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Zum Jahresanfang 2014 ist das „neue“ Reisekosten-

Vorrangig erfolgt die Festlegung der „ersten Tätig-

recht in Kraft getreten, welches zum Ziel hat, die Ab-

keitsstätte“ durch den Arbeitgeber aufgrund arbeits-

rechnung von betrieblichen und beruflichen Reisen zu

und dienstrechtlicher Festlegung (z.B. im Arbeitsver-

vereinfachen.

trag). Dies ist auch durch mündliche oder schriftliche

Geändert wurde dabei, dass bei der Definition einer
Reise als berufliche Auswärtstätigkeit das Merkmal der

Absprachen mit dem Arbeitgeber oder aufgrund einer
Weisung durch diesen möglich. Zu Nachweiszwecken

„regelmäßigen Arbeitsstätte“ durch die „erste Tätig-

empfiehlt sich aber eine schriftliche Dokumentation.

keitsstätte“ ersetzt wurde.

Für die Zuordnung zu einer bestimmten Tätigkeitsstätte

Beim Ansatz von Verpflegungsmehraufwendungen
gilt zukünftig ein zweistufiges statt wie bisher ein dreistufiges System. Weitere Änderung gab es bei der
lohnsteuerlichen Behandlung von Mahlzeitengestellungen. Bei den Übernachtungskosten wurde ein

ist es unerheblich, in welchem Umfang der Arbeitnehmer dort seine berufliche Tätigkeit ausübt. Der Arbeitgeber hat hier also einen Gestaltungsspielraum. Als
„erste Tätigkeitsstätte“ kann dem Arbeitnehmer auch
die betriebliche Einrichtung eines Dritten, z.B. Kunden,
zugeordnet werden, wenn dieser dort tätig werden soll.

monatlicher Höchstbetrag eingeführt.

Ist ein in Karlsruhe wohnhafter Arbeitnehmer z.B. an
Das Reisekostenrecht ist schon immer in den Lohn-

vier Tagen die Woche in Stuttgart eingesetzt und ledig-

steuerrichtlinien geregelt. Es ist jedoch auf Reisen der

lich an einem Tag in der Woche in Karlsruhe, so kann

Unternehmer entsprechend anzuwenden.

ihm der Arbeitgeber trotzdem Karlsruhe als „erste Tä-

Notwendig ist, die Reisekosten ordnungsgemäß zu

tigkeitsstätte“ zuordnen, um so den geldwerten Vorteil

dokumentieren. Ein Muster einer entsprechenden Ab-

für eine Dienstwagengestellung zu minimieren.

rechnung finden Sie auf der letzten Seite.

Nur wenn eine solche Festlegung fehlt oder nicht eindeutig ist, werden hilfsweise quantitative Kriterien her-

Berufliche Auswärtstätigkeit

angezogen. Eine „erste Tätigkeitsstätte“ wird dann

Bereits seit 2008 kennt das Reisekostenrecht nur noch

angenommen, wenn der Arbeitnehmer typischerweise

eine Reiseart und zwar die „berufliche Auswärtstätig-

an einer bestimmten Einrichtung arbeitstäglich oder je

keit“. Diese wird ab 2014 neu definiert:

Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder mindestens
1

/3 seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit dort

Eine berufliche Auswärtstätigkeit liegt vor, wenn

tätig werden soll. Nicht entscheidend ist die dort ausge-

jemand vorübergehend außerhalb seiner Wohnung

führte Tätigkeit. Lässt sich auch hierdurch keine „erste

oder seiner ersten Tätigkeitsstätte tätig wird.

Tätigkeitsstätte bestimmen, so gilt im Zweifel als erste

Die erste Tätigkeitsstätte ist definiert als „die orts-

Tätigkeitsstätte die, die am nächsten zur Wohnung des

feste Einrichtung des Arbeitgebers, der der Arbeit-

Arbeitnehmers liegt.

nehmer dauerhaft zugeordnet ist“.

Wie auch im bisherigen Recht liegt eine berufliche
Veranlassung der Auswärtstätigkeit immer dann vor,
wenn die Reise nicht aus Gründen der privaten Lebens-
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führung getätigt wurde oder die privaten Gründe neben

Eine andere Möglichkeit des Fahrtkostenansatzes ist

den beruflichen Gründen für die Reise nur unwesentlich

die Ermittlung eines individuellen Kilometersatzes

sind.

für das Fahrzeug. Zur Feststellung eines solchen Betrages ist die Zusammenstellung aller üblicherweise

Kosten der Auswärtstätigkeit

anfallenden Fahrzeugkosten, bezogen auf einen Zeit-

Liegt eine berufliche Auswärtstätigkeit vor, so stellt sich

raum von 12 Monaten, erforderlich. Zum Nachweis

die Frage nach den Kosten und den Grenzen der steuerlichen Geltendmachung.

dieser Berechnungen müssen sämtliche Kosten in
einfachen Aufzeichnungen festgehalten und mit Quittungen belegt werden. Zudem müssen die zurückgeleg-

Zu unterscheiden sind die vier Kostenarten Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen, Übernach-

ten Kilometer durch ein Fahrtenbuch nachgewiesen
werden.

tungskosten und Reisenebenkosten.
Werden bei Reisen öffentliche Verkehrsmittel beIm Rahmen der steuerlichen Grenzen kann der Unternehmer Kosten der Auswärtstätigkeit als Betriebsausgaben geltend machen. In gleicher Höhe können auch

nutzt, können die tatsächlichen Fahrtauslagen (z.B.
Bahnfahrkarten, Flugtickets, Taxiquittungen etc.) gegen
Nachweis angesetzt werden.

Aufwendungen an Arbeitnehmer lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei erstattet werden. Erfolgt keine Erstattung, kann der Arbeitnehmer diese als Werbungskosten in Ansatz bringen.

Die Wahl des Verkehrsmittels steht dem Reisenden
grundsätzlich frei. Entscheidet sich der Unternehmer
aus Zeitgründen für einen Flug und gegen eine preislich
günstigere Zugfahrt, sind auch die höheren Flugkosten

Fahrtkosten
Fahrtkosten mit einem betrieblichen Fahrzeug wer-

vollumfänglich abzugsfähig.

Übernachtungskosten

den grundsätzlich als Betriebsausgaben behandelt und
somit steuerlich vollumfänglich geltend gemacht.

Die Übernachtungskosten des Unternehmers können nur in Höhe der tatsächlich entstandenen und

Werden dagegen Fahrten mit einem privaten Fahrzeug durchgeführt, können die hierfür entstandenen
Kosten auf verschiedene Arten geltend gemacht werden: Zum einen können die Fahrtkosten ohne Einzelnachweis der Gesamtkosten abhängig vom genutzten

nachgewiesenen Kosten (z.B. Hotelrechnung) geltend
gemacht werden. An Stelle der tatsächlichen Kosten
kann Arbeitnehmern auch eine Übernachtungspauschale von 20 € bzw. die jeweilige Auslandspauschale
steuerfrei erstattet werden.

Fahrzeug mit folgenden Kilometersätzen je gefahrenem
Kilometer pauschal abgerechnet werden:

Bei längerfristigen beruflichen Auswärtstätigkeiten sind
die Übernachtungskosten ab dem fünften Jahr auf

·

0,30 € bei einem PKW, erhöht um 0,02 € für die

monatlich 1.000 € begrenzt.

Mitnahme jeder weiteren Person

Da eine Hotelübernachtung oftmals ein Frühstück oder

·

0,13 € bei einem Motorrad oder Motorroller

·

0,08 € bei einem Moped oder Mofa

Hotelrechnung um die anteiligen Kosten für Mahl-

·

0,05 € bei einem Fahrrad

zeiten zu kürzen.

Mit diesen Pauschbeträgen sind sämtliche mit dem
Betrieb des Fahrzeugs verbundenen gewöhnlichen
Aufwendungen wie Versicherungen, Steuern, Reparaturen und sonstige laufende Kosten abgegolten. Nicht
abgegolten sind die Aufwendungen, die außergewöhnlich und nicht vorhersehbar sind, wie beispielsweise
Unfallschäden im Rahmen der Auswärtstätigkeit. Diese
sind separat abzugsfähig.

gar ein Mittag- bzw. Abendessen mitumfasst, ist die

Kann der Wert der mitumfassten Mahlzeiten den Hotelrechnungen nicht entnommen werden, so ist der Gesamtpreis für ein Frühstück um 20 % und für ein Mittagoder Abendessen um je 40 % der jeweiligen vollen
Verpflegungspauschalen zu kürzen, die an dem Übernachtungsort gelten.
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Der Abzug der Verpflegungspauschalen ist auf die

Verpflegungsmehraufwendungen
Der Mehraufwand für Verpflegung anlässlich einer
Auswärtstätigkeit im Inland kann abhängig von der
Abwesenheitszeit von der Wohnung bzw. ersten Tätigkeitsstätte nur in Höhe von Verpflegungspauschbeträgen geltend gemacht werden.

Auswärtstätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte beschränkt. Ein Neubeginn dieser Dreimonatsfrist erfolgt,
wenn eine Unterbrechung von mindestens vier Wochen
vorliegt, wobei es unerheblich ist, ob die Unterbrechung
aus beruflichen oder privaten Gründen (z.B. Krankheit,

Ab 2014 gelten folgende Sätze:
Abwesenheit

ersten drei Monate einer längerfristigen beruflichen

Urlaub) erfolgt.
Pauschbetrag

Zahlt der Arbeitgeber höhere Spesen als die Pauscha-

bei mehr als 8 Std.

12,00 €

len, so kann die darauf entfallende Lohnsteuer mit 25 %

von 24 Std.

24,00 €

pauschaliert werden. Dies gilt jedoch nur, soweit der

Zudem kann bei mehrtägigen Auswärtstätigkeiten am

Spesenersatz die Pauschalen um nicht mehr als 100 %

An- und Abreisetag unabhängig von der Dauer der

übersteigt.

Abwesenheit eine Pauschale von 12 € geltend gemacht

Reisenebenkosten

werden. Erhält der Reisende im Rahmen der Auswärtstätigkeit unentgeltliche Mahlzeiten (z.B. Einladung eines

Ebenfalls ansatzfähig sind tatsächlich entstandene

Geschäftspartners zum Essen), erfolgt keine Kürzung

Reisenebenkosten, soweit diese mit Belegen nachge-

der Pauschbeträge. Gleiches gilt, wenn der Reisende

wiesen werden können. Hier sind insbesondere Kosten

einen Geschäftspartner zum Essen einlädt.

der Gepäckaufbewahrung, Parkplatzgebühren, Kosten

Bei Auslandsreisen sind die länderspezifischen Verpflegungspauschbeträge anzusetzen, welche

jährlich

für Straßenmaut, Telefonkosten oder Kosten für eine
Reisegepäckversicherung zu nennen.

vom Bundesfinanzministerium neu festgesetzt werden.

Umsatzsteuer

Der Höchstsatz für eine ganztätige Tätigkeit (24 Std.)
beträgt in 2014 zum Beispiel für Afghanistan 30 €. An-

Umsatzsteuerlich kann die Vorsteuer grundsätzlich nur

gola ist mit 77 € Spitzenreiter. Maßgeblich ist bei Rei-

aus tatsächlich entstandenen Kosten geltend gemacht

sen ins Ausland immer der Ort, welcher um 24 Uhr

werden, welche durch ordnungsgemäße Rechnungen

erreicht wird. Für den Rückreisetag aus dem Ausland

nachgewiesen sind. Eine Geltendmachung von Vor-

oder eintägige Reisen ins Ausland ist der Pauschbetrag

steuern aus Pauschalen ist nicht möglich. Zu beachten

des Auslandsortes anzusetzen.

ist, dass eine ordnungsgemäße Rechnung unter ande-

Werden im Rahmen einer beruflichen Auswärtstätigkeit
dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber Mahlzeiten gestellt, so werden die Verpflegungspauschalen um 20 %
für ein Frühstück und um 40 % für Mittag- oder Abendessen gekürzt. Die Versteuerung der Mahlzeitengestellung nach den amtlichen Sachbezugswerten (1,60 € für
ein Frühstück und 2,93 € für ein Mittag- oder Abendes-

rem nur dann vorliegt, wenn diese auf den Unternehmer
bzw. das Unternehmen ausgestellt ist. Dies bedeutet,
dass auch Arbeitnehmer auf Reisen sich entsprechende Rechnungen auf ihren Arbeitgeber ausstellen lassen
müssen. Auch hier gilt für Kleinbetragsrechnungen bis
150 €, dass die Angabe des Unternehmers oder Unternehmens als Leistungsempfänger entfallen kann.

sen) erfolgt in diesen Fällen nicht.
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Formular für die Abrechnung einer Auswärtstätigkeit

Name des Unternehmens:

Name des Reisenden:
Erste Tätigkeitsstätte des
Reisenden:

Datum der Reise:

Abfahrt / Rückkehr (Uhrzeit)

Zweck und Ziel der Reise:

Fahrtkosten
Bahnfahrkarten, Flugtickets, Taxiquittungen gem. Nachweis

_____________ €

Kilometerpauschale Fahrzeug ________________ Kennzeichen______
______ gefahrene km zu _____ € (Pauschale)

_____________ €

______ gefahrene km zu _____ € (gem. beigefügten Kostennachweis)

_____________ €
_______________ €

Summe Fahrtkosten
Verpflegungsmehraufwand (Inlandspauschalen)
___ Tage Abwesenheit von mehr als 8 Std. (12 €)

_____________ €

___ Tage Abwesenheit von 24 Std. (24 €)

_____________ €
_______________ €

Summe Verpflegungsmehraufwand
Übernachtungskosten
Übernachtungskosten gem. beigefügten Belegen

_____________ €

abzgl. Kürzungen für enthaltene Verpflegung
für Frühstück 20 % der Verpflegungspauschale

_____________ €

für Mittag- oder Abendessen je 40 % der Verpflegungspauschale

_____________ €

____ Übernachtungspauschalen à 20 € (bei Erstattung durch Arbeitgeber)

_____________ €

Summe Übernachtungskosten

_______________ €

Reisenebenkosten
Gepäckaufbewahrung / Parkgebühren / Telefonkosten etc. gem. Nachweis

_______________ €

Gesamtsumme der Reisekosten

_______________ €

