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Reisekosten 2014

Mahlzeitengestellung für Arbeitnehmer

. . . aus eigenbetrieblichem Interesse . . . anlässlich von Auswärtstätigkeiten . . . zur Belohnung

– Betriebsveranstaltung
– Arbeitsessen
– Bewirtung (z. B. Kunden, im Konzern . . .)

Mahlzeiten vom Arbeitgeber oder Dritten
gewährt. 
Die Mahlzeitengestellung steuerfrei ist 
nur möglich, sofern es sich um eine 
sogenannte „übliche“ Mahlzeit handelt,
d. h. diese den Wert von 60 EUR pro
Person nicht übersteigt.

Mahlzeiten als Gegenleistung für die
Arbeitsleistung müssen mit dem
tatsäch lichen Wert angesetzt  werden,
z. B. wenn ein Mitarbeiter für gute
Leistungen in ein teures Restaurant
gehen darf.

Es fällt kein geldwerter Vorteil an. Kürzung der Verpflegungsmehrauf wen -
dungen für Frühstück um 4,80 EUR
Mittag-/Abendessen um je 9,60 EUR.

Die Freigrenze von 44 EUR ist
anwendbar, darf aber nicht über-
schritten und nicht anderweitig 
ausgeschöpft werden; ansonsten
entsteht ein zu versteuernder geld-
werter Vorteil.

Mahlzeitengewährung anlässlich Auswärtstätigkeiten
Der Arbeitnehmer wird durch den Arbeitgeber oder Dritte auf seiner Auswärtstätigkeit verpflegt.

Übernachtungskosten 
Beruflich bedingte Übernachtungskosten können nur noch für 48 Monate uneingeschränkt erstattet werden. Danach sind
monatlich nur noch maximal 1.000 EUR pro Monat steuerfrei erstattungsfähig. 
Es verbleibt die nachweisfreie Pauschale von 20 EUR, die Mitarbeiter geltend machen können.

Übrigens:

Flugreisen: das Land gilt als erreicht, wenn das Flugzeug landet. Bis dahin gilt der Pauschbetrag des Abfluglandes.
Flugreise über 2 Tage:
– An den Zwischentagen gilt der Pauschbetrag von Österreich.
– Bei einer Zwischenlandung wird der Pauschbetrag nur bei einer Übernachtung relevat.
Mahlzeiten im Flieger sind kein Sachwertbezug und keine Kürzung der Pauschale.

Arbeitnehmer geht selbst essen und
Arbeitgeber erstattet die Kosten

Verpflegung durch Arbeitgeber 
oder durch Dritte veranlasst

Auswärtstätigkeit mit Übernachtung

Erstattung bleibt nur im Rahmen der
bekannten Grenzen steuerfrei, d. h. bei 
eintägiger Abwesenheit:
12 EUR für mehr als 8 Stunden
Abwesenheit.

Bei mehrtägiger Abwesenheit:
12 EUR für den An- und Abreisetag, 
24 EUR bei mindestens 24 Std.
Abwesenheit.

– Volle Kostenübernahme durch
Arbeitgeber ist zulässig.

– Es kann KEIN geldwerter Vorteil mit
dem Sachbezugswert mehr angesetzt
werden.

– Bei zusätzlichem Ersatz von
Verpflegungsmehraufwendungen 
erfolgt die Kürzung für Frühstück um
4,80 EUR, für Mittag-/Abendessen um
je 9,60 EUR

Prinzip: die reinen Übernachtungs -
kosten sind erstattungsfähig. 
Kosten für Frühstück = Verpflegung
muss gekürzt werden.

Weitere Erstattungen in Höhe von 
12 EUR / 24 EUR können mit 25 % 
pauschalversteuert werden.

Beruflich veranlasst im Interesse des
Arbeitgebers.
– Arbeitgeber hat dem Arbeitnehmer 

die Übernahme der Kosten arbeitsrecht-
lich zugesagt.

– Rechnung ist auf den Arbeitgeber 
ausgestellt.

Übernahme durch Arbeitgeber =
Kosten für Frühstück muss beim
Verpflegungsmehraufwand mit 
4,80 EUR gekürzt werden.
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Eine Dienstreise (beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit) liegt vor, wenn der Arbeitnehmer 
– aus beruflichen Gründen,
– vorübergehend,
– außerhalb seiner Wohnung und seinen beruflichen Tätigkeitsmittelpunkte und
– nicht an der ersten Tätigkeitsstätte
tätig ist.

Die erste Tätigkeitsstätte ersetzt die regelmäßige Arbeitsstätte.
Ab 2014 hat ein Arbeitnehmer pro Arbeitsverhältnis höchstens eine erste Tätigkeitsstätte, die aber abweichend zur 
bisherigen Regelung auch bei einem kunden sein kann.

Anhand des folgenden Schemas können Sie entscheiden, ob eine erste Tätigkeitsstätte vorhanden ist oder nicht.

– Außergewöhnliche Kosten (z. B. Unfall, Diebstahl, technische Abnutzung) sind neben den Kilometersätzen zu berück sichtigen.

Verpflegungsmehraufwendungen

Ab 2014 gelten nur noch zwei Sätze für Verpflegungsmehraufwendungen, die der Arbeitgeber steuerfrei erstatten oder der
Arbeitnehmer als Werbungskosten ansetzen kann.

An- und Abreisetag bei mehrtägiger Dienstreise: 12 EUR, unabhängig von der Abwesenheitsdauer. Voraussetzung ist, 
dass der Arbeitnehmer an diesem Tag, einem anschließenden oder einem vorhergehenden Tag außerhalb seiner Wohnung über-
nachtet.

Nachtregelung: Wer über 24 Uhr bzw. über 0 Uhr eines Kalendertages beruflich unterwegs ist und dabei nicht übernachtet,
bekommt für denjenigen Kalendertag, an dem er überwiegend unterwegs ist, eine steuerliche Verpflegungspauschale von 
12 EUR. Davon betroffen sind vor allem Kraftfahrer und Wartungspersonal.

Dienstreisen ins Ausland: Für Dienstreisen ins Ausland gelten die entsprechenden Kategorien. Die Auslandsbeträge für
Abwesenheiten zwischen 8 und weniger als 14 Stunden („kleiner“ Spesensatz) fallen ab 2014 ersatzlos weg. 

Verpflegungsmehraufwendungen im Ausland u

Hinweis: Bei mehrtägigen Dienstreisen mit Übernachtung kann der Arbeitgeber künftig auf die Erfassung der tatsächlichen
Abwesenheitszeiten verzichten, wenn er sicher sein kann, dass eine Übernachtung vorlag. Für die Anreise- und Abreisetage 
bei einer mehrtägigen Dienstreise mit Übernachtung spielt die Abwesenheitsdauer keine Rolle mehr. 
Bei eintägigen Dienstreisen reicht es aus, wenn eine Abwesenheitsdauer von mehr als acht Stunden sichergestellt ist. 

Drei-Monats-Frist
Der steuerfreie Ersatz von Verpflegungsmehraufwendungen ist nach wie vor auf die ersten drei Monate an derselben
Tätigkeitsstätte beschränkt. Eine Unterbrechung von vier Wochen lässt eine neue Drei-Monats-Frist beginnen. Die Gründe für
die Unterbrechung – Urlaub, Krankheit oder betriebsbedingte Ansätze – sind ab 2014 unerheblich. 

Fahrzeug
Kilometersatz 
(EUR pro km)

Kraftwagen 0,30

Motorrad oder Motorroller 0,13

Moped oder Mofa 0,08

Fahrrad 0,05

Für jede mitgenommene weitere Person mit Kraftwagen + 0,02

Für jede mitgenommene weitere Person mit Motorrad oder Motorroller + 0,01

Dauer je Kalendertag Pauschbetrag in EUR

Eintägige Dienstreise mit Abwesenheit von MEHR als 8 Stunden 12,00

Mehrtägige Dienstreise mit Übernachtung wenn der
Arbeitnehmer volle 24 Stunden abwesend ist

24,00

Fahrtkosten
Alle Fahrten aufgrund beruflicher Auswärtstätigkeit, die nicht zwischen Wohnung und erster Arbeitsstätte erfolgen, 
gehören zu den Reisekosten.

Höhe der Aufwendungen:
–  tatsächliche Aufwendungen für Beförderungsmittel,
–  Fahrpreis einschließlich Zuschläge bei öffentlichen Verkehrsmitteln.

Bei Benutzung eines eigenen Fahrzeuges:
–  Kilometersatz aus jährlichen Gesamtkosten (Einzelnachweis),
–  Kilometerpauschale:

1. Räumliche Voraussetzung: Ortsfeste Einrichtung

des Arbeitgebers? eines verbundenen Unternehmens? eines Dritten?

Dauerhaft: Soll der Arbeitnehmer

– unbefristet oder
– für die Dauer seines Dienstverhältnisses oder
– länger als 48 Monate

dort tätig sein?

Durch:

– Dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegung
– Absprachen und Weisungen?

Vorrang hat arbeitsrechtliche Festlegung

3a. Nur wenn eine derartige arbeitsrechtliche Zuordnung fehlt 
oder sich nicht feststellen lässt:

Zeitlicher Umfang der Tätigkeit: ist der Arbeitnehmer
– typischerweise arbeitstäglich
– je Arbeitswoche 2 volle Arbeitstage oder
– mindestens 1/3 der vereinbarten Arbeitszeit in der Einrichtung tätig?

4. Begrenzung auf maximal eine erste Tätigkeitsstätte

Erfüllen mehrere Tätigkeitsorte die Voraussetzung für eine erste Tätigkeitsstätte, gilt folgende 
Reihenfolge:

– die konkrete Bestimmung des Arbeitgebers geht vor (beispielsweise: „die erste Tätigkeitsstätte liegt in ...“)
– fehlt diese oder ist diese nicht eindeutig, gilt die ortsfeste Einrichtung als erste Tätigkeitsstätte, 

die der Wohnung am nächsten liegt.

2. Dauerhafte Zuordnung zu einer ortsfesten Einrichtung?

3. Hat der Arbeitgeber aufgrund seines Weisungsrechts die Tätigkeitsstätte bestimmt?

Ja Ja Ja
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Nein

Nein

Nein
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u = Ergänzende Informationen und weitere Daten finden Sie in der Datei 
„2014 Reisekosten.pdf“ unter www.auren.de/Veröffentlichungen/Vademecums
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