mit dem Dienstwagen billig pendeln 
will, sollte lieber nachrechnen. Bei 25 Ent
fernungskilometern und einem Brutto
listenpreis von 36.000 Euro steht bereits 
ein geldwerter Vorteil von 270 Euro zu
sätzlich zu dem erwähnten einen Prozent 
auf der Lohnsteuerkarte. Mathematisch 
ausgedrückt: Da eins dividiert durch drei 
Hundertstel 33 ergibt, verdoppelt sich die 
EinProzentVersteuerung bei einer Ent
fernung von 33 Kilometern und verdrei
facht sich bei 66 Kilometern.

Kein Wunder also, dass der Entfer
nungszuschlag bereits Gegenstand ge
richtlicher Auseinandersetzungen bis hin 
zum Bundesfinanzhof war, sogar mit po
sitivem Ausgang für den Steuerpflichtigen 
– allerdings leider auch mit erbittertem 
Widerstand des Finanzministers. Dieser 
hat nun endlich Einsicht gezeigt oder, bes
ser gesagt, angesichts der wiederholten 
Niederlage vor den Gerichten kapituliert 
und ein Schreiben herausgegeben (BMF  
IV C 5 – S 2334/08/10010 vom 01.04.2011 
in: BStBl. I 2011 S. 3001 beziehungswei
se auf der Website des Bundesfinanzmi
nisteriums), in dem die Einzelheiten zur 
jetzt endlich abgemilderten Anwendung 
der Nutzungswertbesteuerung auf sechs 
Seiten dargestellt sind.

Wesentlicher Inhalt ist, dass dem 
Steuerpflichtigen ein Wahlrecht zur 

Einzelbewertung eingeräumt wird – als 
Alternative zur pauschalen 0,03Pro
zentVersteuerung wie oben dargestellt. 

Die Einzelbewertung erfolgt mit 
einem Satz von 0,002 Prozent des 
Brutto listenpreises je Entfernungskilo
meter für jede tatsächlich durchgeführte 
Fahrt zur Arbeitsstätte oder zum Park
andRideParkplatz, wenn der Steuer
pflichtige dies tatsächlich und nach
weisbar so praktiziert. 

Wenn also im obigen Beispielfall 
aufgrund von Dienstreisen, Außen
diensttätigkeiten etc. im Monatsdurch
schnitt acht Fahrten zwischen Wohnung 
und Büro zusammenkommen, ergibt 
die Einzelbewertung einen monatlichen 
geldwerten Vorteil von 144 Euro, also 
knapp die Hälfte gegenüber der Pau
schalierung. Hier sagt die Mathematik, 
dass bei weniger als 15 Pendlertagen pro 
Monat die Einzelbewertung günstiger 
ist als die Pauschalierung, weil dies das 
Ergebnis ist, wenn man 0,03 durch 0,002 
dividiert.

Weil der Nutzungswert des Dienst
wagens in die Bemessungsgrundlage für 
die Sozialabgaben einfließt, ist die Be
rücksichtigung in der monatlichen 
Lohnsteuerkarte von besonderem Inte
resse. Dabei ist zu beachten, dass die Fi
nanzverwaltung verlangt, dass der Ar
beitnehmer monat l ich schrif t l ich 
erklärt, an welchen Tagen er gependelt 
ist; die Angabe der Anzahl der Tage 
reicht nicht. Der Arbeitgeber darf der 
Gehaltsabrechnung die Angaben des 

Vormonats zugrundelegen. Der Arbeit
nehmer muss anhand geeigneter Unter
lagen die Angaben, die er dem Arbeit
geber gegenüber gemacht hat, glaubhaft 
machen können. 

Außerdem – sehr tückisch – kann 
die Entscheidung für die Einzelbewer
tung nur für jedes Kalenderjahr einheit
lich getroffen werden, also unabhängig 
von der Zahl der genutz ten Dienstwa
gen, und das nur im Vorhinein. Bei der 
Option zur Einzelbewertung gilt zwar 
eine 180TageRegel, aber keine 15Ta
geRegel auf den Monat bezogen. Wenn 
also im Extremfall überraschenderweise 
ausschließlich Bürodienst anfällt und 
monatlich 20 Tage gearbeitet wird, er
rechnet sich der Zuschlag zur EinPro
zentVersteuerung neun Monate lang 
mit je 360 Euro, anschließend mit Null.

Wer pauschal versteuert, zum Bei
spiel weil sich der Arbeitgeber wegen 
der Lohnsteuerhaftung sperrt, kann 
über seine Einkommensteuererklärung 
nachträglich die günstigere Einzelbe
wertung durchführen. Er erlangt da
durch aber nur den steuerlichen Vorteil, 
die geleisteten Sozialabgaben sind für 
immer verloren.

 H a n s - G ü n t H e r  B a r t H   Af

Wahlrecht bei Fahrten zur Arbeit 
Wer bei der Besteuerung der Privatnutzung von Dienstfahrzeugen von der Ein-Prozent-Regelung  
spricht, vergisst häufig den Vorteil aus der Dienstwagennutzung für die Fahrt zur Arbeitsstätte.  
Er schlägt ja auch nur 0,03 Prozent des Bruttolistenpreises zu Buche. Wirklich „nur“? 
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