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Typischerweise arbeitstägliche Fahrten zu
einem sog. Sammelpunkt
EStG § 9

Hat ein Arbeitnehmer keine erste Tätigkeitsstätte und bestimmt der
Arbeitgeber durch dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegungen, dass der
Arbeitnehmer sich dauerhaft typischerweise arbeitstäglich an einem
festgelegten Ort, der die Kriterien für eine erste Tätigkeitsstätte nicht
erfüllt, einfinden soll, um von dort seine unterschiedlichen eigentlichen
Einsatzorte aufzusuchen oder von dort seine berufliche Tätigkeit aufzu-
nehmen, werden die Fahrten des Arbeitnehmers von der Wohnung zu
diesem Ort, wie Fahrten zu einer ersten Tätigkeitsstätte behandelt.1 Wie
der Begriff „typischerweise arbeitstäglich“ auszulegen ist, hat der BFH
nun entschieden.

Sachverhalt

A ist LKW-Fahrer. Er wurde vom Arbeitgeber keiner ersten Tätigkeits-
stätte zugeordnet. Entsprechend einer arbeitsvertraglichen Regelung
übt er seine Fahrtätigkeit im Rahmen von ein- oder mehrtägigen
Fahrten im In- und Ausland aus. Auf Weisung seines Arbeitgebers hat
er den LKW am Firmensitz zu übernehmen, um von dort seine Arbeit
zu beginnen. 2020 war er an 175 Tagen auf mehrtägigen und an
60 Tagen auf eintägigen Fahrten unterwegs. Insgesamt hat A an
115 Tagen den Betrieb seines Arbeitgebers mit seinem eigenen PKW
aufgesucht.

Frage

Kann A die Fahrtkosten für die 115 Tage nach Reisekostengrundsätzen
als Werbungskosten geltend machen?

Antwort

Ja, A kann Reisekosten geltend machen.

1 Auf die Berücksichtigung von Verpflegungspauschalen oder Übernachtungskosten
als Werbungskosten oder den steuerfreien Arbeitgeberersatz hierfür hat diese Fest-
legung hingegen keinen Einfluss, da der Arbeitnehmer weiterhin außerhalb einer
ersten Tätigkeitsstätte und somit auswärts beruflich tätig wird. Es wird keine erste
Tätigkeitsstätte fingiert, sondern nur die Anwendung der Entfernungspauschale für
die Fahrtkosten von der Wohnung zu diesem Ort festgelegt (hier gilt daher bereits
die Abwesenheit von der Wohnung).
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Begründung

Bei LKW-Fahrern oder Kundendienstmonteuren geht die Finanzver-
waltung2 davon aus, dass regelmäßig keine erste Tätigkeitsstätte
vorliegt. Wenn aber auf Weisung des Arbeitgebers dauerhaft und
typischerweise arbeitstäglich ein vom Arbeitgeber festgelegter Ort
aufgesucht werden soll, werden die Fahrten von der Wohnung zu
diesem Ort behandelt wie Fahrten von der Wohnung zu einer ersten
Tätigkeitsstätte (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG).

Wie in diesem Zusammenhang „typischerweise arbeitstäglich“ aus-
zulegen ist, wurde von den Finanzgerichten bisher unterschiedlich
beurteilt. Das FG Nürnberg3 hat entschieden, dass ein LKW-Fahrer,
welcher den Sammelpunkt jeden Tag aufsuchen muss, um den leeren
LKW von seinem Standort am Betrieb abzuholen, um von dort seine
berufliche Tätigkeit auszuüben, nur die Entfernungspauschale gel-
tend machen kann. Dagegen soll es nach Auffassung des gleichen
Finanzgerichts4 für die Annahme eines Sammelpunkts nicht aus-
reichen, wenn die betriebliche Einrichtung nur einmal pro Woche
aufgesucht werden muss.

Hier hat A den Betrieb des Arbeitgebers nur zwei- bis dreimal pro
Woche aufgesucht. Das FG Niedersachsen5 ging in diesem Fall davon
aus, dass der Arbeitnehmer den Firmensitz gerade nicht typischer-
weise arbeitstäglich aufsucht. Das FG Sachsen6 vertrat dagegen die
Auffassung, dass nur die Entfernungspauschale zu berücksichtigen
ist. Das FG Thüringen7 ging davon aus, dass der Gesetzgeber durch
das Wort „typischerweise arbeitstäglich“ zum Ausdruck bringen
wollte, dass die Entfernungspauschale auch für solche Fälle gelten
soll, in denen der Arbeitnehmer gerade nicht „arbeitstäglich“ von
seinem Wohnort aus den Sammelpunkt aufsucht.

Der BFH8 hat im anschließenden Revisionsverfahren nun folgende
Kriterien aufgestellt: Die entsprechende Anwendung der Entfer-
nungspauschale setzt gem. § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG
voraus, dass der Arbeitnehmer den Ort oder das weiträumige Gebiet
zur Aufnahme der Arbeit aufgrund der Weisung des Arbeitgebers
zum einen typischerweise arbeitstäglich und zum anderen auch

2 BMF vom 25.11.2020 (BStBl 2020 I S. 1228), Rz. 38.
3 FG Nürnberg vom 13.05.2016 4 K 1536/15 (EFG 2016 S. 1240).
4 FG Nürnberg vom 08.07.2016 4 K 1836/15 (EFG 2016 S. 1692).
5 FG Niedersachsen vom 15.06.2017 10 K 139/16.
6 FG Sachsen vom 14.03.2017 8 K 1870/16.
7 FG Thüringen vom 05.12.2018 1 K 594/16 (EFG 2019 S. 261) und vom 28.02.2019

1 K 498/17 (EFG 2019 S. 883).
8 BFH vom 19.04.2021 VI R 6/19.
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dauerhaft9 aufzusuchen hat. Nach dem Wortlaut „typischerweise“ ist
nicht maßgebend, dass der Arbeitnehmer den vom Arbeitgeber
bestimmten Ort oder das Gebiet ausnahmslos aufzusuchen hat.
Vielmehr erfordert das Gesetz nur, dass er ihn nach der Anweisung
„typischerweise arbeitstäglich“ aufzusuchen hat. Typischerweise
meint „in der Regel üblich“, „im Normalfall“. Es kommt nicht darauf
an, dass hierbei eine bestimmte prozentuale oder tageweise Grenze
überschritten wird. Maßgebend ist vielmehr, ob der Arbeitnehmer
entsprechend der Weisung des Arbeitgebers den Ort in der Regel
aufzusuchen hat. Ausnahmen sind mithin durchaus möglich, wie z. B.
infolge einer Fortbildungsveranstaltung oder eines unvorherge-
sehenen Einsatzes.

Nicht ausreichend ist es aber entgegen der Ansicht der Finanzverwal-
tung, wenn der Arbeitnehmer bei wechselnden Einsatzorten weiß, dass
er an jedem Arbeitstag, an dem er Fahrten von seiner Wohnung aus
durchführen wird, immer den vom Arbeitgeber festgelegten Ort vor
Aufnahme seiner beruflichen Tätigkeit aufzusuchen hat. Einem solchen
Verständnis der Regelung steht der eindeutige Gesetzeswortlaut des
§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a Satz 3 EStG entgegen. Das Gesetz fordert ein
„typischerweise arbeitstägliches“ Aufsuchen, sodass ein nur „typischer-
weise fahrtägliches“ Aufsuchen gerade nicht ausreicht.

Bei A kommt es nach Auffassung des BFH entscheidend darauf an,
dass von vornherein feststand, dass er nicht nur auf ein-, sondern
auch auf mehrtägigen Fahrten eingesetzt wird. In diesem Fall liegt
kein typischerweise arbeitstägliches Aufsuchen des Betriebssitzes
des Arbeitgebers vor.

Anmerkung: Daher ist z. B. auch bei einem Bauarbeiter von vorn-
herein zu prüfen, ob er grundsätzlich nur tageweise auf lokalen
Baustellen eingesetzt werden soll und ob es sich bei tatsächlich
erfolgten wiederholten mehrtägigen Einsätzen auf Fernbaustellen um
nicht absehbare Ausnahmen handelt. Nur in diesem Fall ist die
Entfernungspauschale anzusetzen.

Verfasser: Finanzwirt Christian Weber, Rothenbach

9 Ein dauerhaftes Aufsuchen ist entsprechend der Legaldefinition in § 9 Abs. 4 Satz 3
EStG zu bejahen, wenn die Anordnung des Arbeitgebers zum Aufsuchen desselben
Orts oder desselben weiträumigen Tätigkeitsgebiets unbefristet, für die Dauer des
Dienstverhältnisses oder über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus erfolgt.
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