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STEUERLICHE AUSWIRKUNGEN DER FABI-VORLAGE 

FÜR ARBEITNEHMER  

BESCHRÄNKUNG DES ABZUGS VON BERUFSKOSTEN 

Per 1. Januar 2016 sind Berufskosten für Fahr-

ten zwischen dem Wohn- und Arbeitsort bei 

der Direkten Bundessteuer nur noch im Um-

fang von CHF 3‘000 abzugsfähig. Die neue 

Regelung gilt für unselbständig Erwerbstätige 

Pendler, die ihren Arbeitsweg mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln, dem Privatfahrzeug oder ei-

nem Geschäftsfahrzeug zurücklegen. Nicht 

betroffen sind dagegen selbständig Erwerbs-

tätige.  

 

Hintergrund 

Im Februar 2014 hat das Schweizer Volk den 

Bundesbeschluss über die Finanzierung und den 

Ausbau der Eisenbahninfrastruktur (FABI) gutge-

heissen. Zur Finanzierung der Bahninfrastruktur 

wird ein Fonds geschaffen. Finanziert wird der 

Fonds teilweise aus bestehenden Quellen (z.B. 

LSVA) und teilweise mit neuen Mitteln. Zu den 

neuen Finanzierungsquellen gehört u.a. die Be-

grenzung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von 

Fahrtkosten Unselbständigerwerbender für den 

Weg zwischen Wohn- und Arbeitsort, welche ab 

dem 1. Januar 2016 eingeführt wird.  
 

Anpassung der Steuergesetze  

Im Rahmen der FABI-Vorlage wird per 1. Januar 

2016 das Bundesgesetz über die direkte Bundes-

steuer (DBG) geändert. Neu sieht Art. 26 DBG 

vor, dass der Berufskostenabzug für Fahrten zwi-

schen Wohn- und Arbeitsort auf maximal CHF 

3‘000 begrenzt ist. Gegenüber der heutigen Re-

gelung erleiden somit Pendler zukünftig einen 

finanziellen Nachteil.  
 

Gleichzeitig wird Art. 9 des Bundesgesetzes über 

die Harmonisierung der direkten Steuern der Kan-

tone und Gemeinden (StHG) geändert und er-

möglicht es den Kantonen, für Fahrten zwischen 

Wohn- und Arbeitsort ebenfalls einen Maximalab-

zug vorzusehen (fakultative Möglichkeit). Wäh-

rend dem einige Kantone wohl ebenfalls die Re-

gelung der direkten Bundessteuer übernehmen, 

werden andere Kantone höhere Abzüge zulassen 

oder gänzlich auf die Begrenzung verzichten. 
 

Auswirkungen Nutzer Öffentlicher 

Verkehr  

Durch den pauschalierten Maximalbetrag können 

Pendler bzw. Arbeitnehmer mit längeren Arbeits-

wegen nicht mehr sämtliche effektiven Kosten des 

Arbeitswegs zu Ermittlung des steuerbaren Ein-

kommens geltend machen, und entsprechend soll 

damit der andauernde Trend zu längeren Ar-

beitswegen eingedämmt werden. Steuerpflichtige, 

die ihren Arbeitsweg mit öffentlichen Verkehrsmit-

teln zurücklegen, müssen sowohl bei einem Ge-

neralabonnement der 1. Klasse (aktueller Preis 

von CHF 5‘970) wie auch der 2. Klasse (aktueller 

Preis von CHF 3‘655) Kürzungen in Kauf nehmen. 

Selbst regionale Abonnemente können u.U. nicht 

mehr vollständig abgezogen werden (z.B. ZVV-

NetzPass 1. Klasse für alle Zonen). Gegenwärtig 

ist noch offen, ob die Beschränkung des Fahrkos-

tenabzugs auch auf jene Arbeitnehmer Auswir-

kungen hat, denen der Arbeitgeber ein Generala-

bonnement zur Verfügung stellt. 
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Auswirkungen auf die Nutzung von 

Privat- Und Geschäftsfahrzeuge 

Neben dem öffentlichen Verkehr wirkt sich FABI 

auch auf den Individualverkehr aus. Nutzt ein 

Arbeitnehmer sein Privatfahrzeug für den Ar-

beitsweg, so ist der Fahrkostenabzug neu auf 

rund 18 km Arbeitsweg bzw. rund 9 km einfache 

Wegstrecke begrenzt (240 Arbeitstage à 18 km à 

70 Rappen). Übersteigt die einfache Distanz zwi-

schen Wohnort und Arbeitsort 9 km, so kann 

daher ein Teil der Fahrkosten zukünftig steuerlich 

nicht mehr geltend gemacht werden.  
 

Neben den Privatfahrzeugen soll gemäss Ver-

lautbarungen der Steuerverwaltungen auch die 

Nutzung von Geschäftsfahrzeugen zu Aufrech-

nungen führen. Aktuell können Steuerpflichtige, 

denen ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung ge-

stellt wird, die Fahrkosten zwischen Wohn- und 

Arbeitsort nicht geltend machen. Für die private 

Nutzung des Geschäftsfahrzeugs wird ihnen vom 

Fahrzeugkaufpreis (exkl. MWST) ein Privatanteil 

von 0.8% pro Monat (bzw. 9.6% pro Jahr) aufge-

rechnet, der als Lohnbestandteil der Einkom-

menssteuer (sowie den Sozialversicherungsab-

gaben und der Mehrwertsteuer) unterliegt. Alter-

nativ kann der Privatanteil auch aufgrund der 

effektiv gefahrenen Kilometer, welche mittels 

Bordbuch nachzuweisen sind, abgerechnet wer-

den. Ab Januar 2016 soll neben dem Privatanteil 

zusätzlich auch jener Teil der Fahrkosten für den 

Arbeitsweg aufgerechnet werden, der den Betrag 

von CHF 3‘000 übersteigt. Beträgt der Arbeitsweg 

beispielsweise 30 km pro Wegstrecke, so fallen 

bei 240 Arbeitstagen und einem Kilometeransatz 

von 70 Rappen Fahrkosten in Höhe von CHF 

10‘080 an. Unter Berücksichtigung der Fahrkos-

tenpauschale von CHF 3‘000 resultiert für den 

Arbeitnehmer ab dem 1. Januar 2016 ein zusätz-

lich steuerbares Einkommen von CHF 6‘240. Be-

gründet wird diese zusätzliche Aufrechnung da-

mit, dass der Privatanteil nur private Fahrten ab-

deckt, nicht jedoch den Arbeitsweg (im Gegenzug 

kann aber kein Fahrkostenabzug geltend gemacht 

werden; aus verfahrensökonomischen Gründen 

wurde nämlich darauf verzichtet, den Privatanteil 

um die Fahrkosten für den Arbeitsweg zu erhö-

hen, da der Arbeitnehmer gleichzeitig wieder den 

Fahrkostenabzug hätte geltend machen können). 

Deshalb müsse aufgrund der FABI-Vorlage eine 

weitere Aufrechnung für den Arbeitsweg erfolgen. 
 

Für die zusätzliche Aufrechnung bei Geschäfts-

fahrzeugen bestehen grundsätzlich die folgenden 

zwei Möglichkeiten: Die Aufrechnung der gesam-

ten Fahrkosten für den Arbeitsweg wird auf dem 

Lohnausweis deklariert. Der Arbeitnehmer kann 

dann anschliessend in seiner privaten Steuerer-

klärung den maximalen Fahrkostenabzug von 

CHF 3‘000 geltend machen. Zusätzlich zu den 

einkommenssteuerlichen Auswirkungen hätte dies 

auch sozialversicherungsrechtliche und mehr-

wertsteuerliche Folgen und würde daher ebenfalls 

den Arbeitgeber betreffen. Nicht zu vernachlässi-

gen wäre dabei der administrative Mehraufwand, 

der für den Arbeitgeber resultieren würde. Alter-

nativ ist es aber auch möglich, dass der Arbeit-

nehmer die Aufrechnung ausschliesslich in seiner 

privaten Steuererklärung vornimmt und zugleich 

den maximalen Fahrkostenabzug von CHF 3‘000 

geltend macht. Es würden bei dieser Variante 

sozialversicherungsrechtliche und mehrwertsteu-

erliche Folgen sowie administrative Zusatzauf-

wendungen für den Arbeitgeber vermieden. Dem 

Vernehmen nach wird aktuell dieser zweiten Vari-

ante der Vorzug gegeben, wobei noch kein defini-

tiver Entscheid vorliegt und wohl auch das Bun-

desamt für Sozialversicherungen noch Einwände 

haben könnte.  
 

Unklar ist zudem weiter, ob bei quellenbesteuer-

ten Arbeitnehmern Auswirkungen für den Arbeit-

geber resultieren. Ebenfalls offen ist beispielswei-

se, wie bei Arbeitnehmern vorzugehen ist, die 

teilweise von zu Hause aus (Home Office) arbei-

ten, die mittels Sammeltransporten zum Arbeitsort 

befördert werden oder die im Aussendienst tätig 
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sind und Morgens anstatt zum Arbeitsort direkt 

zum Kunden fahren.  

 

Ungleichbehandlung Selbständig Er-

werbender 

Die Kosten für die Fahrten zwischen Wohn- und 

Arbeitsort gelten auch für selbständig Erwerbstä-

tige als abziehbare Aufwendungen und reduzie-

ren entsprechend deren steuerbares Einkommen. 

Für Geschäftsfahrzeuge ermittelt sich der Privat-

anteil nach den gleichen Regeln wie für unselb-

ständig Erwerbstätige. Die Umsetzung der FABI-

Vorlage betrifft jedoch nur die Berufskosten un-

selbständig Erwerbstätiger; selbständig erwerbs-

tätige Personen sind davon nicht betroffen. Mit 

anderen Worten wird für selbständig Erwerbstäti-

ge zukünftig keine Begrenzung des Fahrkosten-

abzugs eingeführt. Im Ergebnis führt dies ent-

sprechend zu einer sachlich nicht gerechtfertigten 

Ungleichbehandlung.   
 

Fazit 

Durch die Umsetzung der FABI-Vorlage wird das 

Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen 

Leistungsfähigkeit durchbrochen. Es ist davon 

auszugehen, dass die Beschränkung des Fahr-

kostenabzugs für zahlreiche Arbeitnehmer steuer-

liche Auswirkungen haben wird. Insbesondere 

dann, wenn auch auf kantonaler Ebene die Fahr-

kosten nur noch beschränkt geltend gemacht 

werden können, wird gerade in ländlichen Gebie-

ten für viele Steuerpflichtige eine nicht unwesent-

liche Zusatzbelastung resultieren.  
 

Die vorgesehene Umsetzung der FABI-Vorlage 

schafft zudem neue Ungleichbehandlungen und 

die Umsetzung dürfte wohl noch einige Schwie-

rigkeiten bereiten sowie zu administrativem Mehr-

aufwand führen. Einmal mehr wird deutlich, dass 

es äusserst wünschenswert wäre, wenn die Aus-

wirkungen einer Gesetzesanpassung im Vorfeld 

detailliert geprüft und aufgezeigt werden und der 

Stimmbürger dann auch tatsächlich weiss und 

abschätzen kann, welche Konsequenzen eine 

Vorlage für ihn haben wird. 


