
Reisekostenreform: BMF legt Einführungsschreiben vor 
 
Durch das Gesetz zur Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des 
steuerlichen Reisekostenrechts vom 20. Februar 2013 (BGBl I 2013, S. 285 = BStBl I 2013, 
S. 188) wird das steuerliche Reisekostenrecht für Reisen, die ab dem 1. Januar 2014 
durchgeführt werden, gravierend verändert. Das BMF hat den Verbänden nunmehr den 
Entwurf eines Einführungsschreibens zum steuerlichen Reisekostenrecht 2014 vorgelegt. 
Folgende Kernaussagen enthält dieser: 
 
a) Der Begriff der „regelmäßigen Arbeitsstätte“ wird ab 2014 durch die gesetzlich 

definierte „erste Tätigkeitsstätte“ ersetzt. Nach dem Entwurf des 
Einführungsschreibens wird die Finanzverwaltung künftig die Bestimmung der ersten 
Tätigkeitsstätte vorrangig anhand der arbeits- oder dienstrechtlichen Festlegung 
durch den Arbeitgeber vornehmen. Nur wenn diese nicht vorhanden ist oder die 
getroffenen Vereinbarungen nicht eindeutig sind, werden hilfsweise quantitative 
Kriterien herangezogen. Für den Berater bedeutet dies, dass sämtliche arbeits- oder 
dienstrechtlichen Festlegungen des Arbeitgebers zum Jahreswechsel zu prüfen und 
erforderlichenfalls anzupassen sind. 

 
b) Die steuerliche Berücksichtigung von Fahrtkosten als Reisekosten bleibt im 

Grundsatz 2014 unverändert. Weiterhin können entweder die tatsächlichen oder 
pauschalen Fahrtkosten in Ansatz gebracht werden. Sofern allerdings typischerweise 
arbeitstäglich ein dauerhaft festgelegter Ort, der keine erste Tätigkeitsstätte 
begründet, aufgesucht wird, sind diese Fahrten nach den Grundsätzen der 
Entfernungspauschale abzurechnen. Entsprechendes gilt für Fahrten zu einem 
weiträumigen Tätigkeitsgebiet. Die Finanzverwaltung stellt an Beispielsfällen die 
Praxisauswirkungen dar. Für den Berater kann dies im Falle einer 
Dienstwagengestellung für solche Fahrten zur Folge haben, dass ab 2014 ein 
geldwerter Vorteil zu erfassen ist. 

 
c) Bei den Tagegeldern wird die neue Rechtssystematik unter Berücksichtigung der 

neuen Tagegeldstaffelungen und der Neuausrichtung der 3-Monatsfrist dargestellt. 
Bedeutsam sind vor allem die Ausführungen zur Kürzung von Tagegeldern, die ab 
2014 dann in Betracht kommt, wenn dem Arbeitnehmer eine steuerfreie Mahlzeit 
während der Auswärtstätigkeit gestellt wird. Für den Berater bedeutet dies, dass die 
bisherigen Reisekostenformulare an die Abrechnungspraxis 2014 anzupassen sind. 

 
d) Durch den Arbeitgeber veranlasste Mahlzeitengestellungen sind lohnsteuerfrei, 

sofern ein Tagegeldanspruch dem Grund nach besteht. Besteht dieser nicht – z. B. 
weil die Auswärtstätigkeit nicht mehr als 8 Stunden andauert oder die sog. 
Dreimonatsfrist abgelaufen ist -, ist eine übliche Mahlzeitengestellung mit dem 
amtlichen Sachbezugswert anzusetzen. Statt einer individuellen Besteuerung kann 
eine neue Lohnsteuerpauschalierung nach § 40 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1a EStG 
(Pauschalsteuersatz 25 %) angewandt werden. Hierdurch werden neue 
Abrechnungsmöglichkeiten für Arbeitgeber eröffnet. 

 
Die Verbände werden nach intensiven Beratungen zu den Vorstellungen der 
Finanzverwaltung Stellung beziehen. 
 
Autor: Michael Seifert, Dipl.-Finanzwirt, Steuerberater, Troisdorf, Telefonische 
Fachberatung Lohnsteuer  
 
Herr Seifert steht in jeder geraden Kalenderwoche montags zwischen 10.00 und 12.00 Uhr 
für telefonische Fachanfragen unter der Nummer 0900 / 100 10 98 zur Verfügung (nicht am 
19.8.2013). Die Kosten belaufen sich - sobald das Gespräch zustande kommt - auf 1,89 
Euro inkl. Umsatzsteuer je Minute aus dem deutschen Festnetz. Diese werden mit Ihrer 
Telefonrechnung abgerechnet. Anrufe aus dem Mobilfunknetz sind nicht möglich. 


