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Fahrtkosten bei Vermietungseinkünften 

Nur Entfernungspauschale oder tatsächliche Kosten für steuerlichen Ansatz? 
 

 

 

Werden Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung erzielt, zählen auch die Fahrtkosten zum 

Vermietungsobjekt zu den Werbungskosten und können steuermindernd abgesetzt werden. Für 

die Berechnung der anzusetzenden Fahrtkosten in der Einkommensteuererklärung gibt es 

jedoch verschiedene Methoden. So entschied das Finanzgericht Berlin-Brandenburg mit Urteil 

vom 11. Februar 2015, Az.: 7 K 7084/13, dass nur die Entfernungspauschale von 30 Cent je 

Entfernungskilometer steuerlich angesetzt werden darf, wenn das Vermietungsobjekt zur 

regelmäßigen Tätigkeitsstätte wird. Wird das Vermietungsobjekt hingegen nicht zur 

regelmäßigen Tätigkeitsstätte dürfen die tatsächlichen Fahrtkosten je gefahrenen Kilometer als 

Werbungskosten angesetzt werden. "Die Pauschale von 30 Cent je Entfernungskilometer 

bedeutet einen mit Blick auf die heute gängigen Kraftfahrzeuge unrealistischen Kostensatz von 

15 Cent je gefahrenen Kilometer", erläutert Erich Nöll, Rechtsanwalt und Geschäftsführer des 

Bundesverbandes der Lohnsteuerhilfevereine in Berlin.   

 

Nach Ansicht des Finanzgericht Berlin-Brandenburgs wird das Vermietungsobjekt immer dann 

zur ersten Tätigkeitsstätte, wenn sich der quantitative und qualitative Mittelpunkt der gesamten 

auf dieses Objekt bezogenen auf Einkünfteerzielung gerichteten Tätigkeit des Steuerpflichtigen 

am Vermietungsobjekt befindet. Das war im Streitfall gegeben, weil der Steuerpflichtige 

regelmäßige Fahrten zum Objekt unternahm um vor Ort umfangreiche Verwaltungs-, 

Instandhaltungs-, Überwachungs- und Pflegetätigkeiten durchzuführen. Wird die Immobilie 

hingegen nur gelegentlich aufgesucht, wird das Vermietungsobjekt nicht zur ersten 

Tätigkeitsstätte und es können die tatsächlichen Kosten für die Fahrten zum Objekt angesetzt 

werden. "Wem die Ermittlung der tatsächlichen Kosten pro gefahrenen Kilometer zu aufwendig 

ist, der kann auch pauschal 30 Cent je gefahrenen Kilometer ansetzen. Das ist immer noch 

doppelt so viel, wie die Entfernungspauschale.", erklärt Nöll. Darüber, ab wie vielen Fahrten eine 

erste Tätigkeitsstätte vorliegt, hat sich das Gericht nicht genau geäußert. Aber im Urteilsfall 

wurden zu einem Objekt 166 und zum anderen 215 Fahrten im Jahr unternommen. In beiden 

Fällen ließ das Gericht nur die Entfernungspauschale zum Abzug zu. Problematisch beim 

Ansatz der Entfernungspauschale ist zudem auch, dass damit alle Fahrten zum Objekt, die an 

einem Tag absolviert werden, abgegolten werden. Die Entfernungspauschale darf stets nur 

einmal pro Tag pro Vermietungsobjekt angesetzt werden. Das ist beim Ansatz der tatsächlichen 



 

 

Kosten wiederum anders. Wenn an einem Tag dreimal zu Vermietungsobjekt gefahren werden 

musste, dürfen die tatsächlichen Fahrtkosten jeweils angesetzt werden. Zu beachten ist 

allerdings, dass die Entscheidung des FG Berlin-Brandenburg noch nicht rechtskräftig und die 

Revision beim Bundesfinanzhof unter dem Aktenzeichen IX R 18/15 anhängig ist. "Das letzte 

Wort, ob und ab wann am Vermietungsobjekt eine erste Tätigkeitsstätte begründet wird, ist also 

noch nicht gesprochen. Die Steuerpflichtigen sollten also - wie bisher üblich - weiterhin die 

tatsächlichen Kosten für die Fahrten zum Objekt oder pauschal 30 Cent je gefahrenem 

Kilometer in der Steuererklärung angeben. Sinnvoll kann es auch sein, zu dokumentieren, 

welche Arbeiten nicht am Vermietungsobjekt, sondern welche Arbeiten im Zusammenhang mit 

dem Vermietungsobjekt zum Beispiel zu Hause erbracht wurden. Diese Aufstellung kann im 

Streitfall helfen, um darzulegen, dass sich keine erste Tätigkeitsstätte am Vermietungsobjekt 

befindet und um den vollen Kostenabzug der Fahrtkosten durchzusetzen.", rät Nöll den 

Betroffenen.  

 


