
Informationen zur Reform des 
steuerlichen Reisekostenrechts 
ab 01.01.2014

Reisekosten sind Aufwendungen, die bei 
beruflich bedingten Reisen anfallen (All-
gemeines finden Sie unter Punkt II). Bei 
der Frage wie diese Kosten steuerlich zu 
behandeln sind, gibt es häufig Unsicher-
heiten. 

In diesem Merkblatt zeigen wir Ihnen an-
hand kurzer Erläuterungen und praktischer 
Tipps den Umgang mit diesen Kosten auf.

Im Februar 2013 hat der Bundesrat einer 
Gesetzesänderung des Reisekostenrechts 
zugestimmt, die ab 2014 gilt. Die Ände-
rungen, die sich dadurch ergeben, sind 
an den entsprechenden Stellen kenntlich 
gemacht. 

Reisekosten eines Arbeitnehmers sind 
seine Fahrtkosten (  I.1), Verpflegungs
mehraufwendungen (  I.2), die Über
nachtungs-kosten (  I.3) und Reisene
benkosten  (  I.4). 
 
Dabei wird nicht unterschieden zwischen 
einer Dienstreise, einer Fahrtätigkeit oder 
einer Einsatzwechseltätigkeit (z. B. bei 
Bau- oder Montagearbeiten). Entstehen 
bei der Auswärtstätigkeit Reisekosten, 
ist zu unterscheiden, ob die Reisekosten 
vom Arbeitgeber erstattet werden oder 
Sie die Reisekosten (zum Teil) selbst tra-
gen. Im letzteren Fall können Sie diese als 
Werbungskosten bei der Einkommensteu-
ererklärung (Anlage N) geltend machen.
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3. Übernachtungskosten
Sowohl im Inland als auch im Ausland 
angefallene Übernachtungskosten 
können in der Steuererklärung nur in 
tatsächlicher Höhe als Werbungskosten 
(Beleg - Rechnung/Quittung) geltend 
gemacht  werden. Hotelrechnungen in 
Fremdwährung müssen mit dem gültigen 
Devisenkurs in Euro umgerechnet werden. 
Abziehbar sind nur die reinen Übernach-
tungskosten; die Kosten für Frühstück, 
Mittag- und Abendessen sind mit dem 
Verpflegungspauschbetrag abgegolten.

4. Reisenebenkosten
Zu den Reisenebenkosten zählen z. B. 
Garage- und Parkplatzgebühren, Kosten 
für die Beförderung bzw. Aufbewahrung 
und Versicherung von Gepäck, Eintritts-
karten und Aufwendungen für Kataloge 
von Messen und Ausstellungen und 
Mautgebühren, berufliche Telefonkosten. 
Im Einzelfall können ärztliche Zeugnisse, 
Zollpapiere, Visa, notwendige Impfungen, 
Reisekrankenversicherungsbeiträge bei 
beruflichen bedingten Auslandsreisen 
Werbungskosten sein.

Hinweis: Sammeln Sie alle Belege, um 
diese mit der Steuererklärung einreichen zu 
können.

2. Verpflegungsmehraufwendungen
Für die Verpflegung können Sie bei einer 
Auswärtstätigkeit nur Pauschbeträge gel-
tend machen; und diese auch nur für die 
ersten drei Monate an derselben auswärti-
gen Tätigkeitsstätte (sog. Dreimonatsfrist). 
Maßgebend für die Höhe der Verpflegungs- 
pauschbeträge ist die Dauer der Abwe-
senheit von Ihrer Wohnung. Es spielt keine 
Rolle, ob tatsächlich Verpflegungskosten 
in dieser Höhe entstanden sind. 

Für das Inland gelten die folgenden 
 Pauschbeträge: 

Für 2013
24 Stunden (bei mehrtägiger Reise) 24 €
14 bis unter 24 Stunden 12 €
8 bis unter 14 Stunden 6   €
unter 8 Stunden –

Ab 2014
24 Stunden (bei mehrtägiger Reise) 24 €
8 bis unter 24 Stunden 12 €
unter 8 Stunden –
Jeweils für An- und Abreisetag bei 
einer mehrtägigen Reise unabhängig 
von der Abwesenheitsdauer

12 €

Die konkrete Abwesenheitsdauer wird im  
Allgemeinen durch den Zeitpunkt der Abfahrt 
und der Rückkehr in die Wohnung ermittelt.

Tipp: Vermerken Sie bei Überlandfahrten 
z. B. Verkehrsstaus oder die Zeit für Umwege.

Hinweis: Die oben angesprochene Dreimo
natsfrist für den Abzug der Verpflegungs
pauschalen findet bei einer Fahrtätigkeit 
(Schiffspersonal, Zugbegleiter, Stewardess, 
Kurierdienstfahrer etc.) keine Anwendung. 

Die Verpflegungspauschbeträge im Aus-
land sind je nach Land unterschiedlich 
hoch. Die vollen Verpflegungspauschbe-
träge des jeweiligen aufgesuchten Landes 
vermindern sich bei einer Abwesenheits-
dauer von weniger als 24 Stunden, so z. B. 
an den Tagen der Hin- und Rückreise, anteilig. 

Tipp: Zwecks optimaler Geltendmachung 
der Pauschbeträge können Sie z. B. bei 
Auslandsreisen ein „Reisetagebuch“ führen 
(z. B. Aufzeichnung der Abfahrt von zu Hau
se, Landung des Flugzeugs im Ausland und 
Rückkehr ins Heimatland etc.). Wir infor
mieren Sie gerne im konkreten Fall über die 
Höhe der maßgeblichen Pauschbeträge.der 
ADAC-Tabellen ist nicht zulässig. 

I. Diese Kosten können Sie absetzen
1. Fahrtkosten
Fahrtkosten sind die Aufwendungen, die 
durch die persönliche Benutzung eines 
Beförderungsmittels (z. B. eigener Pkw, 
angemieteter Pkw,) entstehen. Werden 
fremde Verkehrsmittel genutzt (Bus, Taxi, 
Bahn, Flugzeug, Schiff), ist der entrichtete 
Fahrpreis anzusetzen.

Hinweis: Die Ausgaben für eine  Bahncard 
können angesetzt werden, wenn sich die 
Fahrtkosten für alle Auswärtstätigkeiten 
eines Jahres mindes tens in Höhe der Kosten 
der Bahn card tatsächlich verringern.

Fahren Sie mit dem eigenen Fahrzeug, 
können Sie die Fahrtkosten mit den pau-
schalen Kilometersätzen (z. B. 0,30 € pro 
gefahrenem Kilometer beim Pkw) ansetzen. 
Für jede Person, die aus beruflicher Ver-
anlassung bei einer Dienstreise mit dem 
Pkw mitgenommen wird, erhöht sich der 
Kilometersatz um 0,02 €. Handelt es sich 
um Dienstreisen mit einem Firmen- bzw. 
Dienstwagen, können Sie keine Reisekos-
tenpauschale geltend machen. 

Benutzen Sie Ihr privates Fahrzeug, kann 
grundsätzlich auch der Teilbetrag der jähr-
lichen Gesamtkosten dieses Fahrzeugs 
angesetzt werden, der auf die beruflichen/
betrieblichen Fahrten entfällt oder ein auf 
der Basis der Gesamtkosten eines Jahres 
ermittelter Kilometersatz. Hierfür müssen 
Sie gefahrenen Kilometer nachweisen (z. B. 
anhand eines ordnungsgemäßen Fahrten-
buchs). Die Verwendung der Kilometersätze 
der ADAC-Tabellen ist nicht zulässig. 

Tipp: Wann und ob Unfallkosten abzugsfähig 
sind, ist von vielen Faktoren abhängig. Bitte 
sprechen Sie uns im Zweifelsfall an. 
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1. Wann ist eine Reise eine Dienstreise?
Eine Dienstreise (im steuerrechtlichen 
Sprachgebrauch; „beruflich veranlasste 
Auswärtstätigkeit“) liegt vor, wenn ein 
Arbeitnehmer vorübergehend außer-
halb seiner Wohnung und nicht an der 
sog.  regelmäßigen, ortsgebundenen 
Arbeits stätte auf Weisung des Arbeit-
gebers beruflich tätig wird. 

Für 2013: Die Finanzverwaltung geht von 
einer regelmäßigen Arbeitsstätte aus, wenn 
der Arbeitnehmer aufgrund der arbeitsver-
traglichen Festlegungen einer betrieblich-
en Einrichtung des Arbeitgebers dauerhaft 
zugeordnet ist oder in einer betrieblichen 
Einrichtung des Arbeitgebers arbeitstäg-
lich, je Arbeitswoche einen vollen Arbeits tag 
oder mindestens 20 % seiner Arbeitszeit 
tätig werden soll (Prognoseentscheidung).

Hinweis: Nach der aktuellen Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs kann ein  Arbeitnehmer 
grundsätzlich nur eine regelmäßige Arbeits-
stätte je Arbeitsverhältnis haben. Die Finanz
verwaltung hat sich dieser Ansicht ange
schlossen.

Ab 2014: Der Begriff der „regelmäßigen 
Arbeitsstätte“ wird ab 2014 durch den 
neuen Begriff der „ersten  Tätigkeitsstätte“ 
ersetzt. Es kann höchstens eine „ erste 
 Tätigkeitsstätte“ je Dienstverhältnis 
geben. Hierbei handelt sich um eine orts-
feste Tätigkeitsstätte, sodass Schiffe oder 
Fahrzeuge nicht hierunter fallen. Weiterhin 
kann es sich auch um eine Arbeitsstätte 
eines Dritten handeln, die dem Arbeitneh
mer zugewiesen wird, sodass z. B. hierun
ter in Fällen der Leiharbeit die Arbeitsstät
te des Dritten fällt. Der Arbeitnehmer muss 
der Tätigkeitsstätte mit einer gewissen 
Dauerhaftigkeit zugeordnet sein. 

Dauerhaft in diesem Sinne ist eine Zuord-
nung insbesondere dann, wenn der 
Arbeitnehmer unbefristet, für die Dauer 
des Dienstverhältnisses oder über einen 
Zeitraum von 48 Monaten hinaus an einer 
solchen Tätigkeitsstätte tätig werden soll. 
Fehlt es an einer eindeutigen Festlegung 
oder ist diese nicht eindeutig, werden 
hilfsweise quantitative Kriterien für die 
 Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte 
herangezogen. Diese quantitativen Krite-
rien besagen, dass eine erste Tätigkeits-
stätte die betriebliche Einrichtung ist, 
an der der Arbeitnehmer typischerweise 
arbeitstäglich tätig werden soll oder
je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage 
oder mindestens ein Drittel seiner ver-
einbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig 
werden soll.

Der Betriebssitz des Arbeitgebers, den 
der Arbeitnehmer lediglich regelmäßig 
nur zu Kontrollzwecken aufsucht, ist nicht 
die regelmäßige Arbeitsstätte. Dies gilt 
auch für Monteure, die dort lediglich das 
Kundendienstfahrzeug, Material, Aufträge 
abholen bzw. Stundenzettel etc. abgeben. 

Beispiele für Auswärtstätigkeiten:
Eine beruflich veranlasste Auswärts-
tätigkeit liegt vor, wenn der Arbeit -  
geber den Mitarbeiter zu Kunden,  
auf eine Messe oder zu einer Fort
bildungsveranstaltung schickt.  
Eine beruflich veranlasste Auswärt-
stätigkeit ist auch der Vorstellungs
besuch eines Stellenbewerbers. 

Tipp: Sprechen Sie uns an, wenn Sie unsicher 
sind, welche Auswirkungen die Neuregelung 
für Sie haben wird.

II. Dienstreisen von Arbeitnehmern
2. Aufzeichnungspflichten
Um Reisekosten in der Steuererklärung 
als Werbungskosten geltend machen zu 
können, müssen die berufliche Veranlas-
sung der Auswärtstätigkeit, die Reise-
dauer und der Reiseweg aufgezeichnet 
und anhand geeigneter Unterlagen, z. B. 
Tankquittungen, Hotelrechnungen, Schrift-
verkehr, nachgewiesen oder glaubhaft 
gemacht werden.

Hinweis: Bei der Höhe der Werbungskosten 
gilt für nachgewiesene Fahrtkosten, Über
nachtungskosten und Reisenebenkosten 
grundsätzlich keine Begrenzung.

a) Erstattung der Fahrtkosten
Sollen die tatsächlichen Fahrtkosten bei 
Benutzung eines privaten Fahrzeugs 
ersetzt werden, müssen die tatsächlichen 
Gesamtkosten des Fahrzeugs für den 
Arbeitgeber ersichtlich sein (s. auch I, 1). 
Der Arbeitgeber muss diese Unterlagen 
als Belege zum Lohnkonto aufbewahren. 
Erstattet der Arbeitgeber die pauschalen 
Kilometersätze, muss er nicht prüfen, ob 
dies zu einer unzutreffenden Besteuerung 
führt. 

Bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, 
sind entweder die tatsächlichen Fahrtkos-
ten laut Ticketpreis oder die pauschalen 
Fahrtkosten in Höhe der Kilometerpau-
schale (0,30 € je gefahrenen Kilometer) 
erstattungsfähig. 
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b) Erstattung der Verpflegungsmehr
aufwendungen
Die Erstattung von Verpflegungsmehrauf-
wendungen ist in Höhe der Pauschbe-
träge (s. I, 2) lohnsteuer- und sozialversi-
cherungsfrei. Ist die Erstattung durch den 
Arbeitgeber höher als der Pauschbetrag, 
ist diese Differenz Arbeitslohn und muss 
versteuert werden. Bei den Verpflegungs-
mehraufwendungen besteht die Möglich-
keit, dass der Arbeitgeber eine pauschale 
Besteuerung von 25 % vornimmt. Diese 
Möglichkeit besteht bis zu einem Betrag, 
der doppelt so hoch wie die Verpfle-
gungspauschale ist. Der restliche Betrag 
unterliegt dem normalen (höheren) Ein-
kommensteuersatz.

c) Erstattung der Übernachtungskosten
Übernachtungskosten (s. I, 3) kann der 
Arbeitgeber in Höhe der nachgewiesenen 
Aufwendungen vollständig oder ohne 
Einzelnachweis für jede Übernachtung im 
Inland mit einem Pauschbetrag von 20 € 
lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei 
erstatten. Der Ansatz der Pauschale ist 
nur bei der Arbeitgebererstattung mög
lich, nicht jedoch beim Werbungskosten
abzug (  Beleg! s. I, 3).

Die Pauschbeträge für Übernachtungs-
kosten im Ausland, die der Arbeitgeber 
ohne Nachweis steuerfrei erstatten kann, 
wurden zum 1. 1. 2013 neu festgelegt und 
variieren zwischen den einzelnen Ländern. 
Der Ansatz der Pauschale ist nur bei der 
Arbeitgebererstattung möglich, nicht 
jedoch beim Werbungskostenabzug (  
Beleg! s. I, 3).

Tipp: Sprechen Sie uns an, wenn Sie Aus
künfte zu Übernachtungspauschalen im 
Ausland benötigen.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Rech
nung auf Ihren Arbeitgeber ausgestellt wird, 
nur in diesem Fall ist er zum Abzug der 
Vorsteuer berechtigt. Nur bei Kleinbetrags
rechnungen bis zu einem Gesamtbetrag von 
150 € (brutto) kann der Vorsteuerabzug auch 
ohne Nennung des Arbeitsgebers genutzt 
werden.

Übernachtung mit Frühstück:
Die Kosten des Frühstücks gehören zu 
den Aufwendungen für Verpflegung. Sind 
sie bekannt, ist die Hotelrechnung um 
diesen Betrag zu kürzen. 

Enthält die Rechnung keinen Hinweis auf 
den Preis des Frühstücks ist die Hotel-
rechnung um 4,80 € zu kürzen. 4,80 € ent - 
sprechen 20 % des vollen Verpflegungs-
pauschbetrags bei 24stündiger Abwesen-
heit. Für Mittag- und Abendessen beträgt 
die Kürzung jeweils 40 % (d. h. bei Inlands-  
reisen 9,60 €). Wird das Frühstück nicht 
allein, sondern im Rahmen eines „Busi-
ness-Package“ angeboten, ist die Rech-
nung um die gleichen Beträge zu kürzen.

Da nur die Übernachtung, nicht jedoch 
das Frühstück dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz unterliegt, muss das Frühstück 
gesondert ausgewiesen sein. Es ist  jedoch 
zulässig, das Frühstück mit weiteren 
Nebenleistungen (z. B. Parkplatz) zu einer 
Servicepauschale zusammenzufassen. 
Auch hier werden wieder 4,80 € für ein 
Frühstück angesetzt. Dieses Mal jedoch 
nicht auf den Gesamtbetrag, sondern nur 
auf den Betrag, den die Servicepauschale 
aufweist.

d) Erstattung der Reisenebenkosten
Die Erstattung von tatsächlich aufgewen-
deten Reisenebenkosten (s. I, 4) seitens 
des Arbeitgebers ist immer vollständig 
steuerfrei. Dem Arbeitgeber müssen 
entsprechende Unterlagen vorgelegt wer-
den, die dieser als Beleg zum Lohnkonto 
aufzubewahren hat.

Alle Informationen und Angaben in diesem Merkblatt 
sind sorgfältig zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch 
ohne Gewähr. Diese Information kann eine individuelle 
Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.
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