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Der Fiskus fährt mit – lohnsteuerliche Neuerungen bei Reisekosten
Die Frage, welche Kosten der Arbeitnehmer bei Tätigkeiten außerhalb seiner Firma als Werbungskosten ansetzen kann bzw. welche Aufwendungen der Arbeitgeber steuerfrei ersetzen kann, regelt das
lohnsteuerliche Reisekostenrecht.

Bisher wurde dabei lohnsteuerlich zwischen drei Reisekostenarten unterschieden, nämlich der Dienstoder Geschäftsreise, der Fahrtätigkeit und der Einsatzwechseltätigkeit. Mit der seit dem 1. Januar
2008 geltenden Neufassung der Lohnsteuerrichtlinien wurde das Reisekostenrecht grundlegend neu
geordnet. Nunmehr gilt ein einheitlicher Reisekostenbegriff: Reisekosten sind demnach Fahrtkosten,
Verpflegungsmehraufwendungen, Übernachtungskosten und Reisenebenkosten, wenn diese durch
eine so gut wie ausschließlich beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit des Arbeitnehmers entstehen.
Als Auswärtstätigkeit in diesem Sinne ist jede vorübergehende Tätigkeit außerhalb der Wohnung und
der regelmäßigen Arbeitsstätte anzusehen.

Fahrtkosten
Fahrtkosten bei Auswärtstätigkeit können in tatsächlicher Höhe als Reisekosten abgerechnet werden.
Bei der Benutzung des eigenen Fahrzeuges geschieht das durch Einzelnachweise. Die früher geltende 3-Monatsfrist ist für Fahrtkosten entfallen, d.h. auch eine länger dauernde Auswärtstätigkeit kann
entsprechend steuerlich berücksichtigt werden. Des Weiteren ist bei Auswärtstätigkeit an ständig
wechselnden Einsatzorten die 30-km-Zone gestrichen worden, so können auch Einsatzfahrten mit
geringerer Entfernung steuerlich geltend gemacht werden. Wer eine Pauschalierung bevorzugt, kann
die dafür vorgesehenen Pauschalen pro gefahrenem Kilometer ansetzen. Für die Pauschalierung
gelten je nach Art des genutzten Fortbewegungsmittels unterschiedliche Kilometersätze: das sind
beim Kraftwagen 0,30 Euro, beim Motorrad oder -roller 0,13 Euro, für ein Mofa oder Moped schlagen
0,08 Euro zu Buche und mit 0,05 Euro kann die Fahrradnutzung in Ansatz gebracht werden. Die Abrechnung auf Einzelnachweis ist komplizierter. Hier ist der Teilbetrag der jährlichen Gesamtkosten
eines Fahrzeuges anzusetzen, der dem Anteil der zu berücksichtigenden Fahrten an der Jahresfahrleistung entspricht. Zu den Gesamtkosten zählen beispielsweise die Betriebsstoffkosten, die Wartungs- und Reparaturkosten oder die Miete für die Garage, um hier nur einige zu nennen. Auf jeden
Fall erfordert die Zusammenstellung aller in Frage kommenden Ausgaben einen bestimmten Aufwand,
der sich aber – und das ist zu prüfen – von Fall zu Fall lohnen kann.

Verpflegungsmehraufwand
Hier wird steuerlich unterschieden, ob es sich um eine Auswärtstätigkeit im Inland oder Ausland handelt, die jeweils anderen Bewertungskriterien unterliegen. Im Inland werden die Tätigkeiten generell
mit Pauschalsätzen abgerechnet und zwar für jeden Kalendertag der Abwesenheit von Wohnung und
Arbeitsstätte. Diese betragen bei mindestens 8 Stunden bis zu 14 Stunden 6 Euro, bei mindestens 14
bis 24 Stunden 12 Euro und von 24 Stunden an aufwärts dann 24 Euro. Bei Auswärtstätigkeiten im
Ausland wird der Verpflegungsmehraufwand durch Auslandstagegelder, die sich je nach Land unterscheiden, berücksichtigt.

Übernachtungskosten
Auch hier gibt es unterschiedliche Regelungen für In- und Ausland. Während die Kosten für die Unterkunft im Inland vom Arbeitgeber stets in der tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Höhe
(Hotelrechnung usw.) steuerfrei ersetzt werden können, können Übernachtungskosten im Ausland
wahlweise in tatsächlicher Höhe geltend gemacht oder mit Pauschalbeträgen abgerechnet werden.
Die Höhe dieser Beträge wird vom Bundesfinanzministerium festgesetzt und veröffentlicht.

Reisenebenkosten
Für diese Art von Kosten gilt die Abrechnung in der tatsächlich entstandenen Höhe. Dazu gehören
beispielsweise Aufwendungen für die Beförderung und Aufbewahrung von Gepäck, für Ferngespräche
und Schriftverkehr beruflichen Inhalts sowie Straßennutzungs- und Parkgebühren.

Fazit
Die steuerrelevanten Änderungen im Reisekostenrecht sind wesentlich differenzierter und zum Teil
auch komplizierter, als das mit den beschriebenen „Standardabrechungen“ aufgezeigt werden kann.
Deshalb empfiehlt sich für die Betroffenen die Hinzuziehung eines Steuerexperten, um eine steuerlich
optimale Behandlung von Reisekosten zu gewährleisten. Steuerberater und Steuerberaterinnen sind
im Steuerberatersuchdienst der Steuerberaterkammer Nürnberg unter www.stbk-nuernberg.de zu
finden.
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