
Das steuerliche Reisekostenrecht ist mit Wirkung versteuern hat.
zum 01.01.2014 neu geregelt worden. Nach wie 
vor werden Dienst- und Geschäftsreisen, Die Zuordnung eines Arbeitnehmers zu einer 
Fahrtätigkeiten und Tätigkeiten an ständig Tätigkeitsstätte muss auf eine gewisse Dauer 
wechselnden Einsatzstellen einheitlich unter dem angelegt sein. Sie kann nicht willkürlich verändert 
Begriff der Auswärtstätigkeit zusammengefasst. werden. Davon ist auszugehen, wenn ein 
Reisekosten setzen sich zusammen aus Arbeitnehmer unbefristet oder für die gesamte 
Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen Dauer des befristeten Arbeitsverhältnisses einer 
(für die ab dem 01.01.2014 neue zeitliche Betriebsstätte zugeordnet wird. Ansonsten muss 
Regelungen gelten), Übernachtungskosten und die Zuordnung über einen Zeitraum von 48 
Reisenebenkosten. Sie können nur im Zusam- Monaten hinaus erfolgen.
menhang mit einer beruflich veranlassten 
Auswärtstätigkeit anfallen.  Ein unbefristet beschäftigter Arbeitneh-

mer wird für ein Projekt bei einem Kunden des 
Zentraler Punkt der Neuregelungen ist die  Arbeitgebers mittels Nachtrag im Arbeitsvertrag 
„erste Tätigkeitsstätte“, die zukünftig an die für fünf Jahre zu einer Betriebsstätte des Kunden 

Stelle der regelmäßigen Arbeitsstätte tritt. Hierzu entsandt. Durch die Entsendung von mehr als 48 
ist zu beachten, dass die Bestimmung der ersten Monaten begründet der Arbeitnehmer eine neue 
Tätigkeitstätte vorrangig anhand der arbeits- oder erste Tätigkeitsstätte. Es können keine Reisekos-
dienstrechtlichen Festlegung durch den ten im Zusammenhang mit dieser Tätigkeitsstätte 
Arbeitgeber erfolgt. Das bedeutet, dass im anfallen. Lediglich dann, wenn die tatsächliche 
Arbeitsvertrag zukünftig eine ortsfeste betriebli- Arbeitsstätte nicht zugleich auch die erste 
che Einrichtung als Tätigkeitsstätte festgelegt Tätigkeitsstätte des Arbeitnehmers darstellt, ist 
werden sollte. Fahrzeuge und häusliche Arbeits- die Gewährung von Reisekosten möglich.
zimmer kommen als Tätigkeitsstätte nicht in 
Betracht. Die Annahme einer Tätigkeitsstätte Eine weitere wesentliche Änderung im  
erfordert nicht, dass es sich um eine Betriebsstät- Reisekostenrecht betrifft die Verpflegungs-
te des Arbeitgebers handelt. So könnte ein mehraufwendungen. Steuerlich dürfen bei einer 
Arbeitsplatz bei einer Schwestergesellschaft im beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit 
Unternehmensverbund oder beim Kunden eine Verpflegungsmehraufwendungen nur in Höhe 
Tätigkeitsstätte darstellen. Von Bedeutung ist der Pauschalen und nicht mit den tatsächlichen 
allerdings, dass der Arbeitnehmer in der ihm Kosten lohn- und sozialversicherungsfrei erstattet 
zugeordneten Betriebsstätte zumindest in werden. Künftig sind nur noch zwei Pauschalbe-
geringem Umfang tätig wird. Eine reine organisa- träge zu beachten. Bei einer Abwesenheit von 24 
torische Zuordnung (z.B. der Ort, an dem die Stunden am Kalendertag kann Verpflegungs-
Personalakte geführt wird) genügt nicht. Fehlt es mehraufwand in Höhe von Euro 24,00 ohne 
an einer Zuordnung einer ersten Tätigkeitsstätte Abzüge ersetzt werden. Am An- und Abreisetag 
durch eine arbeitsrechtliche Festlegung oder ist sowie bei einer Abwesenheit von mehr als acht 
die getroffene Festlegung nicht eindeutig, muss Stunden können Euro 12,00 ohne Abzüge ersetzt 
die erste Tätigkeitsstätte anhand von Zuord- werden. Die sogenannte „Mondscheinklausel" 
nungskriterien ermittelt werden. Diese liegen in gilt weiterhin. Beginnt die auswärtige berufliche 
der Regel vor, wenn die Einrichtung arbeitstäglich Tätigkeit an einem Kalendertag und endet sie am 
bzw. je Arbeitswoche an zwei vollen Arbeitstagen nachfolgenden Kalendertag ohne Übernach-
aufgesucht wird oder mindestens ein Drittel der tung, werden Euro 12,00 für den Kalendertag 
vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit in der gewährt, an dem der Arbeitnehmer den überwie-
Einrichtung geleistet wird. genden Teil der insgesamt mehr als acht Stunden 

abwesend war.
Arbeitnehmer A arbeitet in den 

Betriebsstätten in Sinsheim, Mannheim und Für Auswärtstätigkeiten im Ausland gelten die 
Heidelberg. Nach dem Arbeitsvertrag ist der gleichen Regelungen nach den für die einzelnen 
Arbeitnehmer der Zentrale in Sinsheim als erster Länder geltenden Pauschalen.
Tätigkeitsstätte zugeordnet und dort auch in 
geringem Umfang regelmäßig tätig. Der Arbeit- Verpflegungsmehraufwendungen für „dieselbe" 
nehmer arbeitet überwiegend in Mannheim und Auswärtstätigkeit an einer auswärtigen Tätigkeits-
Heidelberg. Entgegen der bisherigen Rechtslage stätte können nach wie vor nur für die ersten drei 
kommt es nicht mehr auf den „Schwerpunkt" der Monate ohne Abzüge gewährt werden. Eine 
Arbeitserbringung, sondern primär auf die Tätigkeit wird auch dann an derselben auswärti-
Zuordnung durch den Arbeitgeber an. Der gen Tätigkeitsstätte durchgeführt, wenn sie nach 
Arbeitnehmer muss nur an der zugewiesenen einer kurzen Unterbrechung mit demselben Inhalt 
Tätigkeitsstätte überhaupt tätig sein. Die erste am selben Ort fortgesetzt wird. Erst wenn die 
Tätigkeitsstätte liegt somit in Sinsheim. Für die Unterbrechung mindestens vier Wochen dauert, 
Auswärtstätigkeiten in Mannheim und Heidelberg beginnt die 3-Monatsfrist neu. Der Grund der 
können Reisekosten anfallen. Dies bedeutet Unterbrechung (andere Tätigkeitsstätte, Urlaub, 
somit gegebenenfalls auch, dass der Arbeitneh- Krankheit usw.) ist unerheblich.
mer für einen überlassenen Pkw durch den 
Arbeitgeber gemäß der „1 %-Regelung" Fahrten 
Wohnung-Arbeitsstätte nach Sinsheim zu 
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Für Rückfragen steht Ihnen Ihr Betreuer gerne zur 
Verfügung.

Aktuelles aus dem Reisekostenrecht
14.11.2013 - 03/2013

... in Kooperation mit der SINSHEIMER TREUHAND GMBH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Teilnahme am System der Qualitätskontrolle bescheinigt am 21.11.2007
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