
Firmenwagen: Einzelbewertung bei gelegentlichen Fahrten zur Arbeit  
wird Pflicht 
 
| Das Bundesfinanzministerium hat zahlreiche Schreiben zur lohnsteuerlichen Behandlung der 
Firmenwagenüberlassung an Arbeitnehmer zusammengefasst und an die aktuelle Rechtslage 
angepasst. Interessant ist vor allem die neue Sichtweise zur Einzelbewertung bei gelegentlichen 
Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte. | 
 
Wird der Dienstwagen für Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt, ist der 
geldwerte Vorteil mit monatlich 0,03 % des Bruttolistenpreises für jeden Entfernungskilometer 
zu berechnen. Nutzt der Arbeitnehmer den Pkw aber monatlich an weniger als 15 Tagen für 
diese Fahrten, dann kann er die Einzelbewertung wählen. Er braucht dann pro Fahrt nur 0,002 % 
des Listenpreises pro Entfernungskilometer zu versteuern. 
 

Praxistipp | Die Einzelbewertung ist dann vorteilhaft, wenn der Pkw für diese Fahrten an 
weniger als 180 Tagen im Jahr genutzt wird. Die 0,03 %-Regelung geht nämlich von der 
Annahme aus, dass der Angestellte seine Arbeitsstätte an 15 Tagen im Monat bzw. an  
180 Tagen im Kalenderjahr aufsucht. 

 
Bisher war der Arbeitgeber nicht zur Einzelbewertung verpflichtet. Nach der neuen 
Verwaltungsanweisung besteht eine Pflicht, wenn der Arbeitnehmer eine Einzelbewertung 
verlangt und sich aus der arbeitsvertraglichen oder einer anderen arbeits- oder dienstrechtlichen 
Rechtsgrundlage nichts anderes ergibt. Verpflichtend ist die Neuregelung erst ab dem 1.1.2019. 
Vorher können Arbeitgeber noch nach den alten Spielregeln verfahren. 
 
Die Einzelbewertung setzt eine kalendermonatliche schriftliche Erklärung des 
Arbeitnehmers voraus, an welchen Tagen (Datumsangabe) er den Pkw für Fahrten zwischen 
Wohnung und erster Tätigkeitsstätte genutzt hat. Auch bei mehreren Fahrten ist arbeitstäglich nur 
eine Fahrt zu berücksichtigen. 
 
Die Erklärungen des Arbeitnehmers hat der Arbeitgeber als Belege zum Lohnkonto 
aufzubewahren. Es wird dabei nicht beanstandet, wenn für den Lohnsteuerabzug jeweils die 
Erklärung des Vormonats zugrunde gelegt wird. 
 
Beachten Sie | Der Arbeitgeber muss eine jahresbezogene Begrenzung auf 180 Fahrten 
vornehmen. Somit ist eine monatliche Begrenzung auf 15 Fahrten ausgeschlossen. 
 

Praxistipp | Führt der Arbeitgeber keine Einzelbewertung durch, kann die Korrektur des 
Arbeitslohns über die Einkommensteuererklärung erfolgen. 
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