STEUERN SPEZIAL 2014

Neues Reisekostenrecht
gilt ab 2014
Hoteliers und Gastronomen
müssen handeln

D

er Gesetzgeber hat das steuerliche Reisekostenrecht umfassend reformiert. Damit sollen
die Reisekostenabrechnungen ab 2014 einfacher
werden. Die Änderungen betreffen auch den Betriebsausgaben- beziehungsweise Werbungskostenabzug für Fahrten von der Wohnung zur Arbeit
und die doppelte Haushaltsführung.

Abrechnungen der Verpflegungs
pauschalen werden einfacher
Wie bisher können bei einer Dienstreise oder einer Auswärtstätigkeit Verpflegungsmehraufwendungen geltend gemacht werden. Ab Januar 2014
gibt es nur noch Pauschalen von 12 Euro und 24
Euro, die von der Abwesenheitsdauer abhängen.
Für eintägige Auswärtstätigkeiten gibt es nur
noch eine Pauschale von 12 Euro bei einer Mindestabwesenheitszeit von mehr als acht Stunden
(bisher 6 Euro ab acht Stunden und 12 Euro erst
ab 14 Stunden), für ganztägige Abwesenheiten
weiterhin 24 Euro. Für mehrtägige Auswärts
tätigkeiten wird für den An- und Abreisetag,
unabhängig von einer Mindestabwesenheitszeit,
jeweils ein Pauschbetrag von 12 Euro gewährt.
Die Verpflegungspauschalen können entweder
als Betriebsausgabe beziehungsweise Werbungskosten abgezogen oder einem Arbeitnehmer vom
Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden.

Neuerungen bei der regelmäßigen
Arbeitsstätte
Die regelmäßige Arbeitsstätte wird ab 2014 von
der „ersten Tätigkeitsstätte“ abgelöst. Für Arbeitnehmer, die nahezu arbeitstäglich am Betriebssitz ihres Arbeitgebers tätig sind, zum Beispiel
im Hotel oder einer Gaststätte, ändert sich nichts.
Sie können für Fahrten zwischen Wohnung und
Arbeit wie bisher 0,30 Euro pro Entfernungskilo
meter (Entfernungspauschale) steuerlich absetzen. Schwieriger wird es für diejenigen, die abwechselnd in verschiedenen Betriebsteilen tätig
werden, beispielsweise bei einer Hotelkette oder
einem Gastronomieunternehmen mit verschiedenen Standorten. Ob und wo der Arbeitnehmer dann eine „erste Tätigkeitsstätte“ hat, wird
vorrangig durch den Arbeitgeber festgelegt und
dokumentiert. Das lässt Gestaltungsspielräume
zu, die dem Arbeitnehmer steuerliche Vorteile

verschaffen können. Falls der Arbeitgeber keine
Zuordnung getroffen hat, ist die „erste Tätigkeitsstätte“ dort, wo der Arbeitnehmer typischerweise
arbeitstäglich, an mindestens zwei vollen Arbeitstagen in der Woche oder mindestens ein Drittel
der vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit dauerhaft tätig werden soll. Für Fahrten zu einer „ersten Tätigkeitsstätte“ darf nur die Entfernungspauschale geltend gemacht werden, für die Fahrten
zu den anderen Standorten dürfen dagegen die
tatsächlichen Kosten abgerechnet werden.

Wohnung bei doppelter Haushaltsfüh
rung: Kosten bis 1.000 Euro abziehbar
Wer aus beruflichen Gründen nicht nur am
Wohnort, sondern auch an seinem Arbeitsort eine
Wohnung unterhält, kann die damit zusammenhängenden angemessenen Aufwendungen steuerlich abziehen beziehungsweise vom Arbeitgeber
steuerfrei ersetzt bekommen. Ab 2014 können die
tatsächlich entstandenen Kosten jedoch nur noch
bis zu einem Höchstbetrag von monatlich 1.000
Euro angesetzt werden. Dabei ist egal, ob es sich
bei den Übernachtungskosten um Hotel- oder
Wohnungskosten handelt. Auch die Größe der angemieteten Wohnung spielt keine Rolle. Nachteilig wirkt sich allerdings aus, dass die Kosten über
1.000 Euro steuerlich nicht berücksichtigt werden.
Tipp: Die Zuordnung zu einer ersten Tätigkeitsstätte ab 2014 ist vorrangig anhand der arbeitsoder dienstrechtlichen Festlegungen durch den
Arbeitgeber vorzunehmen und zu dokumentie-

ren. Neu ist auch, dass eine Filiale, welcher ein
Arbeitnehmer nicht dauerhaft zugeordnet wurde,
nach Ablauf von 4 Jahren zu einer ersten Tätigkeitsstätte werden kann. Dieses Problem kann
bereits unmittelbar nach dem 1. Januar 2014
entstehen, weil die Finanzverwaltung bei der
Prüfung der 48-Monatsfrist die Vergangenheit
mit betrachtet. Das neue Reisekostenrecht ist
kompliziert und birgt viele steuerliche Risiken,
es eröffnet aber auch neue Gestaltungsmöglichkeiten. Stellen Sie sich daher rechtzeitig auf die
Änderungen ein. Versäumen Sie es nicht, Ihre
Reisekostenabrechnungen auf die neuen Verpflegungspauschalen umzustellen! Wir unterstützen
und beraten Sie gern!
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