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Zum 01. Januar 2014 ist das Gesetz zur 

Änderung und Vereinfachung der Unter-

nehmensbesteuerung und des steuerli-

chen Reisekostenrechts1 in Kraft getreten.  

Das Reisekostenrecht erhält somit erst-

mals ein umfassendes Regelwerk im Ein-

kommensteuergesetz, welches das bis 

Ende 2013 gültige Verwaltungsrecht in 

den Lohnsteuer-Richtlinien ersetzt. Ziel 

des neuen gesetzlichen Regelwerks zum 

Reisekostenrecht ist die Schaffung von 

mehr Transparenz und Rechtssicherheit. 

Unternehmen sollten ihre innerbetriebli-

chen Reisekostenrichtlinien möglichst 

zeitnah an die neuen rechtlichen Rahmen-

bedingungen anpassen. 

 
Der Regelungsbereich des neuen Reise-

kostenrechts umfasst die Bereiche Fahrt-, 

Verpflegungs- und Unterbringungskosten 

von Arbeitnehmern. Neu geregelt wurde 

die inhaltliche Abgrenzung der ersten Tä-

tigkeitsstätte, die den bisherigen Terminus 

der regelmäßigen Arbeitsstätte ersetzt. Bei 

der steuerfreien Erstattung von Fahrtkos-

ten, Verpflegungsmehraufwand und Über-

nachtungskosten sowie auch bei Erstat-

tungen im Rahmen einer doppelten Haus-

haltsführung sind ebenfalls Anpassungen 

zu berücksichtigen.  

 

Dieser Leitfaden gibt einen Überblick über 

die wichtigsten Regelungsinhalte des neu-

en Reisekostenrechts unter Berücksichti-

gung zahlreicher betrieblicher Praxisbei-

spiele inkl. Auslandseinsätze. Informatio-

nen zur steuerlichen und sozialversiche-

                                                           
1  Gesetz v. 20.02.2013, BStBl 2013 I S. 188 

rungsrechtlichen Behandlung von Aus-

landseinsätzen von Arbeitnehmern in Eu-

ropa finden sich in dem EIC-Leitfaden 

„Grenzüberschreitende Einsätze in Euro-

pa“, der im Internet zugänglich ist unter 

www.eic-trier.de. Der vorliegende Leitfa-

den wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für 

die Richtigkeit der Informationen über-

nimmt die EIC Trier GmbH keine Gewähr. 

Die Informationen in diesem Leitfaden 

ersetzen in keinem Fall eine rechtliche 

oder steuerliche Beratung. Für Verbesse-

rungsvorschläge, sachliche Hinweise und 

Anregungen sind wir jederzeit dankbar.  

 
Für weitere Informationen wenden Sie sich 

bitte an: EIC Trier GmbH, Matthias Fuchs, 

Tel: 06 51/ 97 567-20, E-Mail: fuchs@eic-

trier.de bzw. Tanja Weinand, Tel: 0651/ 

97 567-12 (tanja.weinand@eic-trier.de).  

 

 

1. Begriff der ersten Tätigkeitsstätte 

 
Ein wesentlicher Regelungspunkt im neu-

en Reisekostenrecht ist der Begriff der 

„Ersten Tätigkeitstätte“2, welche den bis 

Ende 2013 genutzten Begriff der regelmä-

ßigen Arbeitsstätte ersetzt.  

 
 
1.1 Erste Tätigkeitsstätte - Legaldefini-

tion  

 
Eine dauerhafte Zuordnung im Sinne der 

Neuregelung liegt insbesondere dann vor, 

                                                           
2 Die erste Tätigkeitsstätte wird definiert als „ortsfeste 
betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, eines verbun-
denen Unternehmens oder eines vom Arbeitgeber be-
stimmten Dritten, der der Arbeitnehmer dauerhaft zuge-
ordnet ist (§ 9 Abs. 4 EStG). 
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wenn der Arbeitnehmer unbefristet, für die 

Dauer des Dienstverhältnisses oder über 

einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus an 

einer solchen Tätigkeitsstätte aktiv werden 

soll. Die erste Tätigkeitsstätte ist damit 

insbesondere von den folgenden drei Fak-

toren bestimmt: 

 
 Räumlicher Faktor (ortsfeste Einrich-

tung  des Arbeitgebers oder eines ver-

bundenen Unternehmens bzw. eines 

Dritten), 

 
 Nachhaltigkeit (eine gewisse dauerhaf-

te Tätigkeit des Mitarbeiters wird an-

genommen), 

 
 Arbeitsrechtlicher Faktor (die Zuord-

nung des Arbeitnehmers aufgrund des 

Weisungsrechts des Arbeitgebers. Die 

Legaldefinition zielt auf die arbeitsver-

tragliche Zuordnung sowie Weisungen 

und Absprachen des Arbeitsgebers 

ab). 

 
Eine zeitliche Abgrenzung kommt als Er-

satzfaktor nur dann zum Tragen, sofern 

eine arbeitsrechtliche Zuordnung nicht 

vorliegt oder diese nicht eindeutig geregelt 

ist. Das entscheidende Kriterium ist dann 

die Anwesenheitszeit vor Ort des Arbeit-

nehmers, der unter die erste Tätigkeits-

stätte fällt, wenn er 

 
 arbeitstäglich vor Ort tätig werden soll 

bzw. 

 

 je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage 

oder zumindest ein Drittel seiner ver-

einbarten Arbeitszeit an diesem Ort tä-

tig werden soll.  

 
Sofern hinsichtlich der ersten Tätigkeits-

stätte keine eindeutige arbeitsrechtliche 

Zuordnung getroffen werden kann, kommt 

die qualitative Beurteilung nach der Recht-

sprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) 

zur Anwendung, wonach der Schwerpunkt 

der beruflichen Tätigkeit nach Zeitanteilen 

der Anwesenheit des Arbeitnehmers zur 

Beurteilung maßstäblich ist. Die erste Tä-

tigkeitsstätte muss zugleich immer eine 

ortsfeste Einrichtung darstellen. Die Orts-

festigkeit ist nicht zivilrechtlich und auch 

nicht steuerrechtlich definiert.  

Der BFH versteht unter Ortfestigkeit jede 

dauerhafte betriebliche Einrichtung3.  Auch 

ist ein zusammenhängendes Gelände des 

Arbeitsgebers denkbar. Fahrzeuge hinge-

gen, wie z.B. LKW und Schiffe sind keine 

ortsfesten Einrichtungen. Das gleiche gilt 

auch für Flugzeuge oder Einsatzfahrzeu-

ge. Baustellen hingegen zählen nach BFH-

Auffassung zu ortsfesten Einrichtungen, 

sofern die dazugehörigen Arbeiten an ei-

nem bestehenden Gebäude vorgenom-

men werden, so z.B. bei den Gewerken 

der Bodenleger, Maler und Elektriker. 

Problematisch ist allerdings oftmals eine 

dauerhafte Zuordnung, es sei denn der 

Einsatz des Arbeitnehmers dauert länger 

als 48 Monate.  
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Auch ist seit dem 01.01.2014 nunmehr klar 

geregelt, dass pro Arbeits- oder Dienst-

verhältnis jeweils nur eine erste Tätigkeits-

stätte pro Arbeitnehmer bestehen kann. 

Sofern Arbeitnehmer aufgrund ihrer beruf-

lichen Tätigkeit keine erste Tätigkeitsstätte 

haben (z.B. Außendienstmitarbeiter oder 

Monteure), sind diese Tätigkeiten als ar-

beitstäglich berufliche Auswärtstätigkeit zu 

definieren. Sonderregelungen gelten für 

diese Arbeitnehmer für die Fahrtkosten 

von der Wohnung zu einem gleichbleiben-

den Zielort. 

Diese vorab dargestellten Veränderungen 

der Gesetzeslage haben steuerliche Kon-

sequenzen, die nachfolgend kurz erläutert 

werden sollen. 

 
 
1.2 Erste Tätigkeitsstätte - Auswirkun-

gen  

 
Der Gesetzgeber hat mit der Novelle keine 

Neudefinition des Reisekostenbegriffs an 

sich vorgenommen.  Der Begriff ergibt sich 

vielmehr implizit aus dem Zusammenspiel 

der ersten Tätigkeitsstätte und dem daraus 

resultierenden - und zulässigen - Abzug 

von Reisekosten. Darunter fallen folgende 

Kostenarten: 

 
 Fahrtkosten 

 Verpflegungsmehraufwendungen 

 Übernachtungskosten und  

                                                                                     
3 So BFH-Urteil v. 18.06.2009 

 Reisenebenkosten4 

 
Unter die Definition der Reisekosten fallen 

ausschließlich Tatbestände, die vom Ge-

setzgeber vorgegeben wurden. Demnach 

sind ausschließlich Mehraufwendungen 

begünstigt, die durch eine berufliche Tä-

tigkeit des Arbeitnehmers außerhalb sei-

ner Wohnung und damit außerhalb einer 

ortsgebundenen regelmäßigen Arbeitsstät-

te entstehen. Die berufliche Auswärtstätig-

keit bleibt damit als einzige und gleichsam 

einheitliche Reisekostenart bestehen.  

Die wesentliche Veränderung zur bisheri-

gen Rechtslage besteht darin, dass eine 

reisekostenrechtlich relevante Auswärtstä-

tigkeit nunmehr vorliegt, wenn der Arbeit-

nehmer vorübergehend außerhalb seiner 

Wohnung und seiner ersten Tätigkeitsstät-

te beruflich tätig ist – und nicht mehr da-

nach, wo die bisherige regelmäßige Ar-

beitsstätte des Arbeitnehmers lag. Der 

inhaltliche Hintergrund dieser Neuregelung 

liegt in einer Vereinheitlichung von arbeits- 

und steuerrechtlicher Reisekostenvergü-

tung im Rahmen des Direktionsrechts des 

Arbeitgebers.  

In der beruflichen Praxis bringt dies Ver-

änderungen mit sich. Der Arbeitgeber hat 

damit die Wahl, dem Arbeitnehmer die 

erste Tätigkeitsstätte entsprechend den 

betrieblichen Anforderungen und Wün-

schen des Unternehmens zuzuordnen.  

Bei Inhabern von Firmenwagen wird so 

                                                           
4 sofern diese durch eine beruflich veranlasste Auswärtstä-
tigkeit des Arbeitnehmers entstehen. 
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auch beispielsweise der Aspekt der 

Dienstwagenbesteuerung als Entschei-

dungskriterium zur Festlegung der ersten 

Tätigkeitsstätte dienen.  

Wie bisher auch kann der Arbeitnehmer 

pro Dienstverhältnis maximal eine erste 

Tätigkeitsstätte haben. Der Neubegriff ist 

jedoch weiter gefasst als der bisherige 

Begriff der regelmäßigen Arbeitsstätte. So 

kann ab sofort auch eine betriebliche Ein-

richtung eines Konzernunternehmens 

(i.S.d. § 15 AktG) oder eines vom Arbeit-

geber bestimmten Dritten erste Tätigkeits-

stätte sein. Im Sinne der Neuregelung 

können nunmehr auch langfristige Tätig-

keiten des Arbeitnehmers, etwa bei einem 

Kunden des Arbeitgebers, eine erste Tä-

tigkeitstätte begründen. Entsprechendes 

gilt auch für Entsendungen im Rahmen 

von Konzernen oder etwa bei Fällen von 

Outsourcing sowie auch bei Zeitarbeit-

nehmern, sofern eine dauerhafte Tätigkeit 

gegeben ist.5   

In Ermangelung einer dauerhaften Zuord-

nung des Arbeitnehmers zu einer betriebli-

chen Einrichtung durch dienst- oder ar-

beitsrechtliche Festlegung muss nach § 9 

Absatz 4 Satz 4 EStG von einer ersten 

Tätigkeitsstätte an der betrieblichen Ein-

richtung ausgegangen werden, an der der 

Arbeitnehmer (vgl. Punkt 2) typischerweise 

arbeitstäglich oder je Arbeitswoche zwei 

volle Arbeitstage oder mindestens ein Drit-

tel seiner vereinbarten regelmäßigen Ar-

                                                           
5 Anders: BFH, Urteil v. 15.05.2013, VI R 18/12; BFH/NV 
2013 S. 1693 

beitszeit dauerhaft tätig werden soll. Dies 

ist zum Beispiel der Fall, wenn der Arbeit-

geber darauf verzichtet hat oder ausdrück-

lich erklärt, dass organisatorische Zuord-

nungen steuerlich nicht relevant sein sol-

len oder die Festlegung nicht eindeutig 

geregelt ist. 

Die bislang gültige Rechtsprechung6, wo-

nach auch eine mehrjährige ausschließli-

che Tätigkeit im Betrieb des Kunden keine 

regelmäßige Arbeitsstätte begründet, ist 

durch die festgeschriebene Erweiterung 

auf arbeitgeberfremde ortsfeste Einrich-

tungen obsolet geworden. 

 
 
1.3 Entfernungspauschale für Wege 

zwischen Wohnung und erster Tätig-

keitsstätte 

 
Mit Inkrafttreten des neuen Reisekosten-

rechts haben sich die Regelungen zur An-

wendung und Berechnung der Entfer-

nungspauschale nicht verändert. Es erfolg-

te jedoch eine Anpassung an den neuen 

Begriff der „ersten Tätigkeitsstätte“ In allen 

Regelungsbereichen, in denen die Entfer-

nungspauschale bislang an die regelmäßi-

ge Arbeitsstätte geknüpft war, erfolgt ein 

formaler Ersatz im Gesetz mit dem Termi-

nus der ersten Tätigkeitsstätte.  Infolge der 

Neufestlegung wird der Begriffswechsel 

häufig und typischerweise mit einem 

gleichzeitigen örtlichen Wechsel der ersten 

                                                           
6 Zuletzt BFH, Urteil v. 13.06.2012, VI R 47/11, BStBl 2013 
II S. 167. 
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Tätigkeitsstätte verbunden sein. Die Ent-

fernungspauschale wird fortan nach der 

neuen Wegstrecke berechnet, welche für 

die arbeitstäglichen Fahrten zwischen 

Wohnung und erster Tätigkeitsstätte maß-

geblich ist.   

Grundsätzlich zu beachten gilt, dass der 

Arbeitnehmer immer dann, wenn die tat-

sächliche Arbeitsstätte identisch ist mit der 

ersten Tätigkeitsstätte, keine Reisekosten 

geltend machen kann. Die entsprechen-

den Wege unterliegen in diesem Fall der 

begrenzten Abzugsfähigkeit von 0,30 EUR 

pro Entfernungskilometer. Der steuerfreie 

Arbeitgebersatz wird somit ausgeschlos-

sen und bewirkt beim Firmenwageninha-

ber den Ansatz eines geldwerten Vorteils.  

 
 
1.3.1 Entfernungspauschale für Fahrten 

zu Sammel- bzw. Treffpunkten 

 
Wie unter 1.1. beschrieben gelten Sonder-

reglungen für Arbeitnehmer ohne erste 

Tätigkeitsstätte. Hier sind seit dem 

01.01.2014 nur noch die Bestimmungen 

der Entfernungspauschale anzuwenden. 

Die Fahrten des Arbeitnehmers zum ar-

beitsrechtlich festgelegten Ort werden 

seitdem mit den begrenzt abzugsfähigen 

Fahrten zwischen Wohnung und der ers-

ten Tätigkeitsstätte eines Arbeitnehmers 

gleichgesetzt. Beabsichtigt ist hiermit eine 

Beschränkung der Fahrtkosten, für die der 

Ansatz der reisekostenrechtlichen Kilome-

terpauschalen a priori ausgeschlossen ist.  

Die erste Tätigkeitsstätte wird hier aus-

drücklich nicht angenommen. Die Fahrt 

stellt eine typische berufliche Auswärtstä-

tigkeit dar. Die berufliche Abwesenheits-

dauer berechnet sich – für den Ansatz von 

Verpflegungsspesen – also bereits ab dem 

Verlassen der Wohnung.  

Auch Fahrten von Bauarbeitern zum be-

trieblich definierten Sammelpunkt fallen 

fortan unter die einschränkende Regelung 

der Entfernungspauschale, ebenso Flug- 

und Schiffpersonal ist von dieser Neurege-

lung betroffen.  Entscheidend ist jedoch für 

all diese unter die Entfernungspauschale 

fallenden Fahrten eine arbeitsrechtliche 

bzw. dienstliche Festlegung der jeweiligen 

Fahrt/en. So werden z.B. freiwillige Fahr-

gemeinschaften nicht unter diese Rege-

lung subsummiert. Hier gelten für den Ar-

beitnehmer die allgemeinen Kilometersät-

ze (0,30 EUR/pro gefahrenem Kilometer). 

Stellt die Fahrt zum Treff- oder Sammel-

punkt eine Teilstrecke zur ersten Tätig-

keitsstätte dar, ist ebenfalls die einschrän-

kende Regelung der Entfernungspauscha-

le zur Anwendung zu bringen. 

 
 
1.4 Unterkunftskosten bei Auswärtstä-

tigkeit 

 
Nach der bis zum 31.12.2013 gültigen 

Regelung waren Unterkunftskosten bei 

Auswärtstätigkeiten des Arbeitnehmers 

der Höhe nach zeitlich unbegrenzt steuer-

frei erstattungsfähig. Die Erstattung bezog 

sich hier auf tatsächlich entstandene Auf-

wendungen für Übernachtungen oder pau-
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schal 20 EUR pro Übernachtung im Inland 

bzw. auf die jeweils geltenden Pauschbe-

träge für Übernachtungen im Ausland, die 

jährlich vom Bundesministerium der Fi-

nanzen (BMF) bekannt gegeben7 werden.  

Die Pauschbeträge galten nur für Arbeit-

gebererstattungen. Der Arbeitnehmer 

konnte jeweils nur die tatsächlichen Kos-

ten geltend machen. 

Nach der Gesetzesnovelle können nun-

mehr Unterkunftskosten bei einer Aus-

wärtstätigkeit bis zu einer Dauer von 48 

Monaten geltend gemacht werden. Die 

Erstattung der Unterkunftskosten bezieht 

sich auch weiterhin auf die tatsächlichen 

Aufwendungen (bzw. pauschal 20 EUR 

pro Übernachtung). Kosten für Mahlzeiten 

sind nur nach § 9 Abs. 4 a ESTG n.F. ab-

ziehbar. Sofern die Rechnung nur einen 

Gesamtpreis für Übernachtung und Ver-

pflegung enthält, erfolgt eine Kürzung der 

Erstattung für das Frühstück in Höhe von 

20% und für das Mittag- und Abendessen 

in Höhe von jeweils 40% der für den Un-

terkunftsort maßgebenden Verpflegungs-

pauschalen/Tag. Bei einer Auswärtstätig-

keit, die länger als 48 Monate andauert, 

kann ein Abzug nur wie bei der doppelten 

Haushaltsführung (vgl. zur doppelten 

Haushaltsführung ausführlicher nachfol-

                                                           
7 Bundesministerium der Finanzen:  Steuerliche Behand-

lung von Reisekosten und Reisekostenvergütungen bei 

betrieblich und beruflich veranlassten Auslandsreisen ab 1. 

Januar 2014. 

 

gende Kapitel) bis zu einer Höhe von ma-

ximal 1.000 EUR erfolgen. 

   

 
1.4.1 Unterkunftskosten bei doppelter 

Haushaltsführung – bisherige Regelung 

 
Nach der bis Ende 2013 gültigen Rege-

lung lag die Begrenzung der Unterkunfts-

kosten der ortsüblichen Miete bei 60 qm 

zugrunde. Ein unbegrenzter steuerlicher 

Abzug der Aufwendungen war – mit erfolg-

ter Prüfung der Notwendigkeit und Ange-

messenheit - hiernach bislang möglich.  

 
 
1.4.2 Doppelte Haushaltsführung – Neu-

regelung 

 
Die Neuregelung des § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 

EStG n.F. begrenzt die steuerlich geltend 

zu machenden Unterkunftskosten nun 

erstmalig.  So liegt die Obergrenze hier-

nach bei 1.000 EUR/Monat. Dieser 

Höchstbetrag umfasst alle Aufwendungen 

wie Miete, Betriebskosten, Kosten der lau-

fenden Reinigung, Aufwendungen für Ab-

schreibungen (AfA) für Einrichtungsge-

genstände, den Rundfunkbeitrag sowie 

eine eventuelle Zweitwohnungssteuer. 

Ausgenommen davon sind Familienheim-

fahrten. Diese können auch weiterhin 

steuerlich voll angesetzt werden. Nicht 

entscheidend ist die Anzahl der Woh-

nungsbenutzer (Angehörige). Bei einer 

Zugehörigkeit zu den Steuerklassen III, IV 

und V kann regelmäßig vom Vorliegen der 
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Doppelten Haushaltsführung ausgegangen 

werden. Bei der Zugehörigkeit zur Steuer-

klasse I liegt eine doppelte Haushaltsfüh-

rung nur vor, insofern: 

 
- der Arbeitnehmer eine Hauptwohnung 

aus eigenem oder abgeleitetem Recht 

hat und sich an den entsprechenden 

Kosten finanziell beteiligt8 und 

 
- die Unterkunft am Beschäftigungsort 

beruflich veranlasst ist. 9 

 
Eine Doppelte Haushaltsführung liegt hin-

gegen nicht vor, wenn keine andere Woh-

nung vorhanden ist bzw. eine andere 

Wohnung zwar vorhanden ist, aber keine 

Beteiligung an den Kosten erfolgt. Soweit 

der Höchstbetrag nicht ausgeschöpft wird, 

ist eine Übertragung des verbleibenden 

Rests in andere Monate  des betreffenden 

Kalenderjahres möglich. 

 
 
1.5 Verpflegungspauschalen 

 
Der Mehraufwand für Verpflegung, der 

dem Arbeitnehmer im Rahmen einer beruf-

lich bedingten Auswärtstätigkeit entsteht, 

kann weiterhin nur in Form von Pauschbe-

trägen steuerlich geltend gemacht werden 

(wobei sich die Stunden jeweils auf einen 

Kalendertag beziehen). Die bisher drei-

gliedrige Systematik der Verpflegungspau-

                                                           
8 Bagatellbeträge von unter 10% gemessen an den Ge-
samthaushaltskosten reichen nicht aus. 
9 Dies gilt auch, wenn die Entfernung zwischen Zweitwoh-
nung zur ersten Tätigkeitsstätte maximal die Hälfte der 
Entfernung Hauptwohnung zur Tätigkeitsstätte beträgt. 

schalen in Deutschland (Auswärtstätigkeit 

von mind. 8-14 Stunden = 6 EUR; 14-24 

Stunden = 12 EUR, >24 Stunden = 24 

EUR) ist zum 01.01.2014 in eine zwei-

gliedrige Systematik umgestellt worden: 

 
Übersicht: Verpflegungsmehraufwand 

ab 1.1.2014 

 
  mehr 

als 8 
und 
weniger 
als 24 
Stunden 

für An- und 
Abreisetag 
bei mehrtä-
gigen Rei-
sen 

Abwesenheit 
24 Stunden 

Verpflegungspauschalen, 

die der Arbeitgeber 

steuerfrei zahlen kann 

12 EUR 12 EUR 24 EUR 

Verpflegungspauschalen, 

die der Arbeitgeber mit 

25 % pauschal versteuert 

erstatten kann 

12 EUR 12 EUR 24 EUR 

maximaler Erstattungs-

betrag 

24 EUR 24 EUR 48 EUR 

Quelle: nach Hartmann/Sprenger: Reisekosten 

2014, (Haufe-Verlag); S. 146. 

 

Für berufliche Auswärtstätigkeiten im Aus-

land sind für Verpflegungsmehraufwen-

dungen und Übernachtungskosten auch 

weiterhin die veröffentlichten Pauschbe-

träge vom Bundesministerium der Finan-

zen (BMF) für die jeweiligen Länder gül-

tig.10  Auch für die Auslandtagegelder wird 

die Zweistufigkeit der Systematik einge-

führt.  Neu ist auch, dass bei mehrtägigen 

Auswärtstätigkeiten, die eine Übernach-

tung beinhalten, sowohl für den Anreise- 

als auch den Abreisetag eine Pauschale 

von 12 EUR angesetzt werden darf, ohne 

                                                           
10Pauschbeträge vom BMF veröffentlicht am 11.11.2013 
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dass Mindestabwesenheitszeiten (nach 

Kalendertag) geprüft werden müssen.  Bei 

Reisen vom Inland in das Ausland be-

stimmt sich der Pauschbetrag nach dem 

Ort, den der Steuerpflichtige vor 24 Uhr 

Ortszeit erreicht hat. Für eintägige Reisen 

in das Ausland und für Rückreisen aus 

dem Ausland in das Inland ist der Pausch-

betrag des letzten Tätigkeitsorts im Aus-

land maßgebend. Der Arbeitgeber kann 

Pauschbeträge entsprechend steuerfrei 

erstatten. Die Anhebung der Pauschbeträ-

ge auf 12 EUR ist vor allem für Außen-

dienstmitarbeiter, Kundendienstmonteure, 

Handelsvertreter, Bau- und Montagearbei-

ter sowie in der mobilen Krankenpflege 

tätige Arbeitnehmer lukrativ, da eine bisher 

kaum erreichbare Abwesenheit von 14 

Stunden vorausgesetzt wurde. Die Drei-

monatsfrist des Ansatzes von Verpfle-

gungsmehraufwendungen bleibt auch wei-

terhin bestehen. Neu ist jedoch, dass die-

se nach vierwöchiger Unterbrechung – 

auch im Krankheits- und Urlaubsfall – von 

vorne beginnt. Der Grund der Unterbre-

chung muss nicht mehr geprüft werden.  

Die Dreimonatsfrist gilt jedoch nicht bei 

Fahrtätigkeiten (Bus, LKW-Fahrer, Pilo-

ten), bei Tätigkeiten im weiträumigen Tä-

tigkeitsgebiet oder wenn dieselbe Tätig-

keitsstätte nur an maximal zwei Tagen 

wöchentlich aufgesucht wird und diese 

entsprechend keine erste Tätigkeitsstätte 

ist. Länderspezifische Änderungen bei den 

Verpflegungspauschalen ergeben sich seit 

dem 01.01.2014 insbesondere für Polen, 

Spanien, Südafrika, die Türkei sowie die 

USA. 

 
 
1.6 Mahlzeitengestellungen  

 
Wie unter 1.5 erwähnt, ergeben sich Ände-

rungen, wenn der Arbeitnehmer während 

seiner dienstlichen Reisetätigkeit vom Ar-

beitgeber unentgeltlich oder verbilligt 

Mahlzeiten erhält. Bislang wurde dieser 

Tatsache durch den Ansatz und durch die 

Versteuerung eines geldwerten Vorteils 

Rechnung getragen. Nach dem neuen 

Reisekostenrecht hat nunmehr eine Kür-

zung der Verpflegungspauschbeträge zu 

erfolgen. Diese Kürzung erfolgt in Höhe 

von 20% des Tagespauschbetrages (20% 

von 24 EUR = 4,80 EUR) für ein Frühstück 

sowie 40% für ein Mittag- oder Abendes-

sen (40% von 24 EUR = 9,60 EUR). Bei 

Auslandsreisen sind die Prozentsätze von 

dem für diesen Ort geltenden Tages-

pauschbetrag zu berücksichtigen.   

Die Kürzung hat stets tagesbezogen und 

maximal bis auf Null Euro zu erfolgen. 

Vom Arbeitnehmer zu zahlende Entgelte 

für die Verpflegung werden angerechnet.  

Die Kürzung hat auch dann zu erfolgen, 

wenn der Arbeitnehmer während der Aus-

wärtstätigkeit an einer geschäftlich veran-

lassten Bewirtung oder einem Arbeitses-

sen während eines außergewöhnlichen 

Arbeitseinsatzes teilnimmt, sofern diese 

Teilnahme vom Arbeitgeber veranlasst 
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wurde.11 Mahlzeiten, die ein Dritter bezahlt 

bzw. veranlasst hat, führen nicht zu einer-

Kürzung. 

 
 
1.6.1 Großbuchstabe M im Lohnkonto 

des Arbeitnehmers  

 
Zur Erleichterung von Betriebsprüfungen 

hat der Arbeitgeber nunmehr besondere 

Aufzeichnungspflichten. Ist bei Anspruch 

des Arbeitnehmers auf Verpflegungspau-

schale und erfolgter Mahlzeitengestellung 

im Rahmen einer Auswärtstätigkeit eine 

Kürzungsregelung einschlägig, so muss 

der Arbeitgeber dies mit dem Großbuch-

stabe „M“ im Lohnkonto des Arbeitneh-

mers sowie auch in der elektronischen 

Lohnsteuerbescheinigung kenntlich ma-

chen. Diese Aufzeichnungs- und Beschei-

nigungspflicht gilt unabhängig von der An-

zahl der Mahlzeitengestellungen an den 

Arbeitnehmer im Kalenderjahr. Entschei-

dend ist auch nicht, ob eine Besteuerung 

der Mahlzeiten ausgeschlossen ist (z.B. 

durch die Kürzung der Verpflegungsmehr-

aufwendungen) oder die Mahlzeiten einer 

pauschalen Besteuerung unterliegen. So-

fern Mahlzeiten gewährt werden, die kei-

nen Arbeitslohn darstellen oder einen Wert 

von 60 EUR übersteigen (Belohnungses-

sen) und daher nicht mit dem amtlichen 

Sachbezugswert zu bewerten sind, entfällt 

die Pflicht im Lohnkonto des Arbeitneh-

                                                           
11 Rz. 77 des BMF-Schreiben vom 30.09.2013 

mers den Großbuchstaben „M“ aufzu-

zeichnen und zu bescheinigen. 

 
 
1.7 Übernachtungskosten 

 
Mit der Reisekostenreform 2014 wurden 

nun erstmalig die Übernachtungskosten 

gesetzlich geregelt12 und entsprechend 

zum Werbungskostenabzug zugelassen. 

Übernachtungskosten sind dabei die tat-

sächlichen Aufwendungen für die persönli-

che Inanspruchnahme einer Unterkunft zur 

Übernachtung13.  Geltend gemacht werden 

können die tatsächlichen Übernachtungs-

kosten, sofern eine berufliche Veranlas-

sung gegeben ist. Diese liegt vor, wenn 

der Arbeitnehmer auf Weisung des Arbeit-

gebers dienstlich unterwegs ist14. Auf die 

Angemessenheit des Hotelzimmers/ der 

Wohnung (Wohnungsgröße und Hotelka-

tegorie) kommt es dabei nicht an. Sofern 

die Übernachtungskosten zum Teil privat 

und zum Teil beruflich veranlasst sind, hat 

für den Werbungskostenabzug eine strikte 

Trennung zu erfolgen (vgl. auch zur steu-

erfreien Erstattung durch den Arbeitgeber 

Kapitel 2). 

 
 
1.8 Reisenebenkosten  

 
Durch die Gesetzesnovelle zum 01. Janu-

ar 2014 ergeben sich hinsichtlich der Be-

rücksichtigung von Reisenebenkosten 

                                                           
12 § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5a EStG n.F. 
13 § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5a Satz 2 EStG n.F. 
14 Rz. 105 des BMF- Schreiben vom 30.09.2013 
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keine Änderungen. So sind die bislang 

gültigen Lohnsteuer-Richtlinien auch wei-

terhin anzuwenden. Modifizierungen sind 

hier jedoch aufgrund aktueller Rechtspre-

chungen zu erwarten.   

Aufwendungen im Rahmen einer berufli-

chen Auswärtstätigkeit können grundsätz-

lich steuerfrei erstattet werden. Zu dieser 

Kostenart zählen zum Beispiel die Ta-

xi/Mietwagenbenutzung, die Beförderung 

sowie die Aufbewahrung von Gepäck, Te-

lekommunikationskosten, Parkplatzgebüh-

ren, Reparaturkosten infolge eines Unfalls, 

der Verlust von auf der Reise abhanden 

gekommener oder beschädigter Gegen-

stände, die vom Arbeitnehmer im Rahmen 

der Reise verwendet werden mussten so-

wie Impfungen oder Reiseunfallversiche-

rungen mit ausschließlicher Abdeckung 

von Berufsunfällen. 

 
 
1.8.1 Reisekosten bei Aus- und Fortbil-

dung 

 
Die geänderten lohnsteuerlichen Reise-

kostenvorschriften sind auch einschlägig 

für auswärtige Aus- und Fortbildungsmaß-

nahmen, wenn diese im Rahmen eines 

Dienstverhältnisses erfolgen oder aus ei-

nem Dienstverhältnis resultieren. Ent-

scheidendes Kriterium dabei ist, dass die 

(Weiter-)bildungsmaßnahme dem Dienst-

verhältnis sachlich unmittelbar zuzuordnen 

ist und eine berufliche Auswärtstätigkeit 

darstellt, da die Bildungsstätte nicht unter 

den Begriff der ersten Tätigkeitsstätte zu 

subsummieren ist. Rechtliche Änderungen 

ergeben sich für Bildungsmaßnahmen, die 

nicht auf das Dienstverhältnis zurückzu-

führen sind. So hat der Gesetzgeber zum 

01.01.2014 festgelegt, dass eine Bil-

dungseinrichtung eine erste Tätigkeitsstät-

te sein kann, sofern diese außerhalb eines 

Dienstverhältnisses zum Zweck eines 

Vollzeitstudiums oder einer vollzeitigen 

Bildungsmaßnahme aufgesucht wird. Die 

entgegenstehende Rechtsprechung, die 

den Besuch einer Bildungsstätte als beruf-

liche Auswärtstätigkeit klassifiziert hat, ist 

dadurch zum 01. Januar 2014 obsolet ge-

worden.15    

 
 
1.8.2 Geschäftsreisen bei Selbstständi-

gen 

 
Betroffen von der Gesetzesnovelle der 

Reisekostenregelung sind auch Selbst-

ständige. Diese können die Höhe der als 

Betriebsausgabe abziehbare Reisekosten-

sätze nach den in den vorgenannten Kapi-

teln dargestellten Regelungen geltend 

machen. Zur Unterscheidung zwischen 

einer beruflichen Auswärtstätigkeit von 

Arbeitnehmern gilt hier der Begriff der Ge-

schäftsreise. Diese liegt vor, wenn der 

Selbstständige eine vorübergehende ge-

schäftliche Auswärtstätigkeit außerhalb 

seines Betriebs, seiner Praxis oder einer 

sonstigen Betriebsstätte unternimmt.  Un-

                                                           
15 BFH, Urteil v. 09.02.2012; VI R 44/10, BFH/NV 2012 S. 
854; BFH, Urteil v. 09.02.2012; VI R 42/11; BFH/NV 2012, 
S. 856 
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terschiede zum Arbeitnehmer in begriffli-

cher Hinsicht bestehen beim dauerhaften 

Tätigkeitsmittelpunkt. Der bei Selbststän-

digen anzuwendende Begriff der Betriebs-

stätte folgt anderen Kriterien als jener der 

(bisherigen) regelmäßigen Arbeitsstätte 

des Arbeitnehmers. Diese Unterscheidung 

bleibt auch mit der Novelle bestehen. So 

kann beispielsweise auch weiterhin mehr 

als eine Betriebsstätte bestehen, wohin-

gegen beim Arbeitnehmer in keinem Fall 

eine weitere als die erste Tätigkeitsstätte 

pro Dienstverhältnis möglich ist.  

Seit dem 01.Januar 2014 ist jedoch insbe-

sondere bei den Abzügen von Verpfle-

gungskosten zu beachten, dass diese als 

Betriebsausgabe (siehe einleitend 2.9) auf 

die gesetzlichen Pauschbeträge begrenzt 

ist16, für die fortan eine zweistufige Staffe-

lung (12 bzw. 14 EUR) bei inländischen 

Geschäftsreisen gilt. Vereinfacht wurden 

auch die Regelungen für An- und Abreise-

tage, bei denen die faktische zeitliche Ab-

wesenheit nun nicht mehr maßgeblich ist. 

 
 
 
2. Steuerfreie Erstattung durch den Ar-

beitgeber 

 
Grundsätzlich kann der Arbeitgeber seinen 

Arbeitnehmern die gleichen Beträge steu-

erfrei erstatten, die dieser als Werbungs-

kosten in Ansatz bringen könnte. Nachfol-

gend sind die für die einzelnen Erstat-

                                                           
16 § 4 Abs. 5 Nr. 5 EStG 

tungskategorien geltenden Regelungen 

aufgeführt. 

 
 
2.1 Fahrtkosten 

 
Im Bereich der Fahrtkostenabrechnungen 

hat der Arbeitgeber nicht zu prüfen, ob der 

per Einzelansatz durch den Arbeitnehmer 

nachgewiesene Kilometersatz eine so ge-

nannte unzutreffende Besteuerung aus-

löst. Nach der bis zum 31.12. 2013 gelten-

den Regelung galt dies nur beim Ansatz 

des Betrags von 0,30 EUR pro gefahre-

nem Kilometer.   

 
 
2.2 Verpflegungsmehraufwand 

 
Auch bei der Erstattung von Verpfle-

gungsmehraufwendungen kann die Über-

prüfung durch den Arbeitgeber hinsichtlich 

einer ggf. unzutreffenden Besteuerung 

unterbleiben, da dem Arbeitnehmer ein 

Rechtsanspruch auf Steuerfreiheit im 

Rahmen der gesetzlichen Pauschbeträge 

zugesprochen wird.17 

 
 
2.3 Inlands- und Auslandsübernach-

tungspauschale 

 
Entgegen der Regelung beim Werbungs-

kostenabzug darf der Arbeitgeber die 

Übernachtungskosten im Inland mit einem 

Pauschbetrag von 20 EUR steuerfrei er-

setzen, wenn eine tatsächliche Übernach-

                                                           
17 BFH-Urteil v. 04.04.2006, VI R 44/03, BStBl 2004 I S. 
1052. 
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tung erfolgt ist. Bei Auslandsübernachtun-

gen ist der steuerfreie Arbeitgebersatz in 

Höhe der jeweiligen Auslandsübernach-

tungsgelder maßgeblich.18 

 
 
2.4 Zusammengefasste Erstattung 

 
Sofern der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 

den Mehraufwand für Verpflegung i. H. d. 

Pauschbeträge steuerfrei erstattet, kann 

der Arbeitnehmer diese nicht noch einmal 

zusätzlich als Werbungskosten geltend 

machen. Sofern nur ein Teil der zulässigen 

Pauschbeträge erstattet wird, kann der 

Arbeitnehmer den Differenzbetrag zu den 

insgesamt zulässigen Pauschbeträgen als 

Werbungskosten geltend machen. Bei 

zusammengefassten Erstattungen, die 

neben dem Ersatz von Verpflegungsauf-

wendungen auch die Übernachtungen 

einschließen, ist gegebenenfalls die ge-

samte steuerfreie Auslösung auf die Ver-

pflegungsmehraufwendungen anzurech-

nen, sofern seitens des Arbeitnehmers 

keine Übernachtungskosten nachgewie-

sen werden können. 

 
 
2.5 Übliche Mahlzeiten bis 60 EUR - An-

satz der amtlichen Sachbezugswerte 

 
Stehen dem Arbeitnehmer für die berufli-

che Auswärtstätigkeit keine Verpfle-

gungsmehraufwendungen zu, weil er die 

8-Stundengrenze der Abwesenheit nicht 

                                                           
18 BMF-Schreiben vom 09.11.2004, BStBl 2004 I S. 1052. 

erreicht oder die 3-Monatsfrist überschrit-

ten ist, und damit eine Kürzung des Wer-

bungskostenabzugs beim Arbeitnehmer 

ausscheidet, verlangt der Gesetzgeber 

auch nach der Neuregelung die Besteue-

rung der vom Arbeitgeber unentgeltlich 

oder verbilligt gewährten Verpflegung bis 

zu einem Gesamtwert von 60 EUR. Dies 

gilt selbst dann, wenn der Arbeitgeber kei-

nerlei Aufzeichnungen über die Reisekos-

ten seiner Arbeitnehmer dokumentiert. Der 

Ansatz des geldwerten Vorteils in Höhe 

des amtlichen Sachbezugswerts (2014: 

1,63 EUR/Frühstück; 3 EUR Mittag- und 

Abendessen) ist im Rahmen der 60-EUR-

Grenze obligatorisch. Nicht mehr zulässig 

ist - wie nach der alten Reisekostenrege-

lung die mögliche Bewertung mit den tat-

sächlichen Kosten.19 Auch wenn im Nor-

malfall der Ansatz eines geldwerten Vor-

teils für Arbeitnehmerbewirtungen bis zu 

60 EUR wegen der vorrangigen Kürzung 

des Werbungskostenabzugs keine große 

praktische Relevanz haben dürfte, wurde 

dennoch eine neue gesetzliche Vorschrift 

zur Pauschalierung eingeführt. Im Falle 

der Besteuerung mit den amtlichen Sach-

bezugswerten (Mahlzeiten bis 60 EUR) 

kann der Arbeitgeber die Steuer mit dem 

festen Satz von 25 % sozialabgabenfrei 

übernehmen.  

 
Für die betriebliche Praxis kann es im Be-

darfsfall ratsam sein, die betriebsinterne 

Reisekostenrichtlinie dahingehend anzu-
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passen, dass steuerfreie Verpflegungs-

pauschalen nur für Tage ohne Arbeitge-

berverpflegung gewährt werden. Zu beto-

nen ist, dass es sich hierbei um eine 

„Kann-Vorschrift“ handelt. So kann auch 

nach wie vor der lohnsteuerpflichtige 

Sachbezug aus einer Arbeitgeberbewir-

tung während dienstlicher Reisetätigkeiten 

bei der Lohnabrechnung des Arbeitneh-

mers dem individuellen Lohnsteuerabzug 

unterworfen werden.  

Die Pauschalierungsmöglichkeit für steu-

erpflichtige Verpflegungszuschüsse gilt 

unverändert weiter. Sofern Arbeitgebersei-

tig Speisen und Getränke gewährt werden, 

die den Wert von 60 EUR übersteigen, 

kann die Lohnsteuer weiterhin mit einem 

Pauschsatz von 25 % erhoben werden, 

soweit der Arbeitgeberersatz die dem Ar-

beitnehmer jeweils zustehende steuerfreie 

Pauschale um nicht mehr als 100 % über-

steigt. Die Kürzung für unentgeltlich ge-

währte Mahlzeiten durch den Arbeitgeber 

bleibt zur Vereinfachung außer Ansatz. 

Für Tage, an denen die 8-Stundengrenze 

nicht erreicht wird, oder die 3-Monatsfrist 

abgelaufen ist, ist diese Möglichkeit der 

Pauschalbesteuerung nicht gegeben. 

 
 
 
3. Firmenwagenüberlassung an Arbeit-

nehmer 

Der nachfolgende kurze Überblick infor-

miert über die wichtigsten Regelungsinhal-

                                                                                     
19 so: Bundesfinanzhof (BFH); Beschluss v. 19.11.2008 

te der Reisekostenreform im Bereich der 

Firmenwagenüberlassung an Arbeitneh-

mer. 

 
 
3.1 Firmenwagenbesteuerung 

 
Sofern der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 

ein KFZ unentgeltlich zur privaten Nutzung 

überlässt, stellt diese Überlassung des 

Firmenwagens einen geldwerten Vorteil 

dar. Die bisherigen Berechnungsverfahren 

(pauschale Nutzwertermittlung in Form der 

1-%-Methode des inländischen Bruttolis-

tenpreises des Fahrzeugs sowie der Ein-

zelnachweis in Form des Fahrtenbuchs) 

behalten auch weiterhin ihre Gültigkeit.  

Jedoch wurde die Neudefinition der ersten 

Tätigkeitsstätte auch für die Firmenwa-

genbesteuerung übernommen. Bei beiden 

Berechnungsmethoden ist seit dem 

01.01.2014 ein geldwerter Vorteil zu be-

rechnen, sofern der Arbeitgeber dem Ar-

beitnehmer den Firmenwagen auch für die 

Fahrten zwischen der Wohnung und der 

ersten Tätigkeitsstätte überlässt.  

 
 
3.2 Auswirkungen auf die betriebliche 

Praxis 

 
Für die betriebliche Praxis bedeutet dies, 

dass der Ort der bisherigen regelmäßigen 

Arbeitsstätte und der Ort der ersten Tätig-

keitsstätte künftig voneinander abweichen 

werden. Zu prüfen ist daher seit dem 

01.01.2014, wo der Arbeitnehmer seitdem 

seine erste Tätigkeitsstätte hat und ob 
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diese noch mit der bislang gültigen regel-

mäßigen Arbeitsstätte übereinstimmt.  

Nachteile für den Arbeitnehmer dürften 

sich hier jedoch kaum ergeben, da der 

Gesetzgeber bei der Neubestimmung des 

Tätigkeitsstättenbegriffs mannigfaltige 

Möglichkeiten für die Zuordnung des Ar-

beitnehmers zur ersten Tätigkeitsstätte 

vorsieht.  

Hingegen könnten Nachteile für Arbeit-

nehmer ohne erste Tätigkeitsstätte entste-

hen, denn die dann zum Tragen kommen-

de Anwendung der Entfernungspauschale 

für die Nutzung des Firmenwagens (hier: 

§ 9 Abs. 1 Nr. 4 S. 3 EStG) hat auch einen 

geldwerten Vorteil zur Folge. Ein Arbeit-

nehmer, der zwar arbeitstäglich von seiner 

Wohnung den Betrieb aufsucht, dort aber 

beispielsweise nur begleitende Arbeiten 

ausübt, weil er hauptsächlich im Außen-

dienst unterwegs ist, kann für diese Fahr-

ten nur die einschränkende Regelung der 

Entfernungspauschale zur Anwendung 

bringen. Gleichzeitig ist dem Arbeitgeber 

die Möglichkeit entzogen, für die Fahrten 

zwischen Wohnung und Betrieb die reise-

kostenrechtlichen Kilometersätze oder die 

Steuerfreiheit beim Firmenwagen zu erwir-

ken. 

 
 
3.3 Zuschlag für Fahrten zwischen 

Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 

 
Sofern der Arbeitnehmer das KFZ auch für 

Fahrten zwischen seiner Wohnung und 

der ersten Tätigkeitsstätte nutzen darf, ist 

der hier entstehende geldwerte Vorteil 

zusätzlich zu berücksichtigen.  Der Sach-

bezug, dem der Gesetzgeber mit einer 

monatlichen Entfernungspauschale Rech-

nung getragen hat, ist per Zuschlag für 

den einzelnen Entfernungskilometer zwi-

schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 

mit 0,03% des Bruttolistenpreises zu be-

rechnen.  

Für die Berechnung kommt es auf die tat-

sächliche Anzahl der Nutzungstage an. 

Bei weniger als 15 Nutzungstagen pro 

Monat verlangt der BFH eine Einzelbewer-

tung  der Fahrten mit 0,002% des Brutto-

listenpreises zum Zeitpunkt der Erstzulas-

sung je Entfernungskilometer.20  Die Fi-

nanzverwaltung räumt bei der 1%-

Methode ein Wahlrecht zwischen dem 

0,03%-Monatszuschlag und der 0,002%-

Tagespauschale ein.  

Nach der Gesetzesnovelle ist der Über-

gang auf die tageweise Berechnung für die 

betriebliche Praxis weniger relevant ge-

worden, wenn der Arbeitnehmer das Fahr-

zeug weniger als 15 Tage zur ersten Tä-

tigkeitsstätte im Monat nutzt. Arbeitneh-

mer, die z.B. nur einmal in der Woche in 

der Betriebsstätte des Arbeitgebers anwe-

send sind, werden demnach häufig keine 

erste Tätigkeitsstätte mehr beim Arbeitge-

ber haben. Die Firmenwagenbesteuerung 

beschränkt sich in diesen Fällen auf die 

Privatnutzung. Der Ansatz des geldwerten 

                                                           
20 so: BFH-Urteil v. 4.4.2008; VI R 85/04 
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Vorteils als Zuschlag zur 1%-Pauschale 

entfällt hier.  

Beispiel: Ein Arbeitnehmer hat zum 

01.04.2014 einen gebraucht angeschafften 

Firmenwagen auch zur Privatnutzung er-

halten (Bruttolistenpreis, Erstzulassung 

2011: 60.000 €). Die Entfernung zwischen 

Wohnung und erster Tätigkeitsstätte be-

trägt 23 km. 

 
Berechnung des geldwerten Vorteils:  

 
 geldwerter Vorteil Monat April 2014:  

 1% von 60.000 EUR  

 = 600 EUR 

 Zuschlag für Fahrten zwischen 

Wohnung und erster Tätigkeitsstätte 

 0,03% x 60.000 EUR x 23 km  

 = 414 EUR 

 ges.: 1014 EUR 

Quelle: in Abwandlung: Hartmann/Sprenger 

(2014); S. 247 

 

Der lohnsteuerpflichtige Sachbezug des 

Firmenwagens im Monat April 2014 be-

trägt also insgesamt 1.014 EUR. Bei An-

wendung der 1%-Regel muss zwingend 

die 0,03% bzw. bei Wahlrecht die 0,002%-

Pauschale angewendet werden. Ein Ein-

zelnachweis ist in diesem Fall nicht zuläs-

sig. 

 

 

 

4. Reisekostenrecht in Europa: Beispie-

le und Besonderheiten 

 
Nachfolgend sollen einige Beispiele und 

Besonderheiten beim Reisekostenrecht im 

europäischen Ausland dargestellt werden. 

 

4.1 Aufteilung der Reisekosten bei ge-

mischter Veranlassung 

 
Bei der gemischten Veranlassung, also 

dem sowohl beruflich als auch privat be-

dingten Auslandsaufenthalt, ist eine Auftei-

lung in privat veranlasste und abziehbare 

Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten 

möglich.21  Nicht abziehbar sind hier etwa 

Aufwendungen der Lebensführung (Klei-

dung, Wohnung, Ernährung, allgemeine 

Schulbildung, Kindererziehung, Zeitung, 

Rundfunk, Besuch kultureller und sportli-

cher Veranstaltungen). Grundsätzlich gilt, 

dass nur Aufwendungen, die eindeutig und 

klar abgrenzbar sind, also betrieblich/ be-

ruflich oder privat veranlasst und unmittel-

bar zuzuordnen, als abzugsfähig anzuse-

hen sind. Bei einer untergeordneten be-

trieblichen Mitveranlassung (< 10%) ist die 

Reise insgesamt als privat einzuordnen. 

Aufwendungen, die eindeutig und klar ab-

grenzbar ausschließlich beruflich oder 

privat veranlasst sind, sind auch bei gerin-

ger betrieblicher/beruflicher Mitveranlas-

sung (<10 %) voll abzugsfähig.  

 
 

                                                           
21 BFH v. 21.09.2009, VI R 66/04, BstBl. II 2010 S. 
685) 
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4.2 Steuerpflichtiger Arbeitslohn  

 
Unter den steuerpflichtigen Arbeitslohn 

fallen regelmäßig die Aufwendungen für: 

 
 touristisches Programm 

 Fremdenführer 

 Ausflüge 

 Spiel- und Sportprogramme 

 Feiern 

 
 

4.3 Beispiele22: Aufteilung der Reise-
kosten bei gemischter Veranlassung 
 
Beispiel 1:  

Ein Steuerpflichtiger nimmt während sei-

ner 14-tägigen Urlaubsreise in Madrid an 

einer eintägigen Fachtagung teil.  

Lösung: 

Die Aufwendungen sind in vollem Umfang 

nicht (Privatanteil >90%) als Betriebsaus-

gaben bzw. Werbungskosten abziehbar.  

Jedoch können die Aufwendungen, die 

unmittelbar dem Fachseminar zugeordnet 

werden können (z.B. Teilnahmegebühr, 

Fahrtkosten vom Urlaubsort zum Ta-

gungsort ggf. Pauschbetrag für Verpfle-

gungsmehraufwand) steuermindernd gel-

tend gemacht werden.  

 
Beispiel 2: 

Ein Arbeitnehmer besucht eine Fachta-

gung in Brüssel. Er reist am Sonntagvor-

mittag an. Von Mittwoch bis Freitagnach-

                                                           
22 Beispiele 1 und 2 nach: Rödl & Partner: Das neue 

Reisekostenrecht zum 01.01.2014: Vortrag in der IHK Trier 

am 12.02.2014; Autorin: RA Susanne Hierl 

mittag findet der Kongress statt. Montag-

nachmittag findet die Heimreise nach 

Deutschland statt. 

Lösung:  

Insgesamt sind zwei Übernachtungen so-

wie die Kongressgebühren als Werbungs-

kosten abzugsfähig. Darüber hinaus kön-

nen anhand der betrieblichen und privaten 

Zeitanteile der Reise (3/9) die Flugkosten 

als gemischte veranlasste Aufwendungen 

geltend gemacht werden.  

 
 
4.4 Besonderheiten bei Auslandsreise-

kosten 

 
Der Ansatz der Verpflegungsmehraufwen-

dungen der jeweiligen Länder ist dem ak-

tuell gültigen BMF-Schreiben vom 11. No-

vember 2013 zu entnehmen. Bei Schiffs-

reisen ins Ausland ist der Verpflegungs-

pauschbetrag von Luxemburg maßge-

bend, sofern das Schiff unter ausländi-

scher Flagge geführt wird. Bei Schiffen 

einer deutschen Reederei sind für Seetage 

Inlandspauschbeträge anzusetzen.  

 

Für Tage der Ein- und Ausschiffung ist der 

für den Hafenort geltende Pauschbetrag 

zu berücksichtigen. Sofern Ein- und Aus-

schiffung an einem Tag erfolgen, ist die 

Ausschiffung für die Berechnung maßgeb-

lich. Für Flugreisen sind für die Tage, bei 

denen zwischen dem Abflugtag und dem 

Tag der Landung mehr als zwei Kalender-

tage liegen, die Verpflegungsmehraufwen-
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dungen von Österreich anwendbar. Die 

Erstattung der Übernachtungskosten bei 

Auslandsreisen nach den Pauschbeträgen 

ist nur durch den Arbeitgeber zulässig. Der 

Arbeitnehmer kann lediglich die tatsächlich 

entstandenen Kosten (per Nachweis) an-

setzen. Darüber hinaus sind Fahrtkosten 

stets per Beleg nachzuweisen. Fahrten mit 

dem eigenen PKW oder dem Dienstfahrt-

zeug sind mit der Entfernungspauschale 

abzurechnen.  
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