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1. Einführung

Die Gestaltung des Reisekostenrechts wurde mit dem Gesetz zur Än-
derung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des 
steuerlichen Reisekostenrechts vom 20.02.2013 grundlegend verän-
dert. In diesem Zusammenhang wurden zwei BMF-Schreiben erlas-
sen (BMF-Schreiben zur Reform des steuerlichen Reisekostenrechts 
vom 30.09.2013 sowie das dieses ersetzende Anwendungsschreiben, 
BMF-Schreiben vom 24.10.2014). 

Î Hinweis

Die vorliegende Broschüre kann nur einen Überblick über 
die Grundlagen sowie die neuesten Entwicklungen des 
Reisekostenrechts geben. Ihr Steuerberater steht Ihnen für 
Detailfragen und eine umfassende Beratung als Ansprech-
partner gerne zur Verfügung.

2. Die erste Tätigkeitsstätte

Eine Auswärtstätigkeit liegt vor, wenn Arbeitnehmer aus berufli-
chen Gründen von der Wohnung und von der ersten Tätigkeitsstätte 
abwesend sind. § 9 Abs. 4 EStG regelt gesetzlich den Begriff „erste 
Tätigkeitsstätte“. Festgehalten wird an der Maßgabe, dass ein Arbeit-
nehmer je Arbeitsverhältnis maximal eine erste Tätigkeitsstätte inne-
haben kann. Fahrten zwischen der Wohnung und der ersten Tätig-
keitsstätte sind nur eingeschränkt steuerlich abziehbar (Abzug der 
Entfernungspauschale).
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2.1 Ortsfeste betriebliche Tätigkeitsstätte

Seit 2014 kann eine erste Tätigkeitsstätte eine ortsfeste betriebliche 
Einrichtung

 � des Arbeitgebers,

 � eines verbundenen Unternehmens (§ 15 AktG) oder

 � eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten

sein, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist.

Eine Baustelle mit gewöhnlichen Baucontainern ist ebenso keine 
ortsfeste dauerhafte Einrichtung wie ein Bohrturm (z. B. Öl), der 
nach rund drei Monaten weiterzieht, wohingegen eine Bohrinsel, 
eine ortsfeste Einrichtung ist. Ebenso stellt ein auf einer Großbau-
stelle längerfristig fest mit dem Erdreich verbundener (Zu- und Ab-
flüsse vorhanden) Baucontainer eine „ortsfeste“ betriebliche Ein-
richtung dar. 

Wie bisher stellt das häusliche Arbeitszimmer keine betriebliche 
Einrichtung dar und kann deshalb nicht als erste Tätigkeitsstätte an-
gesehen werden.

2.2 Dienst- oder arbeitsrechtliche Zuordnung

Die Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte erfolgt vorrangig anhand 
der arbeits- oder dienstrechtlichen Festlegungen durch den Arbeit-
geber. Die Praxis zeigt, dass die Rechtsgrundlage der Zuordnung 
entweder als konkrete Arbeitsplatzzuweisung festgeschrieben oder – 
wie in den meisten Fällen – aufgrund entsprechender Klauseln offen 
gestaltet und damit dem nach billigem Ermessen auszuübenden Di-
rektionsrecht des Arbeitgebers zugewiesen und im Auslegungsweg 
zu entscheiden ist. Steuerlich muss die Zuordnung sich allerdings 
auch auf die Tätigkeit des Arbeitnehmers beziehen. Gleichwohl 
reicht ein ganz geringes Tätigwerden aus (z. B. Hilfs- und Neben-
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tätigkeiten: persönliche Abgabe von Auftragsbestätigungen, Stun-
denzettel, Krank- und Urlaubsmeldung abgeben etc.), um die steu-
erlichen Folgen zu ziehen. Klarstellend weist die Finanzverwaltung 
gleichwohl darauf hin, dass sie nicht von einem Tätigwerden in den 
Fällen ausgeht, in denen der Arbeitnehmer bei dem Dritten oder ver-
bundenen Unternehmen z. B. nur eine Dienstleistung des Dritten in 
Anspruch nimmt oder einen Einkauf tätigt. 

2.2.1 Dauerhaftigkeit 

Erforderlich ist die dauerhafte Zuordnung, die im Rahmen einer auf 
die Zukunft gerichtete Prognoseentscheidung herbeizuführen ist. 
Zu den typischen Fällen einer dauerhaften Zuordnung zählen:

 � die unbefristete Zuordnung,

 � die Zuordnung für die gesamte Dauer des Dienstverhältnisses 
oder

 � die Zuordnung über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus.

2.2.1.1 Dauerhafte Zuordnung bei unbefristeter 
Tätigkeit

Eine solche dauerhafte Zuordnung wird sich regelmäßig ergeben, 
wenn der Arbeitnehmer ortsfest und ortsgebunden für seinen (lohn-
steuerlichen) Arbeitgeber in einer betrieblichen Einrichtung tätig 
werden soll.

Aber auch in anderen Fällen als der Tätigkeit in einer betrieblichen 
Einrichtung des Arbeitgebers sieht die Finanzverwaltung eine für 
die Annahme einer ersten Tätigkeitsstätte erforderliche dauerhafte 
Zuordnung als gegeben an. Beispielsweise wird dies in bestimmten 
Fallkonstellationen in der Zeitarbeitnehmerbranche in Betracht kom-
men, wenn die Überlassung des unbefristet beschäftigten Arbeitneh-
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mers bis auf weiteres erfolgt. Maßgebend sind die im Rahmen des 
Dienstverhältnisses vom Arbeitgeber (mündlich oder schriftlich) er-
teilten Weisungen. 

eispiell:B Arbeitnehmer A wird von der Firma B unbefristet als 
Programmierer eingestellt. Er wird bis auf weiteres an 
die Projektentwicklungsgesellschaft C überlassen. Bei 
der Firma C wird A ortsgebunden und ortsfest in deren 
eigenen Betriebsräumen tätig.

Lösungl: A hat ab Arbeitsaufnahme in den Betriebsräumen der 
Firma C eine erste Tätigkeitsstätte.

2.2.1.2 Tätigkeit für die Dauer des Dienstverhältnisses

Soll ein Arbeitnehmer während der gesamten Dauer des Dienstver-
hältnisses in einer ortsfesten betrieblichen Einrichtung tätig werden, 
so befindet sich dort seine erste Tätigkeitsstätte.

Die vorstehenden Grundsätze gelten auch für einen Zeitarbeitneh-
mer, der von seinem Arbeitgeber (Verleiher) für die gesamte Dauer 
des Zeitarbeitsverhältnisses ortsgebunden bei einem Kunden (Ent-
leiher) tätig werden soll.

eispiell:B Arbeitnehmer A wird von der Firma B als Programmie-
rer ausschließlich für die Überarbeitung der betriebli-
chen Homepage befristet eingestellt. Die Tätigkeit übt 
A ortsgebunden in der Hauptverwaltung seines Arbeit-
gebers aus.

Lösungl: A hat ab Arbeitsaufnahme eine erste Tätigkeitsstätte in 
der betrieblichen Einrichtung seines Arbeitgebers.
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2.2.1.3 Dauerhafte Zuordnung bei einer Tätigkeit über 
48 Monate hinaus

Die ersten beiden im Gesetz genannten Möglichkeiten beinhalten 
sachliche Voraussetzungen. Dem gegenüber stellt die dritte Möglich-
keit rein auf die quantitative Voraussetzung einer Dauer der Tätig-
keit von mehr als 48 Monaten ab. 

Auch in diesen Fällen erfolgt die Prüfung der Voraussetzung im Rah-
men einer auf die Zukunft gerichteten Prognose. Ist die Auswärtstä-
tigkeit für den Arbeitnehmer auf weniger als 48 Monate geplant, liegt 
für diesen in keinem Fall eine erste Tätigkeitsstätte am auswärtigen 
Tätigkeitsort vor. Erfordern die betrieblichen Umstände einer auf we-
niger als 48 Monate geplanten Auswärtstätigkeit des Arbeitnehmers 
eine zeitliche Verlängerung, kommt es darauf an, ob dieser vom Zeit-
punkt der Verlängerungsentscheidung an noch mehr als 48 Monate 
an der Tätigkeitsstätte eingesetzt werden soll.

Î Hinweis

Unter Berücksichtigung der vorstehenden Grundsätze ist 
auch bei einer sog. Kettenabordnung eine dauerhafte Zu-
ordnung zu einer Tätigkeitsstätte nicht gegeben, wenn die 
einzelne Abordnung jeweils einen Zeitraum von weniger 
als 48 Monaten umfasst. Für die Frage (Prognose), ob der 
Arbeitnehmer dauerhaft einer bestimmten Tätigkeitsstätte 
zugeordnet ist, kommt es maßgeblich auf den jeweiligen 
Beginn der durch den Arbeitnehmer auszuübenden Tä-
tigkeit an. Dieser ist daher regelmäßig für die Anwendung 
der 48-Monatsfrist entscheidend, auch wenn er vor dem 
01.01.2014 liegt. 
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2.2.2 Dokumentation der Zuordnungsentscheidung 

Die Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte erfolgt vorrangig anhand 
der arbeits- oder dienstrechtlichen Festlegungen durch den Arbeitge-
ber. Diese muss eindeutig sein und ist vom Arbeitgeber zu dokumen-
tieren. Zu den arbeits- oder dienstrechtlichen Weisungen und Verfü-
gungen zählen alle schriftlichen, aber auch mündlichen Absprachen 
oder Weisungen, wie z. B. Regelungen im Arbeitsvertrag, im Tarif-
vertrag, in Protokollnotizen oder dienstrechtliche Verfügungen (z. B. 
interne Reisekostenrichtlinien). 

Fehlt ein Nachweis oder die Glaubhaftmachung einer eindeutigen 
Zuordnung, erfolgt die Festlegung auf eine Tätigkeitsstätte anhand 
von zeitlichen Kriterien.

Gleichwohl kann der Arbeitgeber (ggf. auch ausdrücklich) darauf 
verzichten, eine erste Tätigkeitsstätte dienst- oder arbeitsrechtlich 
festzulegen oder ausdrücklich erklären, dass organisatorische Zu-
ordnungen keine erste Tätigkeitsstätte begründen sollen. Auch in 
diesen Fällen erfolgt die Prüfung, ob eine erste Tätigkeitsstätte gege-
ben ist, anhand der quantitativen Zuordnungskriterien. 

Der Arbeitgeber kann zudem festlegen, dass sich die Bestimmung 
der ersten Tätigkeitsstätte nach den quantitativen Zuordnungskrite-
rien des § 9 Absatz 4 Satz 4 EStG richtet. 

2.3 Zuordnung nach quantitativen Kriterien

Fehlt eine dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegung/Zuordnung oder 
ist sie nicht eindeutig, wird hilfsweise darauf abgestellt, ob der Ar-
beitnehmer an einer bestimmten ortsfesten betrieblichen Einrich-
tung dauerhaft 

 � typischerweise arbeitstäglich oder

 � je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder
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 � mindestens ein Drittel seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeits-
zeit tätig werden soll (Prognose).

Allein ein regelmäßiges Aufsuchen der betrieblichen Einrichtung, 
z. B. für kurze Rüstzeiten, für das Be- und Entladen eines Lkw’s oder 
das Abholen bzw. Abgeben eines Kundendienstfahrzeuges, von Ma-
terial, Auftragsbestätigungen oder Stundenzettel ist – bei fehlender 
Zuordnung – nicht ausreichend und somit für die Qualifizierung als 
erste Tätigkeitsstätte unbeachtlich. 

Bei der quantitativen Prüfung kommt es allein auf den Umfang der 
an der Tätigkeitsstätte zu leistenden arbeitsvertraglichen Arbeitszeit 
(mind. 1/3 der vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit oder zwei vol-
le Arbeitstage wöchentlich oder arbeitstäglich tätig werden) an. 

Erfüllen mehrere Tätigkeitsstätten die quantitativen Voraussetzun-
gen für eine erste Tätigkeitsstätte, kann der Arbeitgeber bestimmen, 
welche dieser Tätigkeitsstätten die erste Tätigkeitsstätte ist. Fehlt 
eine solche Bestimmung des Arbeitgebers oder ist diese nicht eindeu-
tig, wird zugunsten des Arbeitnehmers die Tätigkeitsstätte zugrunde 
gelegt, die der Wohnung des Arbeitnehmers am nächsten liegt. 

eispiell:B Der Kundendienstmonteur A ist bei dem Haushalts-
gerätehändler B in Essen unbefristet angestellt. Jeden 
Morgen sucht A den Betriebssitz in Essen auf, um Auf-
träge (täglich wechselnde Kunden und Tätigkeitsorte) 
und das Kundendienstfahrzeug in Empfang zu nehmen. 
Allabendlich bringt er das Kundendienstfahrzeug zu-
rück nach Essen und gibt gleichzeitig seine Stunden-
zettel ab. Eine Festlegung der ersten Tätigkeitsstätte ist 
nicht erfolgt.

Lösungl: A hat am Betriebssitz seines Arbeitgebers in Essen kei-
ne erste Tätigkeitsstätte, da er dort seine eigentliche be-
rufliche Tätigkeit nicht ausübt. Auch bei den Kunden 
befindet sich keine erste Tätigkeitsstätte, da er bei die-



8

Aktuelles zur Reisekostenabrechnung

sen nicht dauerhaft tätig wird. Fahrten des A in den Be-
triebssitz stellen daher auswärtige Tätigkeiten dar, bei 
denen die Fahrtkosten voll absetzbar sind.

3. Auswirkung auf Fahrtkosten

Art und Umfang des steuerlichen Abzugs von Fahrtkosten ergeben 
sich aus den folgenden Vorschriften des EStG:

 � § 9 Abs. 1 Nr. 4 EStG, Entfernungspauschale für die Fahrten zwi-
schen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte und

 � § 9 Abs. 1 Nr. 4a EStG, Fahrten, die nicht unter § 9 Abs. 1 
Nr. 4 EStG fallen und keine Familienheimfahrten darstellen.

Bei beruflich veranlassten Auswärtstätigkeiten können wie bisher 
die tatsächlichen Kosten als Fahrtkosten berücksichtigt werden. Bei 
Nutzung eines Kfz besteht ohne Einzelnachweis ein gesetzlicher An-
spruch auf 0,30 Euro je gefahrenen Kilometer, 0.20 Euro bei Nutzung 
von Motorrad/Motorroller bzw. Moped/Mofa.

Î Hinweis

Fragen im Zusammenhang mit Fahrten zu einem Sammel-
punkt oder weiträumigen Tätigkeitsgebiet sind meist sehr 
komplex. Hier steht Ihnen Ihr Steuerberater bei Bedarf ger-
ne zur Verfügung.

4. Die Verpflegungsmehraufwendungen 

4.1 Pauschalen

Für den An- und Abreisetag bei inländischer auswärtiger Übernach-
tung und für eine Abwesenheit von mehr als acht Stunden (ohne 
Übernachtung) besteht ein (gesetzlicher) Anspruch auf einen Pausch-
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betrag für Verpflegungsmehraufwendungen in Höhe von 12 Euro. 
Die Neuregelung führt insbesondere dann zu Vorteilen, wenn der 
Arbeitnehmer bereits am Vorabend zu einer am nächsten Tag be-
ginnenden mehrtägigen Auswärtstätigkeit anreist. Die Pauschale von 
12 Euro ist auch dann zu gewähren, wenn die Tätigkeit im Inland 
über den Wechsel von zwei Kalendertagen ohne Übernachtung aus-
geübt wird (sog. Mitternachtsregelung) und zwar für den Tag, an 
dem der Arbeitnehmer den überwiegenden Teil der insgesamt mehr 
als acht Stunden abwesend ist. Das gleiche gilt in den Fällen, in de-
nen die berufliche Auswärtstätigkeit über Nacht ausgeübt wird und 
sich daran eine Übernachtung am Tage sowie eine weitere Tätigkeit 
über Nacht anschließt. 

Ausschließlich bei einer Abwesenheit im Inland von 24 Stunden kön-
nen die Mehraufwendungen mit 24 Euro berücksichtigt werden. 

Für eine ausländische auswärtige berufliche Tätigkeit betragen die 
Pauschalen 120 Prozent und 80 Prozent der Auslandstagegelder nach 
dem Bundesreisekostengesetz unter den gleichen Voraussetzungen 
wie bei den inländischen Pauschalen.

4.2 Dreimonatsfrist 

Die Pauschbeträge werden bei einer längerfristigen Tätigkeit an der-
selben Tätigkeitsstätte und im Rahmen der doppelten Haushaltsfüh-
rung weiterhin längstens für einen Zeitraum von drei Monaten be-
rücksichtigt. Eine berufliche Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte 
liegt nur vor, wenn der Arbeitnehmer an dieser regelmäßig mindes-
tens an drei Tagen wöchentlich tätig wird. Die Dreimonatsfrist be-
ginnt daher nicht, wenn die auswärtige Tätigkeitsstätte nur an nicht 
mehr als zwei Tagen wöchentlich aufgesucht wird. Das gleiche gilt 
bei beruflichen Tätigkeiten auf mobilen, nicht ortsfesten betriebli-
chen Einrichtungen wie z. B. Fahrzeugen, Flugzeugen, Schiffen.

Neu ist, dass bei einer mindestens vierwöchigen Unterbrechung der 
Tätigkeit an der auswärtigen Tätigkeitsstätte unabhängig vom Unter-
brechungsgrund eine neue Dreimonatsfrist beginnt. 
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4.3 Beispiele

eispiell:B Arbeitnehmer A startet zu einer mehrtägigen Aus-
wärtstätigkeit (mit Übernachtung) nach Bremen am 
05.05.2015 um 19.00 Uhr und kommt am 06.05.2015 
zum Betrieb um 13.00 Uhr zurück. Am 06.05.2015 be-
ginnt er um 20.00 Uhr eine erneute mehrtägige Aus-
wärtstätigkeit (mit Übernachtung), die am 07.05.2015 
um 18.00 Uhr an der Wohnung endet.

Lösungl: Verpflegungspauschale  
am 05.05.2015 =

Anreisetag = 12,00 Euro

Verpflegungspauschale  
am 06.05.2015 =

Ab- und Anreisetag = 12,00 Euro

Verpflegungspauschale  
am 07.05.2015 =

Abreisetag = 12,00 Euro

eispiell:B Arbeitnehmer A mit Wohnort in Hamburg startet zu ei-
ner mehrtägigen Auswärtstätigkeit (mit Übernachtung) 
nach München am 05.05.2015 um 19.00 Uhr. Nachdem 
die Auswärtstätigkeit in München am 06.05.2015 um 
17:00 Uhr beendet wurde, fährt er zurück nach Ham-
burg und kommt am 07.05.2015 um 02.00 Uhr an seiner 
Wohnung an.

Lösungl: Es liegt aufgrund der Übernachtung eine mehrtägige 
Auswärtstätigkeit vor.

Verpflegungspauschale  
am 05.05.2015 =

Anreisetag = 12,00 Euro

Verpflegungspauschale  
am 06.05.2015 =

Zwischentag = 24,00 Euro

Verpflegungspauschale  
am 07.05.2015 =

Abreisetag = 12,00 Euro
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4.4 Pauschalbesteuerung 

Die vom Arbeitgeber freiwillig über die dem Arbeitnehmer anläss-
lich einer Auswärtstätigkeit steuerfrei zulässigen Verpflegungssätze 
hinaus gezahlten Spesen können mit einem festen Steuersatz von 25 
% pauschal versteuert werden. Voraussetzung ist, dass diese Beträge 
die möglichen steuerfreien Pauschalen ohne Anwendung der nach-
stehend unter „Mahlzeitgewährung und Kürzung der Verpflegungs-
pauschalen“ dargestellten Kürzungsregeln um nicht mehr als 100 % 
übersteigen.  

5. Mahlzeitgewährung und Kürzung  
der Verpflegungspauschalen 

Übliche Mahlzeiten (Preis bis zu 60 Euro), die der Arbeitgeber oder 
auf dessen Veranlassung ein Dritter seinen Arbeitnehmern anlässlich 
einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit zur Verfügung stellt, 
sind mit dem Sachbezugswert (Wert 2015: 1,63 Euro pro Frühstück, 
3,00 Euro je Mittag- bzw. Abendessen) anzusetzen. Die Möglichkeit, 
diese Mahlzeiten alternativ mit den tatsächlichen Kosten anzuset-
zen, ist entfallen.

Allerdings unterbleibt eine Besteuerung des Sachbezugswertes, 
wenn der Arbeitnehmer für diese Auswärtstätigkeit einen gesetzli-
chen Anspruch auf eine Verpflegungspauschale erlangt. Die ermit-
telten Pauschalen werden vielmehr für ein Frühstück typisierend 
um 20 % und für ein Mittag- oder Abendessen jeweils um 40 % des 
Betrags der Verpflegungspauschale für eine 24-stündige Abwesen-
heit gekürzt. Somit erfolgt im Inland für ein Frühstück eine Kürzung 
um 4,80 Euro sowie für ein Mittag- und Abendessen jeweils um 9,60 
Euro. Diese Kürzung ist auch in den Fällen vorzunehmen, in denen 
der Arbeitnehmer auf Veranlassung des Arbeitgebers an einer ge-
schäftlich veranlassten Bewirtung oder an einem außerhalb der ers-
ten Tätigkeitsstätte gewährten Arbeitsessen teilnimmt.
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5.1 Begriff der Mahlzeit 

Bewirtungsaufwendungen im steuerlichen Sinne liegen vor, wenn 
Personen verköstigt werden und hierbei die Darreichung von Spei-
sen und Getränken im Vordergrund steht. Es geht um ein Essen 
(Mahlzeiten). Darunter fasst die Finanzverwaltung auch einen vom 
Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Snack oder Imbiss (z. B. be-
legte Brötchen, Kuchen, Obst). Auch eine in einem Flugzeug oder 
in der Bahn unentgeltlich angebotene und im Reisepreis enthaltene 
Mahlzeit ist von der steuerlichen Regelung umfasst (Mahlzeiten im 
Flugzeug, Schiff oder Zug ab 01.01.2015). 

Typische Annehmlichkeiten und Gesten der Höflichkeit wie die 
Verköstigung mit Getränken oder Gebäck anlässlich eines Bespre-
chungstermins d. h. in Arbeitsausübung etc. zählen nicht hierzu. 
Diese als bloße Aufmerksamkeiten einzuordnende Hingaben gehö-
ren nicht zum Arbeitslohn.

Mahlzeiten mit einem Preis von über 60 Euro werden nicht mit dem 
amtlichen Sachbezugswert bewertet. Bei einer solchen Mahlzeit 
wird unterstellt, dass es sich um ein sog. „Belohnungsessen“ han-
delt. Solche Essen sind nach den allgemeinen Regelungen mit dem 
tatsächlichen Preis als Arbeitslohn anzusetzen. 

Maßgebend ist der Preis (einschließlich Umsatzsteuer), den der Drit-
te dem Arbeitgeber in Rechnung stellt. Ist der Preis der Mahlzeit im 
Gesamtpreis enthalten und nicht gesondert ausgewiesen, ist nach 
dem Gesamtbild der Verhältnisse im Einzelfall zu beurteilen, ob es 
sich um eine „übliche Beköstigung“ gehandelt hat oder ob ein höhe-
rer Wert der Mahlzeit als 60 Euro anzunehmen ist. Gegebenenfalls 
ist der Wert der Mahlzeit zu schätzen. 
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5.2 Veranlassung durch den Arbeitgeber

Die Abgabe einer Mahlzeit ist vom Arbeitgeber veranlasst, wenn er 
Tag und Ort der Mahlzeit bestimmt hat. Hiervon ist regelmäßig aus-
zugehen, wenn 

a) die Aufwendungen vom Arbeitgeber dienst- oder arbeitsrechtlich 
ersetzt werden und

b) die Rechnung auf den Arbeitgeber ausgestellt ist oder es sich um 
eine Kleinbetragsrechnung bis zu 150 Euro handelt, die im Origi-
nal beim Arbeitgeber vorliegt. Bei der Kleinbetragsregelung darf 
die Rechnung auch auf den Arbeitnehmer ausgestellt sein.

5.3 Grundsatzl: Ansatz mit dem Sachbezugswert

Soweit dem Arbeitnehmer auf Veranlassung des Arbeitgebers an-
lässlich einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit eine übliche 
Mahlzeit gewährt wird, ist diese grundsätzlich mit dem Sachbezugs-
wert nach § 2 SvEV zu bewerten und anzusetzen.

5.3.1 Ansatz als Arbeitslohn 

Der Ansatz einer Mahlzeit mit dem amtlichen Sachbezugswert als Ar-
beitslohn setzt voraus, dass es sich um eine übliche Mahlzeit handelt 
(Wert bis 60 Euro) und der Arbeitnehmer keine Verpflegungspau-
schale beanspruchen kann; dies liegt regelmäßig vor, wenn der Ar-
beitnehmer nicht mehr als acht Stunden außerhalb seiner Wohnung 
und seiner ersten Tätigkeitsstätte beruflich tätig wird, die Dreimo-
natsfrist überschritten ist oder der Arbeitnehmer die beruflichen Ab-
wesenheitszeiten im Rahmen der Auswärtstätigkeit nicht nachweist.

Ist die Mahlzeit mit dem Sachbezugswert anzusetzen und leistet der 
Arbeitnehmer ein Entgelt (Zuzahlung) für die erhaltene Mahlzeit, 
mindert dieses Entgelt den steuerpflichtigen geldwerten Vorteil. 
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§ 40 Abs. 2 S. 1 Nr. 1a EStG sieht die Möglichkeit einer pauschalie-
renden Abgeltung dieser Mahlzeiten mit 25 % durch den Arbeitgeber 
vor. 

5.3.2 Einschränkungl: Kein Arbeitslohn bei möglichem 
Werbungskostenanspruch 

Ein Ansatz von Arbeitslohn ist ausgeschlossen, wenn der Arbeitneh-
mer für die betreffende Auswärtstätigkeit dem Grunde nach eine 
Verpflegungspauschale als Werbungskosten geltend machen könn-
te. Dies ist immer dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer anlässlich 
einer beruflich veranlassten Auswärtstätigkeit eine Verpflegungs-
pauschale beanspruchen kann, weil er innerhalb der Dreimonatsfrist 
nachweislich mehr als acht Stunden von seiner Wohnung und der 
ersten Tätigkeitsstätte abwesend ist oder eine mehrtägige Auswärts-
tätigkeit mit Übernachtung vorliegt. 

Die steuerliche Wertung dieser Mahlzeit erfolgt nunmehr über die 
Kürzung des gesetzlichen Anspruchs auf Ansatz einer Verpflegungs-
pauschale beim Werbungskostenabzug des Arbeitnehmers. Der 
Werbungskostenabzug wird basierend auf die für eine 24-stündige 
Abwesenheit geltenden höchsten Verpflegungspauschale tageweise 
gekürzt, und zwar 

 � um 20 Prozent für ein Frühstück und

 � um jeweils 40 Prozent für ein Mittag- und Abendessen. 

Für Auswärtstätigkeiten im Inland ist entsprechend eine Kürzung 
der jeweils zustehenden Verpflegungspauschale um 4,80 Euro für 
ein Frühstück und jeweils 9,60 Euro für ein Mittag- und Abendes-
sen vorzunehmen. Für Auswärtstätigkeiten im Ausland erfolgt in 
gleicher Weise eine Kürzung basierend auf der für eine 24-stündige 
Abwesenheit geltenden höchsten Verpflegungspauschale des jewei-
ligen Landes.
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Vielfach ist aufgrund des Zeitpunkts der Gewährung einer Mahlzeit 
unklar, ob die gewährte Mahlzeit ein Frühstück, ein Mittag- oder 
Abendessen ist und welcher Kürzungsbetrag Anwendung findet. 
Zur Klärung dieser Frage gibt die Finanzverwaltung keinen starren 
Zeitrahmen vor. Entscheidend ist, welche Mahlzeit üblicherweise zu 
der entsprechenden Zeit eingenommen wird. 

Zu beachten ist, dass diese Kürzungsregeln auch für die Teilnahme 
des Arbeitnehmers an einer geschäftlich veranlassten Bewirtung oder 
an einem außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte gewährten Arbeits-
essen gelten, wenn der Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung 
ein Dritter die Mahlzeit zur Verfügung stellt. Dass diese Mahlzeiten 
nicht als Arbeitslohn zählen, hat für die Kürzungsregel ebenso keine 
Relevanz wie die Frage, ob der Arbeitnehmer eine vom Arbeitgeber 
zur Verfügung gestellte Mahlzeit vom Arbeitnehmer tatsächlich ein-
genommen hat oder die Kosten einer solcher Mahlzeit niedriger sind 
als der jeweilige pauschale Kürzungsbetrag. 

Liegt der Wert der Mahlzeit über 60 Euro, ist die Mahlzeit individuell 
als Arbeitslohn mit den tatsächlichen Kosten zu versteuern. Dann 
unterbleibt eine Kürzung der Verpflegungspauschalen.

Liegen die vorstehenden Voraussetzungen für eine Nichtversteu-
erung der Mahlzeiten vor und leistet der Arbeitnehmer eine echte 
Zuzahlung (z. B. Einbehalt aus dem Netto-Lohn) zu den Mahlzeiten, 
mindern diese lediglich den Kürzungsbetrag. 

Î Hinweis

Zahlt der Arbeitgeber neben der Mahlzeitengestellung 
steuerfreie Erstattungen für Verpflegung, gelten die glei-
chen Kürzungsregeln. Ein weiterer Werbungskostenabzug 
ist insoweit ausgeschlossen.
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5.4 Bescheinigungspflicht „M“ 

Da nunmehr bestimmte Mahlzeiten erst im Rahmen der persönli-
chen Einkommensteuererklärung des Arbeitnehmers erfasst wer-
den, hat der Arbeitgeber in den Fällen, in denen er oder auf seine 
Veranlassung hin ein Dritter dem Arbeitnehmer während einer aus-
wärtigen beruflichen Tätigkeit eine mit dem amtlichen Sachbezugs-
wert zu bewertende Mahlzeit zur Verfügung gestellt hat, im Lohn-
konto Aufzeichnungen vorzunehmen. Unabhängig von der Anzahl 
der Mahlzeitengestellungen an den Arbeitnehmer im Kalenderjahr 
und der Art der möglichen Versteuerung, ist der Großbuchstabe „M“ 
aufzuzeichnen und nach Abschluss des Lohnkontos in der elektroni-
schen Lohnsteuerbescheinigung auszuweisen. 

Keine Bescheinigungspflicht besteht ausschließlich für die Gewäh-
rung der Mahlzeiten, die nicht zu Arbeitslohn führen (z. B. Geschäft-
lich veranlasste Bewirtung, Arbeitsessen) oder deren Preis 60 Euro 
übersteigt. Nimmt also z. B. ein Arbeitnehmer im Rahmen einer über 
8-stündigen Auswärtstätigkeit an einer vom Arbeitgeber veranlass-
ten geschäftlich veranlassten Bewirtung teil und ist dies die einzige 
vom Arbeitgeber gestellte Mahlzeit (Abendessen) im Kalenderjahr, 
besteht keine Bescheinigungspflicht. Gleichwohl erfolgt eine Kür-
zung der Verpflegungspauschale um 9,60 Euro.

Î Hinweis

Von einer Bescheinigungspflicht befreit sind für eine 
Übergangszeit (bis maximal 2015) die Arbeitgeber, für die 
das Betriebsstättenfinanzamt für die nach § 3 Nr. 13 oder 
Nr. 16 EStG steuerfrei gezahlten Vergütungen nach § 4 
Abs. 3 LStDV eine andere Aufzeichnung als im Lohnkonto 
zugelassen hat.
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5.5 Abschließendes Beispiel

eispiell:B Arbeitnehmer A nimmt an einer zweitägigen Fortbil-
dungsveranstaltung teil. A reist am ersten Tag morgens 
an und kommt am zweiten Tag gegen 18:00 Uhr nach 
Hause. Der Arbeitgeber bezahlt auf der Fortbildungsver-
anstaltung täglich ein Mittagessen sowie ein Frühstück 
und ein Abendessen (Wert der Mahlzeiten bis 60 Euro). 

Lösungl: a) Versteuerung der Mahlzeit:

Der Wert der Mahlzeit liegt bis 60 Euro. A kann für 
die auswärtige Tätigkeit eine Verpflegungspauschale 
geltend machen. Daher muss das Essen nicht als Ar-
beitslohn versteuert werden.

b) Ansatz als Werbungskosten bzw. kann auch vom Ar-
beitgeber erstattet werden:

Erster Tag Verpflegungspauschale 
(Anreisetag) =

12,00 Euro

Kürzung für das Mittagessen 9,60 Euro

Kürzung für das Abendessen  9,60 Euro

Ansatz als Werbungskosten  
bzw. steuerfrei ersetzbar

0,00 Euro  
(Kürzung  
bis max.  
0 Euro)

Zweiter Tag Verpflegungspauschale 
(Abreisetag) =

12,00 Euro

Kürzung für das Frühstück 4,80 Euro

Kürzung für das Mittagessen 9,60 Euro

Ansatz als Werbungskosten  
bzw. steuerfrei ersetzbar

0,00 Euro 
(Kürzung 
bis max. 0 

Euro)
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6. Unterkunftskosten

Beruflich veranlasste inländischen Unterkunftskosten im Rahmen 
derselben längerfristigen Auswärtstätigkeit an einer Tätigkeitsstätte, 
die nicht die erste Tätigkeitsstätte ist, sind für die Dauer von 48 Mo-
naten unbeschränkt als Werbungskosten abziehbar oder durch den 
Arbeitgeber in der nachgewiesenen Höhe steuerfrei erstattungsfä-
hig. Es gilt eine Begrenzung entsprechender Unterkunftskosten auf 
1.000 Euro monatlich nach Ablauf des 48-monatigen Zeitraums. Wie 
bisher auch, ist in den Fällen, in denen durch Zahlungsbelege nur 
ein Gesamtpreis für Unterkunft und Verpflegung nachgewiesen wird 
(z. B. Tagungspauschale), dieser Gesamtpreis im Schätzungswege 
in einen Teil Übernachtung und einen Teil Verpflegung aufzuteilen.

Î Hinweis

Eine Unterbrechung der Auswärtstätigkeit von mindestens 
sechs Monaten, z. B. wegen Urlaub, Krankheit oder beruf-
licher Tätigkeit an einer anderen Tätigkeitsstätte führt zu 
einem Neubeginn der 48-Monatsfrist.

Bei Übernachtungen im Ausland im Rahmen einer längerfristigen 
Auswärtstätigkeit gelten die bisherigen Grundsätze zur beruflichen 
Veranlassung und Notwendigkeit der entstandenen Aufwendungen 
unverändert weiter. Die Höchstgrenze von 1.000 Euro gilt hier nicht.
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7. Voraussetzungen für eine beruflich 
veranlasste doppelte Haushaltsführung 

Eine doppelte Haushaltsführung ist nur dann steuerlich berücksich-
tigungsfähig, wenn sie beruflich veranlasst ist. Eine berufliche Ver-
anlassung liegt immer dann vor, wenn der Arbeitnehmer am neuen 
Beschäftigungsort eine Zweitwohnung anlässlich

 � einer vorübergehenden Auswärtstätigkeit,

 � einer Versetzung,

 � eines Arbeitgeberwechsels,

 � der erstmaligen Begründung eines Arbeitsverhältnisses

bezieht. Das Vorliegen eines eigenen Hausstands am Lebensmittel-
punkt setzt daneben auch eine finanzielle Beteiligung an den Kosten 
der Lebensführung voraus. 

7.1 Zweitwohnung 

Eine Zweitwohnung im steuerlichen Sinn wird angenommen, wenn 
der Steuerpflichtige den Zweithaushalt gegründet hat, um von dort 
aus seine Arbeitsstätte schnell und unmittelbar aufsuchen zu kön-
nen. Liegen diese Voraussetzungen vor, ist die doppelte Haushalts-
führung beruflich veranlasst. 

Aus Vereinfachungsgründen unterstellt die Finanzverwaltung das 
Vorliegen einer Zweitwohnung am Ort der ersten Tätigkeitsstätte im-
mer dann, wenn der Weg von der Zweitunterkunft oder -wohnung 
zur ersten Tätigkeitsstätte weniger als die Hälfte der Entfernung der 
kürzesten Straßenverbindung zwischen der Hauptwohnung (Mittel-
punkt der Lebensinteressen) und der ersten Tätigkeitsstätte beträgt.
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7.2 Eigener Hausstand 

Eine doppelte Haushaltsführung setzt grundsätzlich voraus, dass 
der Arbeitnehmer einen eigenen Hausstand außerhalb des Beschäfti-
gungsortes unterhält. Es ist nicht erforderlich, dass in der Wohnung 
am Ort des eigenen Hausstands hauswirtschaftliches Leben herrscht, 
z. B. wenn der Arbeitnehmer seinen nicht berufstätigen Ehegatten 
an den auswärtigen Beschäftigungsort mitnimmt oder der Arbeitneh-
mer nicht verheiratet ist. 

Neu ist, dass neben dem eigenen Hausstand (Eigentümer, Mieter so-
wie Mitbewohner) nunmehr auch eine finanzielle Beteiligung von 
mehr als 10 % der monatlich regelmäßig anfallenden laufenden Kos-
ten der Haushaltsführung (z. B. Miete, Mietnebenkosten, Kosten für 
Lebensmittel und andere Dinge des täglichen Bedarfs) darzulegen 
ist.

Î Hinweis

Bei Ehegatten oder Lebenspartnern mit den Steuerklas-
sen III, IV oder V wird eine finanzielle Beteiligung an den 
Kosten der Haushaltsführung ohne entsprechenden Nach-
weis unterstellt.

7.3 Unterkunftskosten 

Unterkunftskosten am Beschäftigungsort können unabhängig 
von der Größe, Lage und Ausstattung der Zweitwohnung bis zu 
1.000 Euro pro Monat und Arbeitnehmer berücksichtigt werden. 

In die Prüfung der Betragsgrenze sind die tatsächlichen, mit der An-
mietung oder dem Besitz einer Wohnung entstehenden Aufwendun-
gen einzubeziehen. Dazu zählen neben den laufenden gewöhnlichen 
Kosten (z. B. Miete, Schuldzinsen, Betriebskosten, Kosten der lau-
fenden Reinigung und Pflege der Zweitwohnung) auch die Abschrei-
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bung für notwendige Einrichtungsgegenstände (ohne Arbeitsmittel), 
Zweitwohnungssteuer, Rundfunkbeitrag sowie die Miet- oder Pacht-
gebühren für (ggfs. separate) Kfz-Stellplätze. 

Die Betragsgrenze von monatlich 1.000 Euro ist kein starrer Betrag. 
Wird der Höchstbetrag in einem Monat des Kalenderjahres nicht aus-
geschöpft, ist eine Übertragung des nicht ausgeschöpften Volumens 
in andere Monate des Bestehens der doppelten Haushaltsführung im 
selben Kalenderjahr möglich. Erhält der Arbeitnehmer Erstattungen 
z. B. für Nebenkosten, mindern diese Erstattungen im Zeitpunkt des 
Zuflusses die Unterkunftskosten der doppelten Haushaltsführung.

Für Unterkunftskosten im Ausland gelten die bisherigen Grundsätze 
unverändert fort. In diesen Fällen ist daher weiterhin eine Prüfung 
vorzunehmen, in welcher Höhe die Aufwendungen notwendig sind 
(BFH-Urteil zur 60 qm-Grenze).

8. Reisenebenkosten

Reisenebenkosten, die im Rahmen einer beruflich veranlassten Aus-
wärtstätigkeit entstehen, kann der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei erstatten.

Hierzu gehören die tatsächlichen Aufwendungen z. B. für:

 � Beförderung und Aufbewahrung von Gepäck

 � Ferngespräche und Schriftverkehr beruflichen Inhalts mit dem 
Arbeitgeber oder Geschäftspartnern

 � Straßen- und Parkplatzbenutzung

Die steuerfreie Erstattung setzt voraus, dass die Reisenebenkosten 
durch geeignete Unterlagen nachgewiesen oder glaubhaft gemacht 
werden.
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