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Reisekosten sind Aufwendungen, die bei beruflich oder betrieblich bedingten Reisen anfallen. Wir zeigen 

Ihnen anhand kurzer Erläuterungen und praktischer Tipps den richtigen Umgang mit diesen Kosten. 
 

I. Generelles zu Reisekosten 
 

Reisekosten fallen für den Unternehmer anlässlich einer Geschäftsreise an. Der Gesetzgeber spricht in die-

sem Kontext von einer Auswärtstätigkeit. Diese ist definiert als eine vorübergehende, berufliche veranlasste 

Tätigkeit außerhalb der eigenen Wohnung und der Betriebsstätte. Die Aufwendungen, die einem Gewerbe-
treibenden oder Freiberufler bei einer Auswärtstätigkeit entstehen sind grundsätzlich als Betriebsausgaben 

abzugsfähig.  
 

Korrespondierend dazu ist eine Auswärtstätigkeit bei Arbeitnehmern definiert, als eine vorübergehende, 
berufliche veranlasste Tätigkeit außerhalb der eigenen Wohnung und seiner gewöhnlichen Arbeitsstätte, wel-

che im Einkommensteuergesetz als „erste Tätigkeitsstätte“ bezeichnet wird. Es wird nicht zwischen einer 

Dienstreise, einer Fahrtätigkeit oder einer Einsatzwechseltätigkeit (z. B. bei Bau- oder Montagearbeiten) un-
terschieden.  

 

II. Diese Kosten können Sie absetzen 
 

1. Fahrtkosten 
 

Fahrtkosten sind die Aufwendungen, die durch die persönliche Benutzung eines Beförderungsmittels (z. B. 

eigener Pkw, angemieteter Pkw) entstehen. Werden fremde Verkehrsmittel genutzt (Bus, Taxi, Bahn, Flug-

zeug, Schiff), ist der entrichtete Fahrpreis anzusetzen. 
 

Fahren Sie mit dem privaten Fahrzeug, können Sie die Fahrtkosten mit dem pauschalen Kilometersatz von 
0,30 € pro gefahrenem Kilometer ansetzen (für Motorrad/Moped/Mofa/Roller: 0,20 € pro km). Handelt es sich 

um Dienstreisen mit einem Firmen- bzw. Dienstwagen (Arbeitgeber stellt den PKW bzw. der PKW wird vom 

Unternehmer zu mehr als 50 % betrieblich genutzt), können Sie keine Reisekostenpauschale für die Fahrtkos-
ten geltend machen.   
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Benutzen Sie Ihr privates Fahrzeug, kann auch der Teilbetrag der jährlichen Gesamtkosten des Fahrzeugs 

angesetzt werden, der auf die beruflichen/betrieblichen Fahrten entfällt. Alternativ kann auch ein auf der 
Basis der Gesamtkosten eines Jahres ermittelter individueller Kilometersatz angesetzt werden. Hierfür müssen 

Sie allerdings die jährliche Gesamtfahrleistung sowie die dienstlich bzw. betrieblich gefahrenen Kilometer 
aufzeichnen.  

 

Zu den Gesamtkosten des Fahrzeugs gehören z. B. Treibstoff- sowie Wartungs- und Reparaturkosten, Gara-
genmiete, Kfz-Steuer, Beiträge für Halterhaftpflicht- und Fahrzeugversicherungen, Abschreibungen (Nut-

zungsdauer eines Pkw: 6 Jahre) sowie die Zinsen für ein Anschaffungsdarlehen, bei einem Leasingfahrzeug 
die Leasingraten und -sonderzahlungen. Straßenbenutzungsgebühren, Beiträge für Insassen- und Unfallversi-

cherungen sowie Verwarnungs-, Ordnungs- und Bußgelder gehören nicht zu den Gesamtkosten. 

 
Hinweis: Werden für ein Jahr alle PKW-Kosten aufgelistet und wurde der Kilometerstand am 

Anfang und Ende des Jahres festgehalten, um daraus einen individuellen Kostensatz pro Kilome-
ter zu berechnen, wird das Finanzamt dies im Allgemeinen nicht beanstanden. 

 
Unternehmer, deren PKW sich im Betriebsvermögen befindet, können bei Geschäftsreisen mit diesem Fahr-

zeug keine separaten Fahrtkosten geltend machen, da alle KFZ-Aufwendungen bereits in den Betriebsausga-

ben erfasst werden. Die Auswärtsfahrten erhöhen hier lediglich den Anteil der betrieblichen Nutzung des 
PKWs.  
 

2. Verpflegungsmehraufwendungen 
 

Für die Verpflegung können Sie bei einer Auswärtstätigkeit nur Pauschbeträge geltend machen. An derselben 

auswärtigen Tätigkeitsstätte können diese - wenn keine Unterbrechung vorliegt - nur maximal für die ersten 
drei Monate angesetzt werden (sog. Dreimonatsfrist). Die Dreimonatsfrist gilt nicht für mobile Tätigkeitsstät-

ten (Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe). Maßgebend für die Höhe der Verpflegungspauschbeträge ist die Dauer 
der Abwesenheit von Ihrer Wohnung inklusive Fahrtzeit. Es spielt keine Rolle, ob tatsächlich Verpflegungskos-

ten in dieser Höhe entstanden sind.  

 
Für das Inland gelten ab 2014 die folgenden Pauschbeträge:  

 

24 Stunden (bei mehrtägiger Reise) 24 € 

8 bis unter 24 Stunden 12 € 

unter 8 Stunden  – 

An- und Abreisetag bei einer mehrtägigen Reise 
unabhängig von der Abwesenheitsdauer – jeweils  

 
12 € 

 

Die konkrete Abwesenheitsdauer wird durch den Zeitpunkt der Abfahrt und der Rückkehr in die Wohnung 
ermittelt. Dies gilt nicht für die An- und Abreisetage bei mehrtägigen Reisen, hier können ohne Mindestabwe-

senheit jeweils 12 € angesetzt werden.  
 

Die Verpflegungspauschbeträge im Ausland sind je nach Land unterschiedlich hoch. Die vollen Verpflegungs-

pauschbeträge des jeweils aufgesuchten Landes vermindern sich bei einer Abwesenheitsdauer von weniger 
als 24 Stunden, so z. B. an den Tagen der Hin- und Rückreise, anteilig. Wir informieren Sie gerne im konkre-

ten Fall über die Höhe der maßgeblichen Pauschbeträge. 
 

3. Übernachtungskosten 
 

Sowohl im Inland als auch im Ausland angefallene Übernachtungskosten können in der Steuererklärung nur 

in tatsächlicher Höhe als Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Hotelrechnungen 

in Fremdwährung müssen mit dem gültigen Devisenkurs in Euro umgerechnet werden. Abziehbar sind nur die 
reinen Übernachtungskosten; die Kosten für Frühstück, Mittag- und Abendessen sind mit dem Verpflegungs-

pauschbetrag abgegolten.  
 

4. Reisenebenkosten 
 

Zu den Reisenebenkosten zählen z. B. Garage- und Parkplatzgebühren, Kosten für die Beförderung bzw. Auf-

bewahrung und Versicherung von Gepäck, Eintrittskarten, Aufwendungen für Kataloge von Messen, Ausstel-
lungen und Mautgebühren, berufliche Telefonkosten. Im Einzelfall können ärztliche Zeugnisse, Zollpapiere, 
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Visa, notwendige Impfungen, Reisekrankenversicherungsbeiträge bei beruflichen bedingten Auslandsreisen 

Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben sein. 
 

Hinweis: Sammeln Sie alle Belege, um diese mit der Steuererklärung  bzw. der Buchhaltung ein-
reichen zu können.  

 

III. Dienstreise des Arbeitnehmers 
 

1. Wann ist eine Reise eine Dienstreise? 
 

Eine Dienstreise (im steuerrechtlichen Sprachgebrauch; „beruflich veranlasste Auswärtstätigkeit“) liegt vor, 
wenn ein Arbeitnehmer vorübergehend außerhalb seiner Wohnung und nicht an der sog. regelmäßigen 

Arbeitsstätte auf Weisung des Arbeitgebers beruflich tätig wird.  
 

Der Begriff der „regelmäßigen Arbeitsstätte“ wurde ab 2014 durch den neuen Begriff der „ersten Tätigkeits-

stätte“ ersetzt. Es kann höchstens eine „erste Tätigkeitsstätte“ je Dienstverhältnis geben. Hierbei es handelt 
sich um eine ortsfeste betriebliche Tätigkeitsstätte, so dass Schiffe oder Fahrzeuge nicht hierunter fallen. 

Weiterhin kann es sich auch um eine Arbeitsstätte eines Dritten handeln, die dem Arbeitnehmer vom Arbeit-
geber zugewiesen wird, so dass z. B. hierunter in Fällen der Leiharbeit die Arbeitsstätte des Dritten fällt. Der 

Arbeitnehmer muss der Tätigkeitsstätte mit einer gewissen Dauerhaftigkeit zugeordnet sein.  
 

Dauerhaft in diesem Sinne ist eine Zuordnung insbesondere dann, wenn der Arbeitnehmer unbefristet („bis 

auf Weiteres“), für die Dauer des Dienstverhältnisses oder über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus an 
einer solchen Tätigkeitsstätte tätig werden soll. Auch wenn ein Arbeitnehmer nur in geringem Umfang (z.B. 

für Hilfs- und Nebentätigkeiten) an einer Tätigkeitsstätte arbeiten soll, kann der Arbeitgeber ihn zu dieser 
Tätigkeitsstätte zuordnen. Fehlt es an einer eindeutigen dienst- oder arbeitsrechtlichen Zuordnung durch den 

Arbeitgeber, werden hilfsweise quantitative Kriterien für die Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte herange-

zogen. Diese quantitativen Kriterien besagen, dass eine erste Tätigkeitsstätte die betriebliche Einrichtung 
ist, an der der Arbeitnehmer 

 
  typischerweise arbeitstäglich oder 

  je Arbeitswoche zwei volle Tage oder mindestens 1/3 der regelmäßigen Arbeitszeit 

  und dauerhaft (unbefristet bzw. mindestens 48 Monate) tätig wird. 
 

Erfüllen mehrere Dienststätten die quantitativen Kriterien und hat der Arbeitgeber keine Zuordnung getroffen, 
ist die Dienststätte erste Tätigkeitsstätte, die örtlich am nächsten gelegen ist. Treffen hingegen die genann-

ten quantitativen Kriterien nicht zu und fehlt es an einer eindeutigen Zuordnung durch den Arbeitgeber, ha-
ben Arbeitnehmer unter Umständen keine erste Tätigkeitsstätte. Jede berufliche Tätigkeit außerhalb der 

Wohnung wird damit zur Auswärtstätigkeit. Dies könnte bspw. für Monteure oder Außendienstmitarbeiter 

gelten, die den Betrieb lediglich unregelmäßig aufsuchen, um das Kundendienstfahrzeug, Material, Aufträge 
abzuholen oder den Stundenzettel etc. abzugeben. 

Im Folgenden haben wir einige Beispiele, die das Verständnis erleichtern sollen. 
 

Beispiele für Auswärtstätigkeiten: 

 
- Ein unbefristet beschäftigter Projektmitarbeiter soll für 24 Monate an einer Außendienststelle des Arbeitgebers arbeiten und wird vom 

Arbeitgeber dauerhaft dieser Betriebsstätte zugeordnet. Dennoch begründen weder die Zuordnung des Arbeitsgebers noch die quan-
titativen Kriterien eine „erste Tätigkeitsstätte“, da die Dienststelle weder dauerhaft noch über mehr als 48 Monate aufgesucht wird. 
Es handelt sich um eine Auswärtstätigkeit. 
 

- Eine Pflegedienstkraft hat täglich vier Personen zu betreuen. Alle vier Pflegepersonen sollen nach Absprache mit der Pflegedienststel-
le (Arbeitgeber) bis auf Weiteres (unbefristet) arbeitstäglich regelmäßig betreut werden. Der Arbeitgeber hat keine dieser Pflegestel-
len als erste Tätigkeitsstätte bestimmt. Erste Tätigkeitsstätte ist folglich die ihrer Wohnung am nächsten liegende Pflegestelle. Die 
Fahrten zu den anderen Pflegestellen sind somit Auswärtstätigkeiten. 
 

2. Aufzeichnungspflichten 
 

Um Reisekosten in der Steuererklärung als Werbungskosten geltend machen zu können, müssen die berufli-

che Veranlassung der Auswärtstätigkeit, die Reisedauer und der Reiseweg aufgezeichnet und anhand geeig-
neter Unterlagen, z. B. Tankquittungen, Hotelrechnungen, Schriftverkehr, nachgewiesen oder glaubhaft ge-

macht werden.  
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3. Kostenerstattung durch den Arbeitgeber 
 

Die Erstattung von Reisekosten durch den Arbeitgeber ist für den Arbeitnehmer grundsätzlich steuer- und 

sozialversicherungsfrei, soweit diese Aufwendungen auch als Werbungskosten in der Einkommensteuererklä-
rung abgezogen werden könnten. Erstattet der Arbeitgeber darüber hinausgehende Kosten, sind diese Zah-

lungen steuerpflichtiger Arbeitslohn.  
 

Hinweis: Reisekosten, die vom Arbeitgeber erstattet wurden, können vom Arbeitnehmer nicht 

als Werbungskosten bei der Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden. Bleibt die Er-
stattung des Arbeitgebers unter den jeweils einschlägigen Pauschbeträgen (Verpflegungs- und 

Fahrtkostenpauschale, s. II) oder den jeweils nachgewiesenen Kosten, kann die Differenz als 
Werbungskosten in der Einkommensteuererklärung geltend gemacht werden. 

 

a) Erstattung der Fahrtkosten 
 

Bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, sind entweder die tatsächlichen Fahrtkosten laut Ticketpreis oder die 
pauschalen Fahrtkosten in Höhe der Kilometerpauschale (0,30 € je gefahrenen Kilometer) erstattungsfähig.  

 
b) Erstattung der Verpflegungsmehraufwendungen 

 

Die Erstattung von Verpflegungsmehraufwendungen ist in Höhe der Pauschbeträge (s. II, 2) lohnsteuer- und 
sozialversicherungsfrei. Ist die Erstattung durch den Arbeitgeber höher als der Pauschbetrag, ist diese Diffe-

renz Arbeitslohn und muss versteuert werden. Bei den Verpflegungsmehraufwendungen besteht die Möglich-
keit, dass der Arbeitgeber für Beträge, die über die Pauschalen hinausgehen, eine pauschale Lohnsteuer von 

25 % für den Arbeitnehmer abführt. Diese Möglichkeit besteht bis zu einem Betrag, der doppelt so hoch ist 

wie die jeweils gültige Verpflegungspauschale. Der restliche Betrag unterliegt dem normalen (höheren) Ein-
kommensteuersatz und ist sozialversicherungspflichtig. 

 
c) Erstattung der Übernachtungskosten 

 
Übernachtungskosten (s. II, 3) kann der Arbeitgeber in Höhe der nachgewiesenen Aufwendungen vollständig 

lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei erstatten. Ohne Einzelnachweis kann der Arbeitgeber für jede Über-

nachtung im Inland pauschal 20 € lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei erstatten. Diese Übernachtungs-
pauschale gilt jedoch nur für Erstattungen des Arbeitgebers. Arbeitnehmer können also ohne Einzelnachweis 

keine Übernachtungskosten geltend machen. Korrespondierend dazu kann auch ein Unternehmer keine pau-
schalen Kosten für Übernachtungen als Betriebsausgabe ansetzen.  

 

Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten im Ausland, die der Arbeitgeber ohne Nachweis steuerfrei erstat-
ten kann, werden regelmäßig festgelegt und variieren zwischen den einzelnen Ländern. Sprechen Sie uns an, 

wenn Sie Auskünfte zu Übernachtungspauschalen im Ausland benötigen. 
 

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Rechnung auf den Arbeitgeber ausgestellt wird, nur in die-

sem Fall ist er zum Abzug der Vorsteuer berechtigt. Nur bei Kleinbetragsrechnungen bis zu ei-
nem Gesamtbetrag von 150 € (brutto) kann der Vorsteuerabzug auch ohne Nennung des Ar-

beitsgebers genutzt werden. 
 

d) Kürzung der erstattungsfähigen Übernachtungskosten 
 

Enthält die Rechnung keinen Hinweis auf den Preis des Frühstücks ist die Hotelrechnung um 4,80 € zu kür-

zen. 4,80 € entsprechen 20 % des vollen Verpflegungspauschbetrags bei 24-stündiger Abwesenheit. Für Mit-
tag- und Abendessen beträgt die Kürzung jeweils 40 % (d. h. bei Inlandsreisen 9,60 €). Wird das Frühstück 

nicht allein, sondern im Rahmen eines „Business-Package“ angeboten, ist die Rechnung um die gleichen Be-
träge zu kürzen. 

 

Da nur die Übernachtung, nicht jedoch das Frühstück dem ermäßigten Umsatzsteuersatz unterliegt, muss das 
Frühstück gesondert ausgewiesen sein. Es ist jedoch zulässig, das Frühstück mit weiteren Nebenleistungen 

(z. B. Parkplatz) zu einer Servicepauschale zusammenzufassen. Auch hier werden wieder 4,80 € für ein Früh-
stück angesetzt. Dieses Mal jedoch nicht auf den Gesamtbetrag, sondern nur auf den Betrag, den die Ser-

vicepauschale aufweist. 
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e) Erstattung der Reisenebenkosten 

 
Die Erstattung von tatsächlich aufgewendeten Reisenebenkosten (s. II, 4) seitens des Arbeitgebers ist immer 

vollständig steuerfrei. Dem Arbeitgeber müssen entsprechende Unterlagen vorgelegt werden, die dieser als 

Beleg zum Lohnkonto aufzubewahren hat. 
 

IV. Geschäftsreise des Unternehmers 
 
1. Wann liegt eine Geschäftsreise vor? 

 
Eine betrieblich veranlasste Geschäftsreise liegt vor, wenn der Unternehmer vorübergehend außerhalb seiner 

Wohnung und seiner Betriebsstätte tätig wird. Übt ein Unternehmer seine betriebliche Tätigkeit an mehreren 

Betriebsstätten aus, ist die erste Betriebsstätte -  korrespondierend zu den Regelungen zur „ersten Tätigkeits-
stätte beim Arbeitnehmer – anhand von quantitativen Merkmalen zu bestimmen (s. III, 1). Die Fahrt zu 

einer Betriebsstätte, die nicht die erste Betriebsstätte des Unternehmers darstellt, ist als Geschäftsreise zu 
werten. 

 
Betriebsstätte ist jede von der Wohnung getrennte Beschäftigungsstätte, d. h. jede ortsfeste Einrichtung, an 

der oder von der die angelegte Tätigkeit auf Dauer ausgeübt wird. Räumlichkeiten, die einen Teil der privaten 

Wohnung bzw. des Wohnhauses bilden, sind laut Rechtsprechung ungeachtet ihrer beruflichen oder betriebli-
chen Nutzung keine Betriebsstätte.  

 
Betrieblich veranlasst sind z.B. Besuche bei Kunden, Patienten, die Teilnahme an Messen, Tagungen oder 

Fortbildungskongressen. 

 
2. Aufzeichnungspflichten 

 
Die Aufzeichnungspflichten des Unternehmers sind genauso umfassend wie die des Arbeitnehmers (s. III, 2). 

Damit der Zweck der Reise als Geschäftsreise nicht vom Finanzamt angezweifelt wird bzw. bei einer Vermi-
schung von privatem und betrieblichem Anlass (s. V „Vermischung von beruflichem und privatem Anlass“) 

gegebenenfalls der betrieblich veranlasste Anteil herausgerechnet werden kann, sollten auch Tagungsbro-

schüren, Messekataloge, Eintrittskarten und Fortbildungsprogramme zu den Belegen genommen werden. 
 

3. Umsatzsteuer 
 

Der Vorsteuerabzug ist, wenn die Vorsteuerabzugsberechtigung besteht, nur bei Vorlage einer auf den Unter-

nehmer ausgestellten ordnungsgemäßen Rechnung mit ausgewiesener Mehrwertsteuer möglich (Ausnahme: 
Kleinbetragsrechnungen, also Rechnungen bis zu einem Gesamtbetrag von 150 € brutto). 

 
Unterschiedliche Steuersätze gelten für die Hotelübernachtung (7 %) und das Frühstück (19 %). Die in Rech-

nung gestellte Vorsteuer aus Verpflegungskosten ist in voller Höhe abzugsfähig, auch wenn Verpfle-
gungskosten höher sind als die Verpflegungspauschale.  

 

V. Vermischung von beruflichem und privatem Anlass 
 

Bei längeren Dienst- bzw. Geschäftsreisen kommt es vor, dass der Aufenthalt vor Ort auch für private Ausflü-

ge und Besichtigungen von touristischen Zielen genutzt wird. Manchmal werden auch ein paar Tage Urlaub 
„angehängt“. In diesen Fällen muss der Anteil der beruflich/betrieblich veranlassten Kosten ermittelt werden, 

da der Anteil, der auf den privaten Teil entfällt, nicht bei der Steuererklärung geltend gemacht werden darf. 
 
Beispiel: Ein niedergelassener Zahnarzt besucht einen Fachkongress in Kopenhagen. Er bucht einen Flug und reist Samstag früh an. Die 
Veranstaltung findet ganztägig von Dienstag bis Donnerstag statt. Am Sonntagabend reist er nach Hause zurück. Die Kosten für 2 Über-
nachtungen (von Dienstag bis Donnerstag) sowie die Kongressgebühren sind ausschließlich betrieblich veranlasst und daher vollständig 
als Betriebsausgaben abziehbar. Die Flugkosten sind gemischt veranlasst und daher aufzuteilen. Sachgerechter Aufteilungsmaßstab ist 
das Verhältnis der betrieblichen und privaten Zeitanteile der Reise (betrieblich veranlasst sind 3/9). Ein Abzug der Verpflegungskosten als 
Betriebsausgaben ist nur in Höhe der Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen für die betrieblich veranlassten Tage zulässig. 

 
Der Beitrag wurde nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für den Inhalt kann nicht übernommen werden. Zu dem ange-
sprochenen Thema dieses Schreibens wird im Bedarfsfall gerne ausführlich Auskunft erteilt.  (Stand: April 2015) 


