Merkblatt Reisekosten
Reisekosten sind Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwendungen, Übernachtungskosten und Reisenebenkosten,
soweit diese durch eine so gut wie ausschließlich beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit des Arbeitnehmers
entstehen. Die berufliche Veranlassung der Auswärtstätigkeit, die Reisedauer und der Reiseweg sind
aufzuzeichnen und anhand geeigneter Unterlagen, z. B. Fahrtenbuch, Tankquittungen, Hotelrechnungen,
Schriftverkehr nachzuweisen oder glaubhaft zu machen. Diese Grundsätze gelten analog für Unternehmer.
Die Erstattung durch den Arbeitgeber ist steuerfrei, mindert jedoch die abziehbaren Werbungskosten bei dem
Arbeitnehmer. Ausnahme bildet nachstehend 2.5.
1. Fahrtkosten
Fahrtkosten sind die tatsächlichen Aufwendungen, die dem Arbeitnehmer durch die persönliche Benutzung
eines Beförderungsmittels entstehen. Bei öffentlichen Verkehrsmitteln ist der entrichtete Fahrpreis
einschließlich etwaiger Zuschläge anzusetzen. Benutzt der Arbeitnehmer sein Fahrzeug, so ist der Teilbetrag
der jährlichen Gesamtkosten dieses Fahrzeugs anzusetzen, der dem Anteil der zu berücksichtigenden
Fahrten an der Jahresfahrleistung entspricht. Abweichend können die Fahrtkosten auch mit den pauschalen
Kilometersätzen angesetzt werden.
Für die Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte gilt die Erstattung für die einfache Entfernung.
1.1 Begriff der ersten Tätigkeitsstätte
Der Arbeitnehmer kann je Dienstverhältnis höchstens eine erste Tätigkeitsstätte, ggf. aber auch keine
erste, sondern nur auswärtige Tätigkeitsstätten haben. Die Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte
erfolgt vorrangig anhand der dienst- oder arbeitsrechtlichen Festlegungen durch den Arbeitgeber. Sind
solche nicht vorhanden oder sind die getroffenen Festlegungen nicht eindeutig, werden hilfsweise
quantitative Kriterien herangezogen. Voraussetzung ist zudem, dass der Arbeitnehmer in einer
ortsfesten Einrichtung dauerhaft tätig werden soll. Ein Arbeitnehmer ohne erste Tätigkeitsstätte ist
außerhalb seiner Wohnung immer auswärts tätig.
Tätigkeitsstätte ist eine von der Wohnung getrennte, ortsfeste betriebliche Einrichtung. Baucontainer, die
z. B. auf einer Großbaustelle längerfristig fest mit dem Erdreich verbunden sind und in denen sich z. B.
Baubüros, Aufenthaltsräume oder Sanitäreinrichtungen befinden, stellen „ortsfeste“ betriebliche
Einrichtungen dar.
2. Verpflegungsmehraufwendungen
2.1 Pauschalen im Inland
Für eintägige auswärtige Tätigkeiten ohne Übernachtung kann ab einer Abwesenheit von mehr als
acht Stunden von der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte eine Pauschale von 12 Euro
berücksichtigt werden. Dies gilt auch, wenn der Arbeitnehmer seine auswärtige berufliche Tätigkeit über
Nacht (also an zwei Kalendertagen) ausübt - somit nicht übernachtet - und dadurch ebenfalls insgesamt
mehr als acht Stunden von der Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist. Ist der
Arbeitnehmer an einem Kalendertag mehrfach oder über Nacht (an zwei Kalendertagen ohne
Übernachtung) auswärts tätig, können die Abwesenheitszeiten dieser Tätigkeiten zusammengerechnet
und im Fall der Tätigkeit über Nacht für den Kalendertag berücksichtigt werden, an dem der
Arbeitnehmer den überwiegenden Teil der insgesamt mehr als 8 Stunden abwesend ist.
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Für die Kalendertage, an denen der Arbeitnehmer außerhalb seiner Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte
beruflich tätig ist (auswärtige berufliche Tätigkeit) und aus diesem Grund 24 Stunden von seiner
Wohnung abwesend ist, kann weiterhin eine Pauschale von 24 Euro als Werbungskosten geltend
gemacht bzw. vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt werden (Zwischentag). Für den An- und Abreisetag
einer mehrtägigen auswärtigen Tätigkeit mit Übernachtung außerhalb der Wohnung kann ohne
Prüfung einer Mindestabwesenheitszeit eine Pauschale von jeweils 12 Euro als Werbungskosten
berücksichtigt bzw. vom Arbeitgeber steuerfrei ersetzt werden. Insoweit ist es unerheblich, ob der
Arbeitnehmer die Reise von der Wohnung, der ersten oder einer anderen Tätigkeitsstätte aus antritt.
Eine mehrtägige auswärtige Tätigkeit mit Übernachtung liegt auch dann vor, wenn die berufliche
Auswärtstätigkeit über Nacht ausgeübt wird und sich daran eine Übernachtung am Tage sowie eine
weitere Tätigkeit über Nacht anschließt. Unerheblich ist auch, ob für die Übernachtung tatsächlich
Übernachtungskosten anfallen (so z. B. bei Schlafen im Bus, LKW oder Lok).
2.2 Abzug bei Übernahme der Verpflegungskosten wie z. B. Frühstück durch den Arbeitgeber
Der Arbeitnehmer kann für die ihm tatsächlich entstandenen Mehraufwendungen für Verpflegung auf
Grund einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit nach der Abwesenheitszeit von seiner Wohnung
und seiner ersten Tätigkeitsstätte gestaffelte Verpflegungspauschalen als Werbungskosten ansetzen
oder in entsprechender Höhe einen steuerfreien Arbeitgeberersatz erhalten. Das Merkmal „tatsächlich
entstandene“ Mehraufwendungen bringt dabei zum Ausdruck, dass die Verpflegungspauschalen
insoweit nicht mehr zum Ansatz kommen, als der Arbeitnehmer während seiner beruflichen
Auswärtstätigkeit durch den Arbeitgeber „verpflegt“ wird. Eine Prüfungspflicht hinsichtlich der Höhe der
tatsächlich entstandenen Aufwendungen besteht nicht. Wird dem Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber
oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten eine Mahlzeit zur Verfügung gestellt, wird der
Werbungskostenabzug vielmehr tageweise gekürzt, und zwar
-

um 20 Prozent für ein Frühstück und

-

um jeweils 40 Prozent für ein Mittag- und Abendessen

der für die 24-stündige Abwesenheit geltenden höchsten Verpflegungspauschale. Das entspricht für
Auswärtstätigkeiten im Inland einer Kürzung der jeweils zustehenden Verpflegungspauschale um 4,80
Euro für ein Frühstück und jeweils 9,60 Euro für ein Mittag- und Abendessen. Diese typisierende,
pauschale Kürzung der Verpflegungspauschale ist tagesbezogen und maximal bis auf 0,00 Euro
vorzunehmen.
Auch ein vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellter Snack oder Imbiss (z. B. belegte Brötchen, Kuchen,
Obst), der während einer auswärtigen Tätigkeit gereicht wird, kann eine Mahlzeit sein, die zur Kürzung
der Verpflegungspauschale führt. Eine feste zeitliche Grenze für die Frage, ob ein Frühstück, Mittagoder Abendessen zur Verfügung gestellt wird, gibt es nicht. Maßstab für die Einordnung ist vielmehr, ob
die zur Verfügung gestellte Verpflegung an die Stelle einer der genannten Mahlzeiten tritt, welche
üblicherweise zu der entsprechenden Zeit eingenommen wird.
Unbeachtlich

im

Hinblick

auf

die

gesetzlich

vorgeschriebene

pauschale

Kürzung

der

Verpflegungspauschalen ist, ob die vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Mahlzeit vom Arbeitnehmer
tatsächlich eingenommen wird oder die Aufwendungen für die vom Arbeitgeber gestellte Mahlzeit
niedriger sind als der jeweilige pauschale Kürzungsbetrag. Die Kürzung kann nur dann unterbleiben,
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wenn der Arbeitgeber keine Mahlzeit zur Verfügung stellt, z. B. weil er die entsprechende Mahlzeit
abbestellt oder der Arbeitnehmer die Mahlzeit selbst veranlasst und bezahlt.
Die Kürzung der Verpflegungspauschalen ist auch dann vorzunehmen, wenn der Arbeitgeber die dem
Arbeitnehmer zustehende Reisekostenvergütung lediglich gekürzt ausbezahlt. Nur ein für die Gestellung
der Mahlzeit vereinbartes und vom Arbeitnehmer tatsächlich gezahltes Entgelt mindert den
Kürzungsbetrag. Es ist hierbei nicht zu beanstanden, wenn der Arbeitgeber das für die Mahlzeit
vereinbarte Entgelt im Rahmen eines abgekürzten Zahlungsweges unmittelbar aus dem Nettolohn des
Arbeitnehmers entnimmt. Gleiches gilt, wenn der Arbeitgeber das Entgelt im Wege der Verrechnung aus
der dem Arbeitnehmer dienst- oder arbeitsrechtlich zustehenden Reisekostenerstattung entnimmt.
2.3 Pauschalen im Ausland
Für Tätigkeiten im Ausland gibt es nur noch zwei Pauschalen in Höhe von 120 Prozent und 80 Prozent
der Auslandstagegelder nach dem Bundesreisekostengesetz unter den gleichen Voraussetzungen wie
bei den inländischen Pauschalen. Die entsprechenden Beträge werden durch BMF-Schreiben bekannt
gemacht. Im Hinblick auf die bei auswärtigen beruflichen Tätigkeiten im Ausland oftmals über Nacht oder
mehrere Tage andauernden An- und Abreisen genügt es für die Qualifizierung als An- und Abreisetag,
wenn der Arbeitnehmer unmittelbar nach der Anreise oder vor der Abreise auswärtig übernachtet. Die
übrigen Regelungen zu den Besonderheiten bei Auswärtstätigkeiten im Ausland gelten weiter.
Bei Auswärtstätigkeiten in verschiedenen ausländischen Staaten gilt für die Ermittlung der
Verpflegungspauschalen am An- und Abreisetag Folgendes: Bei einer Anreise vom Inland ins Ausland
oder vom Ausland ins Inland jeweils ohne Tätigwerden ist die Verpflegungspauschale des Ortes
maßgebend, der vor 24.00 Uhr erreicht wird. Bei einer Abreise vom Ausland ins Inland oder vom Inland
ins Ausland ist die Verpflegungspauschale des letzten Tätigkeitsortes maßgebend.
2.4 Drei-Monats-Frist
Der Abzug der Verpflegungsmehraufwendungen ist auf die ersten drei Monate einer längerfristigen
beruflichen Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte (mindestens 3 Tage wöchentlich) beschränkt. Werden
im Rahmen einer beruflichen Tätigkeit mehrere ortsfeste betriebliche Einrichtungen innerhalb eines
großräumigen Werks- oder Betriebsgeländes aufgesucht, handelt es sich um die Tätigkeit an einer
Tätigkeitsstätte. Handelt es sich um einzelne ortsfeste betriebliche Einrichtungen verschiedener
Auftraggeber oder Kunden, liegen mehrere Tätigkeitsstätten vor. Dies gilt auch dann, wenn sich die
Tätigkeitsstätten in unmittelbarer räumlicher Nähe zueinander befinden.
Um die Berechnung der Dreimonatsfrist zu vereinfachen, wird eine rein zeitliche Bemessung der
Unterbrechungsregelung eingeführt. Danach führt eine Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit an
derselben Tätigkeitsstätte zu einem Neubeginn der Dreimonatsfrist, wenn sie mindestens vier Wochen
dauert. Der Grund der Unterbrechung ist unerheblich; es zählt nur noch die Unterbrechungsdauer.
2.5 Pauschalbesteuerung
Die Lohnsteuer kann mit einem Pauschsteuersatz von 25 % auf eine gestellte übliche Mahlzeit erhoben
werden. Dies ist nicht möglich soweit es sich um eine unübliche Mahlzeit (> 60 Euro), Arbeitsessen,
geschäftlich veranlasste Bewirtung handelt oder die Verpflegungspauschale anzuwenden ist.
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3. Übernachtungskosten
Unterkunfts- bzw. Übernachtungskosten sind die tatsächlichen Aufwendungen für die persönliche
Inanspruchnahme einer Unterkunft zur Übernachtung. Hierzu zählen zum Beispiel Kosten für die Nutzung
eines Hotelzimmers, Mietaufwendungen für die Nutzung eines (ggf. möblierten) Zimmers oder einer Wohnung
sowie Nebenleistungen (z. B. Kultur- und Tourismusförderabgabe, Kurtaxe/Fremdenverkehrsabgabe, bei
Auslandsübernachtungen die besondere Kreditkartengebühr bei Zahlungen in Fremdwährungen).
Im Rahmen des Werbungskostenabzugs können lediglich die tatsächlich entstandenen Übernachtungskosten
und keine Pauschalen berücksichtigt werden.
Für jede Übernachtung im Inland darf der Arbeitgeber die nachgewiesenen Übernachtungskosten oder - wie
bisher - ohne Einzelnachweis einen Pauschbetrag von 20 Euro steuerfrei erstatten. Bei Übernachtungen im
Rahmen einer auswärtigen beruflichen Tätigkeit im Ausland gelten gesonderte Pauschalbeträge die für jedes
Land gesondert geregelt sind.
4. Reisenebenkosten
Zu den Reisenebenkosten gehören die tatsächlichen Aufwendungen z. B. für:
1. Beförderung und Aufbewahrung von Gepäck;
2. Ferngespräche und Schriftverkehr beruflichen Inhalts mit dem Arbeitgeber oder Geschäftspartnern;
Straßen- und Parkplatzbenutzung sowie Schadensbeseitigung infolge von Verkehrsunfällen, wenn die
jeweils damit verbundenen Fahrtkosten als Reisekosten anzusetzen sind;
3. Verlust von auf der Reise abhanden gekommener oder beschädigter Gegenstände, die der Arbeitnehmer
auf der Reise verwenden musste, wenn der Verlust aufgrund einer reisespezifischen Gefährdung
eingetreten ist. Berücksichtigt wird der Verlust bis zur Höhe des Wertes, der dem Gegenstand zum
Zeitpunkt des Verlustes beigemessen wird.
4. Private Telefongespräche, soweit sie der beruflichen Sphäre zugeordnet werden können
Nicht zu den Reisenebenkosten gehören z. B.:
1. Kosten für die persönliche Lebensführung wie Tageszeitungen, private Telefongespräche mit Ausnahme
der Gespräche soweit sie der beruflichen Sphäre zugeordnet werden können, Massagen, Minibar oder
Pay-TV,
2. Ordnungs-, Verwarnungs- und Bußgelder, die auf einer Auswärtstätigkeit verhängt werden,
3. Verlust von Geld oder Schmuck,
4. Anschaffungskosten für Bekleidung, Koffer oder andere Reiseausrüstungsgegenstände, weil sie nur
mittelbar mit einer Auswärtstätigkeit zusammenhängen,
5. Essensgutscheine, z. B. in Form von Raststätten- oder Autohof-Wertbons.
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