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Der Gesetzgeber hat mit Wir-
kung ab dem Jahr 2014 wichti-

ge Änderungen im Reisekostenrecht 
vorgenommen.

Der Begriff „regelmäßige Arbeitsstätte“ 
wird durch den Begriff der „ersten Tä-
tigkeitsstätte“ ersetzt. Als „erste Tätig-
keitsstätte“ wird die ortsfeste betriebli-
che Einrichtung 
• des lohnsteuerlichen Arbeitgebers,
• eines verbundenen Unternehmens oder 
• eines vom Arbeitgeber bestimmten 
Dritten (z. B. Kunden) festgelegt, dem 
der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet 
wird.

Liegt keine eindeutige dauerhafte Zu-
ordnung vor, wird die betriebliche Ein-
richtung als erste Tätigkeitsstätte an-

gesehen, an der der Arbeitnehmer typi-
scherweise arbeitstäglich oder an zwei 
vollen Arbeitstagen pro Woche oder zu 
mindestens einem Drittel seiner ver-
einbarten regelmäßigen Arbeitszeit tä-
tig wird.

Je Dienstverhältnis kann man nur eine 
erste Tätigkeitsstätte haben. Erfüllen 
jedoch mehrere Tätigkeitsstätten die 
Voraussetzung für die Annahme einer 
ersten Tätigkeitsstätte, ist diese durch 
den Arbeitgeber – am besten arbeitsver-
traglich – zu regeln. Erfolgt keine Rege-
lung durch den Arbeitgeber, ist die der 
Wohnung am nächsten liegende Tätig-
keitsstätte als erste Tätigkeitsstätte an-
zusehen. Ein Fahrzeug oder das Home-
Office ist keine erste Tätigkeitsstätte. 
Fahrtkosten zur ersten Tätigkeitsstätte 

sind mit 0,30 Euro/km (Pkw) zur ein-
fachen Entfernung (Entfernungspau-
schale) als Werbungskosten abziehbar.

Bei Arbeitnehmern, die keine erste Tä-
tigkeitsstätte unterhalten, aber dauer-
haft denselben Ort/Sammelpunkt (z.B. 
ein Busdepot) oder dasselbe weiträumi-
ge Tätigkeitsgebiet (z.B. Kehrbezirk ei-
nes Schornsteinfegers) typischerweise 
arbeitstäglich aufsuchen, sind die Fahr-
ten zum Sammelpunkt/Tätigkeitsgebiet 
ebenfalls mit der Entfernungspauschale 
abgegolten. Für alle anderen Fahrten, 
die nicht der ersten Tätigkeitsstätte zu-
zuordnen sind, gilt das gewohnte Reise-
kostenrecht.
Die Pauschalen für den Verpflegungs-
mehraufwand (Tagegelder) richteten 
sich schon immer nach der Dauer der 
Abwesenheit. Ab 1. Januar 2014 gelten 
nun neue Pauschbeträge, die zweistufig 
gestaffelt sind: 
• Bei einer Abwesenheit von mehr als 8 
Stunden: 12 Euro, 
• bei einer Abwesenheit von 24 Stun-
den: 24 Euro. 
Für Auslandsreisen gelten ab 1. Januar 
2014 ebenso zweistufige Pauschalen.

Bei mehrtägigen Reisen können zu-
künftig für den An- und Abreisetag je-
weils 12 Euro erstattet werden, ohne die 
tatsächlichen Reisezeiten angeben zu 
müssen.

Die Verpflegungsmehraufwendungen 
sind weiterhin auf die ersten drei Mona-
te einer Auswärtstätigkeit an einem Ort 
begrenzt und können bis zur Höhe des 

Pauschbetrags steuerfrei an den Arbeit-
nehmer ausbezahlt werden.

Wird dem Arbeitnehmer während einer 
beruflichen Reisetätigkeit eine übliche 
Mahlzeit (Wert maximal 60 Euro) zur 
Verfügung gestellt, ist die Tagegeldpau-
schale zu kürzen.

Übernachtungskosten aufgrund einer 
Auswärtstätigkeit kann der Arbeitgeber 
seinem Arbeitnehmer steuerfrei erset-
zen 
• in Höhe der nachgewiesenen tatsäch-
lichen Aufwendungen (z.B. Hotelrech-
nung) oder 
• bis zur Höhe eines Pauschbetrages 
von 20 Euro pro Übernachtung im In-
land. (Für Auslandsreisen gelten eigene 
Pauschbeträge).

Ab 2014 können nach Ablauf von 48 
Monaten bei einer beruflichen Aus-
wärtstätigkeit, die tatsächlich entstan-
denen Unterkunftskosten nur noch bis 
zur Höhe von 1 000 Euro pro Monat als 
Werbungskosten abgezogen oder vom 
Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden. 

Die Pauschbeträge dürfen nicht steuer-
frei erstattet werden, wenn dem Arbeit-
nehmer die Unterkunft unentgeltlich 
zur Verfügung gestellt wurde. Ebenfalls 
entfällt die Erstattung von Pauschbeträ-
gen bei Übernachtung in einem Fahr-
zeug.
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