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1. Einleitung

-
wärtstätigkeit“ stellt einen Schwerpunkt der Lohnabrechnung dar. 
Dabei sind vielfältige Vorschriften im Steuer- und Sozialversiche-
rungsrecht zu beachten. 

Reisekosten können nur dann steuerfrei oder pauschalversteuert 
abgerechnet werden, wenn der Einsatz des Arbeitnehmers1 im 
Rahmen einer  erfolgt, 

-
keitsstätte.  

Kommt der Arbeitgeber zum Ergebnis, dass die Voraussetzungen 

folgende Reisekosten steuerfrei oder pauschalversteuert erstattet 
werden: 

 Fahrtkosten bzw. Kilometerpauschalen, 

  
sowie Auslandstagegelder, 

 

 Übernachtungskosten sowie 

 sonstige Reisenebenkosten. 

1  
das generische Maskulinum verwendet. Die verwendete Sprachform bezieht sich  
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2. Erste Tätigkeitsstätte 

Eine Auswärtstätigkeit liegt vor, wenn der Arbeitnehmer seine Ar-

Tätigkeitsstätte erbringt.  sind jedoch die 
Fahrten -
keitsstätte. Der zentrale Begriff des Reisekostenrechts bestimmt 

-
keitsstätte.

2.1 Übersicht

Tätigkeitsstätte ist zunächst eine 
-

Flugzeuge, Schiffe oder Tätigkeitsgebiete ohne ortsfeste betriebli-
che Einrichtungen sind ebenfalls keine Tätigkeitsstätten im Sinne 

Der Arbeitnehmer kann  maximal eine erste 
Tätigkeitsstätte haben. Es ist auch denkbar, dass der Arbeitnehmer 
keine erste Tätigkeitsstätte hat, sondern vielmehr nur auswärtige 
Tätigkeitsstätten vorhanden sind. 

Eine erste Tätigkeitsstätte ist gegeben, wenn der Arbeitnehmer ei-
ner ortsfesten betrieblichen Einrichtung 

 des Arbeitgebers, 

 eines  
gesetzes oder

 eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten 

Von einer  Zuordnung ist insbesondere auszugehen, 
wenn der Arbeitnehmer 

 unbefristet, 
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Fehlt eine dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegung auf eine Tä-
tigkeitsstätte oder ist sie nicht eindeutig, ist erste Tätigkeitsstätte 
die betriebliche Einrichtung, an der der Arbeitnehmer wiederum 

typischerweise arbeitstäglich oder 

je Arbeitswoche  oder 

mindestens ein Drittel  

Hat der Arbeitnehmer , ist diejenige Tä-
tigkeitsstätte erste Tätigkeitsstätte, die der Arbeitgeber bestimmt. 
Fehlt es hingegen an dieser Bestimmung oder ist sie nicht eindeu-
tig, ist die der  liegende Tätigkeits-
stätte die erste Tätigkeitsstätte. 

-
tung des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens oder 
eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten tätig, muss bestimmt 
werden, ob und wenn ja wo der Arbeitnehmer eine erste Tätigkeits-

Der Arbeitgeber hat eine dauerhafte Zuordnung vorgenommen. 

Bei fehlender oder nicht eindeutiger Zuordnung durch den 
Arbeitgeber wird die erste Tätigkeitsstätte durch gesetzliche 

bestimmt. 
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2.2 Zuordnung durch den Arbeitgeber

Eine erste Tätigkeitsstätte liegt vor, wenn der Arbeitnehmer einer 
ortsfesten betrieblichen Einrichtung durch den Arbeitgeber dauer-
haft zugeordnet wird. 

Die dauerhafte Zuordnung wird durch die dienst- oder arbeits-

 vorneh-
men. Dabei muss sich die Zuordnung jedoch auf die Tätigkeit des 
Arbeitnehmers beziehen. 

 ist die Zuordnung eines Arbeitnehmers zu ei-
-

den, 
. 

Beispiel: Arbeitnehmer S wird von seinem Arbeitgeber aus organisatori-

Arbeitsleistung am Hauptsitz des Arbeitgebers in Stuttgart. 

keine erste Tätigkeits-
stätte, da er dort nicht, auch nicht in geringem Umfang, tätig wird. 

Die Zuordnung durch den Arbeitgeber zu einer Tätigkeitsstätte 
muss  angelegt sein. Dabei wird die Zuordnung durch 
den Arbeitgeber aufgrund einer  vorge-
nommen. 

-
nung auszugehen ist. Dies ist der Fall, wenn der Arbeitnehmer 

 unbefristet, 
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an einer solchen Tätigkeitsstätte tätig werden soll. Entscheidend 
sind allein die  und die im Rahmen 
des Dienstverhältnisses . 

2.3 Hilfsweise quantitative Zuordnungskriterien 

Hat der Arbeitgeber explizit auf eine Zuordnung verzichtet oder 

dauerhaften Zuordnung des Arbeitnehmers zu einer betrieblichen 
Einrichtung durch dienst- bzw. arbeitsrechtliche Festlegungen, 

getroffene Vereinbarung nicht eindeutig ist.

Danach ist von einer ersten Tätigkeitsstätte an der betrieblichen 
Einrichtung auszugehen, an der der Arbeitnehmer 

 typischerweise arbeitstäglich oder 

 je Arbeitswoche zwei  oder 

 mindestens ein Drittel  
Arbeitszeit 

dauerhaft tätig werden soll. 

Beispiel: 
Einmal wöchentlich fährt er in die Hauptniederlassung des Arbeit-

an internen Besprechungen teil. Der Arbeitgeber hat keine explizite 
dauerhafte Zuordnung zu einer betrieblichen Einrichtung vorge-
nommen. 

H hat keine erste Tätigkeitsstätte, da der Arbeitgeber keine dauer-
hafte Zuordnung zu einer betrieblichen Einrichtung vorgenommen 

-
-
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Beispiel: Arbeitnehmer A wird vom Arbeitgeber unbefristet eingestellt. Er 
soll seine Tätigkeit an zwei vollen Tagen in der Betriebsstätte des 

Eine Zuordnung durch den Arbeitgeber ist nicht erfolgt. 

A an zwei vollen Arbeitstagen in der betrieblichen Einrichtung des 
Arbeitgebers tätig wird, liegt dort seine erste Tätigkeitsstätte. Ei-

EStG die betriebliche Einrichtung aufsuchen, um dort seine eigent-

 ist hingegen, wenn der Arbeitnehmer die be-
Vorbe-

-
fahrzeug, Material oder Auftragsbestätigungen abzuholen oder 
Stundenzettel, Krankmeldungen oder ähnliches abzugeben. In die-
sen Fällen kann eine betriebliche Einrichtung nach den quantitati-

werden. 

2.4 Mehrere Tätigkeitsstätten 

mehreren Betriebsstätten tätig, kann der Arbeitgeber dem Mitar-
beiter eine Tätigkeitsstätte zuordnen (siehe 

 erste Tätigkeitsstätte muss nicht die quantitativen 

Fehlt es an einer dauerhaften Zuordnung des Arbeitsnehmers zu 
einer betrieblichen Einrichtung durch arbeitsrechtliche Festle-

-

Tätigkeitsstätte, kann der Arbeitgeber die erste Tätigkeitsstätte be-
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Macht der Arbeitgeber von seinem Bestimmungsrecht hingegen 
keinen Gebrauch oder ist die Bestimmung nicht eindeutig, ist die 

Tätigkeitsstätte die erste Tätigkeitsstätte, wenn mehrere Tätig-

Beispiel: -
che in der Filiale des Arbeitgebers in Erlangen sowie an einem Tag 

-
ne Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte vorgenommen.

Hat der Arbeitnehmer mehrere Tätigkeitsstätten und bestimmt der 
Arbeitgeber die erste Tätigkeitsstätte nicht, ist diese nach der Ent-

-

sich – wenn der Arbeitgeber keine Zuordnung vornimmt – um eine 

EStG sind , da der Arbeitnehmer weder arbeitstäglich, 
-

keine Tätigkeitsstätte 

sich in Erlangen (

der Arbeitgeber in diesem Fall keine Zuordnung vor, wäre die Be-
-
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2.5 Sammelpunkt und weiträumiges Tätigkeitsgebiet 

Hat der Arbeitgeber  zu einer Tätigkeitsstätte 
-

stätte nur dann zu einer ersten Tätigkeitsstätte, wenn dort ein Teil 
 erbracht wird. Allein Vorbereitung- oder Hilfs-

Bestimmt jedoch der Arbeitgeber durch arbeitsrechtliche Festle-
gung, dass der Arbeitnehmer sich  

unterschiedlichen Einsatzorte aufzusuchen oder die Arbeit aufzu-
nehmen (sog. -

Ort „wie“ Fahrten zu einer ersten Tätigkeitsstätte behandelt, auch 
-

Ent-
 angesetzt werden. 

Ein  ist seit der Reisekostenreform 
keine erste Tätigkeitsstätte mehr. 

Ein solches liegt vor, wenn die vertraglich vereinbarte Arbeitsleis-
tung auf einer  und nicht innerhalb einer orts-

 des Arbeitgebers, eines verbun-
denen Unternehmens oder bei einem vom Arbeitgeber bestimmten 

-

-
-

Ent-
 Anwendung. 
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3. Fahrtkosten

Eine steuerfreie Erstattung der dem Arbeitnehmer entstandenen 
-

 mehreren auswärtigen Tätigkeitsstätten, 

 

 erster Tätigkeitsstätte und auswärtiger Tätigkeitsstätte, 

 auswärtiger Unterkunft und auswärtiger Tätigkeitsstätte und 

 
der Unterkunft am Ort der Auswärtstätigkeit, wenn der Arbeit-

-
lichen Fahrten sowie die Jahresfahrleistung aufgezeichnet werden. 

-

und dadurch insgesamt geringere Fahrtkosten entstehen, können 
die Kosten der BahnCard auch steuerfrei erstattet werden. Eine zu-

eine komplexe Frage, so dass es sinnvoll ist, Ihre Steuerberaterin 
oder Ihren Steuerberater dazu zu konsultieren.

4. 

-
gen Tätigkeit können nicht mit den tatsächlichen Kosten geltend 

-
 steuerfrei erstattet werden.
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Es gelten folgende Pauschalen: 

Abwesenheitszeit von der ersten Tätigkeitsstätte  
bzw. Wohnung

Pauschale  
2022

Eintägige Reise: 8 Stunden und weniger

Eintägige Reise: mehr als 8 Stunden 

Mehrtägige Reise: 

 für den Anreisetag ohne Mindestabwesenheitszeit

 für den Abreisetag ohne Mindestabwesenheitszeit

24 Stunden

-
mehraufwendungen geltend gemacht werden können

8,00 Euro

Kalen-
 zu bestimmen. Beginnt ausnahmsweise die auswärtige be-

-
den Kalendertag ohne Übernachtung
Kalendertag gewährt, an dem der Arbeitnehmer den -

Beispiel: 

Da das Fahrzeug keine ortsfeste betriebliche Einrichtung darstellt, 

veranlasste Auswärtstätigkeit gegeben. 

werden können. 

-
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an derselben Tätigkeitsstätte kann ein steuerfreier Arbeitgeberer-
 

pauschalen nur in den  ab Beginn der Tätig-
keit erfolgen. 

-

die Unterbrechung mindestens  dauert. Der 
die Unterbrechung ist unbeachtlich.

Beispiel: 
des Arbeitgebers zum Aufbau von Fertigungsbändern ab dem 

fort.

-
frist neu und zwar unabhängig davon, welcher Unterbrechungs-
grund vorliegt. Der Arbeitgeber kann aus diesem Grund B ab dem 

-
dungen steuerfrei ersetzen. 

er noch einmal zum Kunden, da Teile der von ihm programmierten 
Fertigungssteuerung nicht funktionieren. 

-
ben Tätigkeitsstätte auf die ersten drei Monate (und nicht auf drei 

angedauert hat. 

-

-
-

nate steuerfrei ersetzen. 
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5. Mahlzeitengestellung durch Arbeitgeber  
bei Auswärtstätigkeiten

Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer während einer Aus-
wärtstätigkeit eine Mahlzeit unentgeltlich oder verbilligt zur Ver-

Jedoch  (mit dem amtli-
Ver-

 

 Abwesenheit geltenden Tagespauschale. 

 

  um jeweils   

Beispiel: 

-
rechnung ist auf den Arbeitgeber ausgestellt und beträgt pro Tag 

-

-
samtbetrag der Konferenz in Rechnung gestellt wird. 
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VMA Kürzung Rest

Montag  
(Anreisetag)

Dienstag  

Mittwoch  

Donnerstag  

Freitag  
(Abreisetag)

 

-
 nach der Sozialversicherungsentgelt-

verordnung 
Auswärtstätigkeit dem Grunde nach eine -

-

diesen Betrag steuerfrei erstatten. 

-

veranlassten Auswärtstätigkeit oder im Rahmen einer doppelten 
 zu 

der Großbuchstabe „M“ aufgezeichnet und in der elektronischen 
Lohnsteuerbescheinigung bescheinigt werden. 

6. Unterkunftskosten

-

-
lich veranlasste Übernachtungen an einer Tätigkeitsstätte handeln, 
die nicht erste Tätigkeitsstätte ist. 
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-

betrieblich bzw. dienstlich unterwegs ist. Davon kann ausgegangen 
-

nimmt. 

-
weis einen  steuerfrei erstatten kann. 

Im Umkehrschluss können die tatsächlichen Kosten -
tungen nur dann steuerfrei erstattet werden, wenn die entstande-
nen Übernachtungskosten durch eine Rechnung  
werden. 

-
stätte tätig, die nicht erste Tätigkeitsstätte ist, ist die steuerfreie 
Erstattungsmöglichkeit zeitlich begrenzt. Danach können nach Ab-

 von 48 Monaten Unterkunftskosten nur noch bis zur Höhe von 
 vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet wer-

Beispiel: Arbeitnehmer D hat seine erste Tätigkeitsstätte in Bremerhaven. 
 nach Passau zu einem 

 von drei Jahren 
-

-

des 48-Monats-Zeitraums. Es kommt nicht darauf an, aus welchem 
-

laub, Tätigkeit an einer anderen Tätigkeitsstätte, Krankheit und der-
gleichen.
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7. Reisenebenkosten

Nebenkosten an, bei denen 
bestimmt werden muss, ob sie steuerfrei durch den Arbeitgeber 
erstattet werden können. 

Zu den steuerfrei erstattbaren Reisenebenkosten gehören die tat-

  
dem Arbeitgeber oder Geschäftspartnern, 

 Aufbewahrung und Beförderung von Gepäck,

  
Reparaturkosten am Pkw in Folge eines Unfalls, 

 Verlust von auf der Reise abhanden gekommener oder  
beschädigter Gegenstände, wenn der Verlust aufgrund  

 
zugeordnet werden können,

 

der ersten Tätigkeitsstätte abdeckt, 

  
-

heit von einer ersten Tätigkeitsstätte beschränkt. 
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8. Doppelte Haushaltsführung

-
mer außerhalb des Ortes seiner ersten Tätigkeitsstätte einen eige-

 unterhält und auch am Ort 
der ersten Tätigkeitsstätte wohnt. 

-

Dies ist immer dann der Fall, wenn der Arbeitnehmer eine Zweit-
wohnung oder -unterkunft am neuen Beschäftigungsort bezieht

 anlässlich einer , 

 anlässlich eines , 

 anlässlich der  eines Arbeits- 
verhältnisses. 

Auch muss das Beziehen einer Zweitwohnung bzw. -unterkunft am 
-

lich sein. 

am Ort der ersten Tätigkeitsstätte dann ausgegangen werden, 

-
bindung zwischen der Hauptwohnung und der ersten Tätigkeits-
stätte beträgt. 

Beispiel: 

-

-
niger als die Hälfte der Entfernung zwischen Hauptwohnsitz und 
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ersten Tätigkeitsstätte einen  unterhalten und 
daneben am Ort der ersten Tätigkeitsstätte wohnen.

Das Vorliegen eines eigenen Hausstandes setzt 

 das  sowie 

 eine 
voraus. 

-
-

. Eine Beteiligung mit 
. Betragen die Barleistungen des Arbeitneh-

mers -

auszugehen. Umstritten ist derzeit noch, ob die Kostenbeteiligung 
-

gewöhnliche Zahlungen oder etwa eine Einmalzahlung am Jahres-

Beispiel: Der unverheiratete Arbeitnehmer C hat ein Zimmer in seinem El-
ternhaus in Rostock, das er unentgeltlich bewohnt. Auch ansonsten 
liegt keine Kostenbeteiligung an den sonstigen laufenden Kosten 

-

nicht vor, da  im Haus seiner Eltern gege-
ben ist. Dort bewohnt er zwar ein Zimmer, jedoch beteiligt er sich 
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Als notwendige Mehraufwendungen wegen einer doppelten Haus-

Fahrtkosten aus Anlass des  zu Beginn 
-

 an den Ort des eigenen Hausstands 

Umzugskosten.
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