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geschäftsreisen

So bleiben Ihre Betriebsausgaben
steuerlich abzugsfähig

Von Steuerberater Erwin Krieger

G

eschäftsreisen mit dem Urlaub kombinieren –
diese Idee ist so verlockend wie problematisch. Zumindest, wenn das Finanzamt
mit ins Spiel kommt. Denn grundsätzlich sind nur
betrieblich veranlasste Aufwendungen als Betriebsausgabe abziehbar. Wird Betriebliches mit Privatem
vermischt, wie bei einem sich anschließenden
Urlaub, können die Kosten für die Hin- und
Rückreise bei gemischt veranlassten Reisen grundsätzlich in abziehbare Betriebsausgaben und nicht
abziehbare Aufwendungen für die private Lebensführung aufgeteilt werden, z. B. nach Maßgabe der
Zeitanteile der Reise. Voraussetzung ist, dass die
beruflich veranlassten Zeitanteile feststehen und
nicht von untergeordneter Bedeutung sind.
tipp: Die aus privaten Gründen gebuchte Verlängerungsnacht im Anschluss an den dienstlichen
Termin kann nicht als Betriebsausgabe abgezogen
werden. Etwas anderes könnte aber gelten, wenn z.
B. wegen eines günstigeren Rückflugs eine weitere
Nacht vor Ort verbracht wird. Sind die Gesamtkosten in Summe dann geringer, sind auch die Kosten
für die weitere Übernachtung abzugsfähig.

beispiel: expansion ins ausland

Ein Hotelier plant, nach Mallorca zu expandieren und
reist fünf Tage auf die Insel, um Gewerbegrundstücke
zu besichtigen. Anschließend verbringt er noch zwei
Tage privat vor Ort. Es entstehen folgende Kosten:
Hotelarrangement (Übernachtung) 750 EUR und
Flug 500 EUR. Ein privat gebuchter Ausflug kostet
300 EUR. Die Kosten insgesamt betragen 1.550
EUR. Die zeitanteilige Aufteilung soll 71 % (beruflich) und 29 % (privat) betragen.

Als Betriebsausgaben sind 887,50 EUR abzugsfähig.
662,50 EUR werden der privaten Lebensführung
zugeordnet und sind steuerlich nicht als Betriebsausgaben zu berücksichtigen.
Die Verpflegungsmehraufwendungen während
einer Dienstreise werden mit steuerlichen Pauschalen je nach Abwesenheitsdauer und Dienstreiseort
(Inland/Ausland) berücksichtigt. Die tatsächlichen
Aufwendungen spielen hier keine Rolle.

so dokumentieren sie eine geschäftsreise im ausland richtig

Gerade bei Auslandssachverhalten verlangt das
Finanzamt generell eine erhöhte Mitwirkung aller
Beteiligten. Führt der Unternehmer einen konkreten
Auftrag aus, zum Beispiel den Einkauf oder die
Auslieferung von Waren, ist der betriebliche Anlass
klar nachgewiesen. Schwieriger wird es, wenn der
Unternehmer allgemeines Marketing betreibt,
Akquisitionsgespräche führt oder Vertragsverhandlungen vor Ort vorbereitet. In diesen Fällen muss der
Ablauf der einzelnen Reisetage genauestens dokumentiert werden. Kommt der Unternehmer dem
nicht nach, betrachtet das Finanzamt sämtliche
Aufwendungen als Kosten der privaten Lebensführung, die er steuerlich nicht absetzen darf.

fazit: Reisekosten können grundsätzlich in

steuerlich abzugsfähige Betriebsausgaben und
nichtabziehbare Aufwendungen für die private
Lebensführung aufgeteilt werden, wenn die berufliche und private Veranlassung objektiv voneinander
abgrenzbar ist. Gern stehen Ihnen die Steuerberater
der ETL ADHOGA für Ihre Fragen auch zu diesem
Thema zur Verfügung.
<

nicht direkt zuordenbare Aufwendungen

direkt zuordenbare
Aufwendungen

Aufteilung
Privater Ausflug
Summe zuordenbarer
Aufwendungen
Flug
500,00 € 71 % / 29 %
Hotelarrangement
(Übernachtung)
750,00 € 71 % / 29 %
Summe nicht
direkt zuordenbarer
Aufwendungen
1.250,00 €
gesamte Aufwendungen

betrieblich privat
300,00 €

355,00 €

300,00 €
145,00 €

532,50 €

217,50 €

887,50 €
887,50 €

362,50 €
662,50 €
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