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Das Reisekostenrecht ab 2014 Welche Gestaltungsspielräume sich für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ergeben

Im Rahmen des steuerlichen Reisekostenrechts wird geregelt, wie
die Kosten für beruﬂiche Fahrten, die Verpﬂegungsaufwendungen
sowie die Übernachtungskosten bei Auswärtstätigkeiten berücksichtigt werden können. Für Arbeitgeber stellt sich die Frage, inwieweit er Reisekosten des Arbeitnehmers steuer- und sozialversicherungsfrei erstatten kann.
Fahrtkosten zur ersten Tätigkeitsstätte (vormals regelmäßige
Arbeitsstätte) sind auf die längst nicht mehr kostendeckende Entfernungspauschale von 0,30 EUR je Entfernungskilometer beschränkt, für Dienstfahrten können hingegen pauschal 0,30 EUR
je gefahrenen km oder die tatsächlichen Kosten geltend gemacht
werden. Soweit ein betriebliches Dienstfahrzeug gestellt wird, ist
bei Fahrten zur ersten Tätigkeitsstätte ein geldwerter Vorteil zu versteuern, bei Dienstfahrten nicht. Hat der Arbeitnehmer keine erste
Tätigkeitsstätte, ist er steuerlich dauerhaft auswärts tätig und alle
Fahrten sind als Dienstfahrten zu werten. Fährt er zu einer Arbeitsstätte, die nicht seine erste Tätigkeitsstätte darstellt, handelt es
sich ebenfalls um eine Dienstfahrt.
Das Vorliegen einer ersten Tätigkeitsstätte erfordert eine ortsfeste
Einrichtung (also beispielsweise kein Fahrzeug) und eine dauerhafte Zuordnung. Hier ergeben sich neue Gestaltungsspielräume,
denn der Arbeitgeber kann bei Vorliegen mehrerer Arbeitsstätten
eine als 1. Tätigkeitsstätte festlegen, z.B. im Arbeitsvertrag.
Beispiel: Meier ist einen Tag die Woche im 5 km entfernten Hauptsitz A tätig und an 4 Tagen im 100 km entfernten B. Der Arbeitgeber ordnet Meier dem Hauptsitz zu. Die 100 km-Fahrten wären
dann Dienstfahrten mit vollem Kostenabzug. Grenze der Zuord-
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nungsfreiheit des Arbeitgebers ist nur die allgemeine Missbrauchsregel des Steuerrechts.
TIPP:
Sollte die Anerkennung als 1. Tätigkeitsstätte unsicher sein, hat
der Arbeitgeber im Rahmen der Lohnsteueranrufungsauskunft das
Recht auf eine schriftliche, rechtssichere Festlegung.
Gesetzliche Vermutungen nach dem zeitlichen Umfang für die 1.
Tätigkeitsstätte kommen ab 2014 nur zur Anwendung, wenn der
Arbeitgeber keine Zuordnung getroffen hat. Die Zuweisung zu einer Tätigkeitsstätte sollte der Arbeitgeber nur in den Fällen nicht
vornehmen, in denen stattdessen nach der Auffangregel eine dauerhafte Auswärtstätigkeit vorliegen könnte (wenn der Arbeitnehmer keine Arbeitsstätte arbeitstäglich oder 2 volle Arbeitstage je
Arbeitswoche oder während mindestens ein Drittel seiner vereinbarten Arbeitszeit aufsucht).
Dies bedeutet für Arbeitgeber, dass durch einen klugen Umgang
mit dem neuen Zuordnungswahlrecht, die Steuerlast solcher Arbeitnehmer, die an verschiedenen Orten tätig werden, vermindert werden kann.
Leider hat der Gesetzgeber die bis hierhin klaren Regelungen
durch Ausnahme- und Sonderregelungen verkompliziert. So wird
ausnahmsweise bei Arbeitnehmern, die typischerweise arbeitstäglich an einen Sammelpunkt bzw. Übernahmeort kommen, dieser
virtuell als erste Tätigkeitstätte gesehen mit entsprechend vermindertem Fahrtkostenabzug für die Fahrten dorthin, dies betrifft z.B.
Montagegruppen, aber auch Bus- und LKW-Fahrer. Weitere Sonderregelungen betreffen den Besuch von Bildungseinrichtungen
und Tätigkeiten in weiträumigen Arbeitsgebieten (z.B. Hafengebiet,
Forst ohne ortsfeste Einrichtungen).
Beim Verpﬂegungsmehraufwand wurden die Sätze wie folgt
verbessert:
Pauschale ohne Übernachtung,
Abwesenheit > 8 Stunden

12 EUR

Pauschale mit Übernachtung,
An- und Abreisetag

12 EUR

Abwesenheit von 24 Stunden

24 EUR

Hier könnte insbesondere für Handwerker und Kundendienstmonteure, die bisher nur die zulässigen 6 EUR Spesen erhielten, eine
100-prozentige Nettolohnerhöhung möglich sein. Die Dreimonatsfrist für Verpﬂegungsmehraufwand bei derselben Tätigkeitsstätte
bleibt erhalten, jedoch beginnt sie neu bei einer Unterbrechung
von mindestens 4 Wochen, unabhängig
Fortsetzung auf S. 54
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vom Grund der Unterbrechung (also beispielsweise auch bei Urlaub oder Krankheit).
Bei der Gewährung üblicher Mahlzeiten durch den Arbeitgeber anlässlich von Auswärtstätigkeiten ist kein Arbeitslohn zu versteuern,
wenn der Arbeitnehmer dem Grunde nach eine Verpﬂegungspau-

schale geltend machen könnte. Ab 2014 wird die Pauschale gekürzt, wenn der Arbeitnehmer einzelne Mahlzeiten erhält (um 20%
für Frühstück und jeweils 40% für Mittag- und Abendessen).
Übernachtungskosten werden ab 2014 erstmals gedeckelt. Nach
48 Monaten sind nur noch maximal 1.000 EUR pro Monat abzugsfähig, bei der doppelten Haushaltsführung sogar von Beginn an.
Die neuen Regelungen zum Reisekostenrecht sind dem Grunde
nach auch auf Unternehmer anzuwenden. Allerdings fehlt ein
Verweis wonach auch ein Unternehmer je Unternehmen bei mehreren Betriebsstätten höchstens eine erste Tätigkeitsstätte im
Hinblick auf die Behandlung der Fahrtkosten haben kann. Diese
Gleichbehandlung muss wohl erst erstritten werden.
Die 1. Tätigkeitsstätte ist Kernpunkt der neuen Regelungen. Überprüfen Sie, für welche Ihrer Arbeitnehmer das Bestimmungsrecht
in Frage kommt und wie dieses sinnvollerweise ausgeübt wird.
Für Fragen stehen wir Ihnen gern auch persönlich in Zittau, Löbau,
Görlitz und Niesky zur Verfügung
Alles Gute im neuen Reisejahr 2014 wünscht Ihnen
Ihre Connex Steuer- & Wirtschaftsberatung GmbH
Niederlassung Zittau
Renate Victor
Steuerberaterin

Ihre Partner, wenn es um Ihr Recht geht!

Neuregelung der Privatinsolvenz /Reform des Insolvenzrecht
Der Bundesrat hat am 15.05.2013 ein
Gesetz verabschiedet, dessen Kern die
Verkürzung der Laufzeit des Restschuldbefreiungsverfahren auf insgesamt drei Jahre beginnend ab 01.07.2014 beinhaltet,
wenn die Gläubiger 35% ihrer Forderungen
erhalten haben.
Doch es bleibt fraglich, ob diese Vorschrift
das erwünschte Ziel erbringt. Nach der Begründung im Bundestag soll diese Verkürzung vor allem dadurch erreicht werden,
dass der Schuldner Drittmittel beschafft.

Doch der Schuldner muss nicht nur die
Gläubiger mit 35% befriedigt haben, sondern auch die anteilige Kosten des Verfahrens , sodass der Schuldner deutlich mehr
als die 35% zahlen werden muss, um eine
Restschuldbefreiung zu erreichen.
Hinsichtlich der Versagungsgründe der
Restschuldbefreiung wurde u.a. neu aufgenommen, dass die Versagung auch eintritt,
wenn der Schuldner seine Erwerbsobliegenheit verletzt.

D.h. für den Schuldner, dass er schon im
eröffneten Insolvenzverfahren einer Tätigkeit nachgehen muss oder wenn er beschäftigungslos ist, sich um eine solche
nachweislich bemühen muss.
Diese Regelung hat auch Auswirkungen auf
das Handeln des wirtschaftlich selbständigen Schuldners, auf den Handwerker als
Schuldner.

