
Neu: Steuerliches Reise-
kostenrecht ab 2014  
Deutliche Verbesserungen bei Verpflegungsmehr-
aufwendungen und Kilometerpauschalen möglich

Ab dem 01.01.2014 gilt das neue Reise-
kostenrecht. Betroffen sind diejenigen, 
die jeden Tag zur Arbeit fahren und 
von der Pendlerpauschale profitieren. 
Betroffen sind aber auch Arbeitnehmer
und Unternehmer, die beruflich häufig 
unterwegs sind und ihre Kosten bei-
spielsweise über die Dienstreisepau-
schale steuerlich geltend machen.

Neuer Begriff der 
1. TäTigkeiTssTäTTe 

 

Nur wenn die tatsächliche Arbeitsstätte 
nicht zugleich auch die 1. Tätigkeits-
stätte des Arbeitnehmers darstellt, ist 
die steuerfreie Erstattung von Reise-
kosten möglich. 

Nicht der Tätigkeitschwerpunkt ist aus-
schlaggebend, sondern der im Arbeits-
vertrag festgelegte Sitz des Arbeitgebers.
Der Arbeitgeber bestimmt, wo der
Arbeitnehmer tätig wird. Dieser arbeits-
rechtlichen Zuordnung schließt sich 
das Steuerrecht an. Selbst wenn meh-
rere Tätigkeitsstätten vorliegen, so muss 
eine 1. Tätigkeitsstätte festgelegt werden.

Beispiel:

Ein leitender Angestellter ist von mon-
tags bis mittwochs am Firmensitz in 
Stuttgart tätig. Donnerstags und frei-
tags arbeitet er ganztägig in einer Filiale 
in Waiblingen. Der Mitarbeiter wohnt 
in Waiblingen. Nach dem Anstellungs-
vertrag ist der Arbeitnehmer dem 
Hauptsitz in Stuttgart zugeordnet, an 
dieser Tätigkeitsstätte hat er die Haupt-
leistung seiner Arbeit zu erbringen.

ergeBNis:

Nach der zeitlichen Abgrenzung erfül-
len zwei betriebliche Einrichtungen des 
Arbeitgebers die Voraussetzung für eine 
1. Tätigkeitsstätte. Durch die eindeutige 
Bestimmung des Arbeitgebers hat der 
Arbeitnehmer seine 1. Tätigkeitsstätte 
in Stuttgart. Die Fahrten donnerstags 
und freitags nach Waiblingen sind 
berufliche Auswärtstätigkeit, für die der 
Mitarbeiter Reisekosten erstattet be-
kommen kann. Darüber hinaus kann die 
Pendlerpauschale für Fahrten zwischen 
Wohnung und Stuttgart für sämtliche 
Arbeitstage berücksichtigt werden.

Der Arbeitgeber in diesem Beispiel hätte 
wohl besser den steuerlichen Rat bei der 
kanzlei Maier eingeholt.
 
Durch Verlegung der 1. Tätigkeitsstätte nach
Waiblingen hätten nämlich insgesamt 
höhere Werbungskosten angesetzt und 
damit Steuern gespart werden können.

jede ortsfeste betriebliche Einrichtung 
des Arbeitgebers. Als ortsfeste be-
triebliche Einrichtung kommt in der 
Regel das Firmengebäude in Betracht. 

eine Filiale, eine Niederlassung der 
Firma oder ein verbundenes Unter-
nehmen, sofern es sich hier um eine 
ortsfeste Einrichtung handelt. 

der Ort eines Kunden, nämlich dann, 
wenn der Arbeitnehmer bei diesem 
Kunden dauerhaft arbeitet.



Besuchen Sie uns im Internet: www.kanzleimaier.de 

VerpfleguNgs-
MehraufweNduNgeN 

Der Gesetzgeber vereinfacht die bis-
herige Regelung, indem er die bisher
3-stufige Staffelung durch eine 2-stufige 
Staffelung der Pauschbeträge ersetzt. 
Nach der Neuregelung ab 01.01.2014 
ergeben sich folgende Inlands-Ver-
pflegungspauschalen:

Abwesenheit von…
 mehr als 8 Stunden 12 € 
 mindestens 24 Stunden 24 € 

Die bisherige Verpflegungspauschale 
von 6 € entfällt. Neu ist auch, dass bei 
mehrtägigen Auswärtstätigkeiten, die 
eine Übernachtung beinhalten, sowohl 
für den An- als auch für den Abreise-
tag eine Verpflegungspauschale von 
12 € als steuerfreier Spesenersatz bzw. 
als Werbungskosten angesetzt werden 
kann, ohne dass es einer zeitlichen 
Mindestabwesenheit an diesem Tag 
bedarf. 

weiTere 
äNderuNgeN 

Darüber hinaus ergeben sich noch 
weitere Änderungen bei der doppelten 
Haushaltsführung sowie Änderungen 
bei den Unterkunftskosten, die bei 
längerfristiger auswärtiger Tätigkeit 
entstehen.

Zukünftig können die tatsächlichen 
Kosten der Unterkunft bei einer dop-
pelten Haushaltsführung bis zu einem 
Höchstbetrag von 1.000 € im Monat 
vom Arbeitnehmer in der jeweiligen 
Einkommensteuererklärung als Wer-
bungskosten geltend gemacht werden.

Bei längeren beruflich veranlassten 
Auswärtstätigkeiten an einer Tätigkeits-
stätte, die nicht die 1. Tätigkeitsstätte
ist, sind die Übernachtungskosten wie 
Hotelkosten oder Mietkosten vier 
Jahre unbeschränkt als Werbungskosten 
abziehbar. Danach können diese nur 
noch im Rahmen einer doppelten Haus-
haltsführung Berücksichtigung finden. 

Großer Gestaltungsspielraum besteht beispielsweise bei der arbeitsvertrag-
lichen Festlegung der 1. Tätigkeitsstätte. Darüber hinaus gibt es viele weitere 
Gestaltungsmöglichkeiten, die optimal ausgenutzt werden sollten. Wenden Sie 
sich hierzu vertrauensvoll an die kanzlei Maier. Gemeinsam werden wir für 
Sie die optimale Lösung finden.

folgeNdes Beispiel 
VerdeuTlichT 
die NeueruNgeN:

Ein Unternehmer trifft sich mit einem 
Geschäftspartner 3 Tage zu Vertrags-
verhandlungen. Er fährt am Dienstag 
um 17.00 Uhr von seiner Wohnung ab 
und kehrt am Donnerstag um 12.00 
Uhr in seinen Betrieb zurück.

Verpflegungsmehraufwendungen 
nach der Altregelung:

 Anreisetag Dienstag   0 €
 Zwischentag Mittwoch 24 € 
 Rückreisetag Donnerstag   6 €
 Summe 30 €

Verpflegungspauschalen 
ab 01.01.2014:

 Anreisetag Dienstag 12 €
 Zwischentag Mittwoch  24 €
 Rückreisetag Donnerstag  12 € 
 Summe 48 € 

Das Beispiel zeigt, dass bei Außen-
dienstmitarbeitern hinsichtlich der 
Verpflegungskosten deutlich höhere 
Spesen steuerfrei gezahlt werden dür-
fen als bisher (bzw. deutlich höhere 
Werbungskosten geltend gemacht 
werden können). Bei einer eintägigen 
beruflichen Auswärtstätigkeit kommt 
nur noch eine Pauschale in Betracht, 
die bei einer Mindestabwesenheitszeit 
von mehr als 8 Stunden jedoch dop-
pelt so hoch ausfällt als bisher.


