Steuerberaterkammer Nürnberg
Körperschaft des öffentlichen Rechts

Pressedienst der Steuerberaterkammer Nürnberg
Die neue alte Pendlerpauschale und die steuerlichen Konsequenzen
Das Bundesverfassungsgericht hat die Neuregelung der Pendlerpauschale mit Urteil vom 9. Dezember 2008 für verfassungswidrig erklärt. Somit dürfen auch künftig wieder Entfernungskilometer zwischen Wohnung und Arbeitsstätte bereits ab dem ersten Kilometer steuermindernd in Ansatz gebracht
werden. Soweit ... so gut. Aber wie sind die zwischenzeitlich praktizierten individuellen Handhabungen
steuerlich einzuordnen und was muss getan werden, um in den Genuss der vollen Kostenanerkennung auch für 2007 zu gelangen?

Die ursprüngliche Handhabung
Bis Ende 2006 konnten die Kosten für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte als Werbungskosten nach § 9 des Einkommensteuergesetzes (EStG) oder als Betriebsausgaben nach § 4 EStG bei
den einkommensteuerpflichtigen Einkünften abgezogen werden. Grundsätzlich wurden dabei nicht die
tatsächlich entstandenen Kosten, sondern die vom Gesetzgeber genehmigte Pauschale von 0,30 €
pro Entfernungskilometer und Arbeitstag zugrunde gelegt.

Die Regelung seit 2007
Mit Beginn des Jahres 2007 wurde diese Regelung außer Kraft gesetzt, d.h. der Gesetzgeber hat
festgelegt, dass für den Arbeitnehmer die Aufwendungen für die Wege zur Arbeitsstätte keine Werbungskosten sind und sich folglich auch nicht länger steuermindernd auswirken können. Allerdings
wurden zur „Abgeltung erhöhter Aufwendungen“ die Kosten für Fahrten ab dem 21. Kilometer weiterhin anerkannt und „wie Werbungskosten“ behandelt.

In Erwartung des Verfassungsgerichtsurteils wurden dann von den Berufspendlern unterschiedliche
individuelle Regelungen praktiziert. Während ein Teil der Steuerbürger die Pauschale bei weniger als
20 Fahrtkilometern gar nicht mehr in Ansatz brachte, führten andere die fraglichen Kosten weiterhin in
der Einkommensteuererklärung auf und ganz Mutige ließen sich die Freibeträge auf der Lohnsteuerkarte eintragen und sorgten so für mehr Netto im Portemonnaie.

Verfassungsgerichtsurteil
In seinem Urteil hat das Bundesverfassungsgericht sich der Meinung des Gesetzgebers nicht angeschlossen. Hierfür wurde u.a. der Gleichheitssatz des Grundgesetzes angeführt, mit dem diese einkommensteuerrechtliche Entscheidung nicht vereinbar und folglich verfassungswidrig sei. Fazit: Der
Gesetzgeber ist verpflichtet, rückwirkend auf den 1.Januar 2007 die Verfassungswidrigkeit zu beseiti-
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gen und bis zu einer gesetzlichen Neuregelung die Pauschale ohne Entfernungsbeschränkung anzuerkennen.

Aktuelle Auswirkungen
Kommen wir zurück auf die drei wesentlichen Gestaltungsmöglichkeiten: Demnach hat derjenige, der
die Kürzung quasi negiert und die Entfernung zum Arbeitsplatz vom ersten Kilometer an angegeben
hat, keinen zusätzlichen Aufwand. Er bekommt automatisch die Erstattung nachträglich überwiesen
und zwar so schnell wie möglich. Vergleichbares gilt für diejenigen, die mit einem steuermindernden
Eintrag auf der Lohnsteuerkarte gearbeitet haben. Sie müssen kein Geld zurückzahlen. Einzig diejenigen, die im Vertrauen auf die Rechtmäßigkeit der Kürzungen keine Entfernungen unter 20 Kilometern
angegeben haben, müssen jetzt schnell handeln. Zwar sind bisher keine einschränkenden Fristen für
die nachträgliche Steuererstattung bekannt, es wird jedoch empfohlen, schnellstmöglich beim Finanzamt die Rückerstattung für 2007 zu beantragen. Ebenso können in den Einkommensteuererklärungen
2008 wieder die Fahrten zur Arbeit vom ersten Kilometer an aufgeführt werden und wer sich für 2009
einen Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte eintragen lassen möchte, kann auch dies wieder ohne Einschränkung tun.

Pauschalbesteuerung von Fahrtkostenzuschüssen - lohnsteuerliche und sozialversicherungsrechtliche Aspekte
Aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ergeben sich daneben sowohl sozialversicherungsrechtliche als auch lohnsteuerliche Konsequenzen für die Pauschalbesteuerung von Fahrtkostenzuschüssen. Bereits für die Lohnabrechnung Dezember 2008 kann wieder die gesamte Wegstrecke zur
Grundlage der Pauschalierung gemacht werden. Für alle nach dem 31. Dezember 2006 beginnenden
Lohnzahlungszeiträume kann der Arbeitgeber nun auch rückwirkend eine Pauschalierung ab dem
ersten Entfernungskilometer vornehmen. Dies gilt auch, wenn die Lohnsteuerbescheinigung für das
Jahr 2007 oder 2008 bereits übermittelt oder erteilt worden ist. Die Finanzverwaltung hat hier schnell
und unkompliziert eine Lösung zur Umsetzung des Bundesverfassungsgerichtsurteils gefunden. Für
2009 können Arbeitnehmer wieder die volle Entfernungspauschale geltend machen und der Arbeitgeber kann ebenfalls eine Pauschalierung ab dem ersten Kilometer vornehmen.

Die Materie ist trotz des generell für den Steuerbürger positiven Gerichtsentscheids nicht unkompliziert. Neben dem Erstattungsprozedere sind auch die lohnsteuerlichen und sozialversicherungsrechtliche Aspekte zu berücksichtigen. Hier kann der Rat von Steuerprofis helfen. Experten sind u. a. zu
finden
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