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Textgegenüberstellung 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
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Textvergleich erstellt.)  

 
(Der nachfolgende Text wurde mit einem automatischen Word-
Textvergleich erstellt.)  

Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der die 
Pendlerverordnung geändert wird 

Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der die 
Pendlerverordnung geändert wird 

Pendlerrechner Pendlerrechner 

§ 3. (1) bis (5) … § 3. (1) bis (5) … 

(6) Der Arbeitnehmer hat das Ergebnis des Pendlerrechners auszudrucken. 
Dieser Ausdruck gilt als amtlicher Vordruck im Sinne des § 16 Abs. 1 Z 6 lit. g 
EStG 1988. Erfolgt keine Berücksichtigung des Pendlerpauschales und des 
Pendlereuro durch den Arbeitgeber bei Anwendung des Lohnsteuertarifs, hat der 
Arbeitnehmer den Ausdruck des ermittelten Ergebnisses des Pendlerrechners für 
Zwecke der Berücksichtigung bei der Einkommensteuerveranlagung 
heranzuziehen und aufzubewahren. 

(6) Das Ergebnis des Pendlerrechners gilt als amtliches Formular im Sinne 
des § 16 Abs. 1 Z 6 lit. g EStG 1988, das der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber 
ausgedruckt und unterschrieben oder elektronisch signiert übermitteln kann. 
Erfolgt keine Berücksichtigung des Pendlerpauschales und des Pendlereuro durch 
den Arbeitgeber bei Anwendung des Lohnsteuertarifs, hat der Arbeitnehmer das 
Ergebnis des Pendlerrechners für Zwecke der Berücksichtigung bei der 
Einkommensteuerveranlagung heranzuziehen und aufzubewahren. 

(7) Ist die Verwendung des Pendlerrechners nicht möglich (insbesondere 
weil die Wohnung oder Arbeitsstätte im Ausland liegt) oder liefert der 
Pendlerrechner dauerhaft kein Ergebnis (insbesondere bei Fehlermeldung wegen 
Zeitüberschreitung), hat der Arbeitnehmer für die Inanspruchnahme des 
Pendlerpauschales und des Pendlereuro den für derartige Fälle aufgelegten 
amtlichen Vordruck zu verwenden. Wenn der Pendlerrechner dauerhaft kein 
Ergebnis liefert, ist dies durch einen entsprechenden Ausdruck des 
Pendlerrechners nachzuweisen. 

(7) Ist die Verwendung des Pendlerrechners nicht möglich (insbesondere 
weil die Wohnung oder Arbeitsstätte im Ausland liegt) oder liefert der 
Pendlerrechner dauerhaft kein Ergebnis (insbesondere bei Fehlermeldung wegen 
Zeitüberschreitung), hat der Arbeitnehmer für die Inanspruchnahme des 
Pendlerpauschales und des Pendlereuro das für derartige Fälle vorgesehene 
amtliche Formular zu verwenden. Wenn der Pendlerrechner dauerhaft kein 
Ergebnis liefert, ist dies durch einen entsprechenden Ausdruck oder durch ein 
PDF-Dokument des Pendlerrechners nachzuweisen. 

 


