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Erste Tätigkeiitsstätte
An die Stelle der "regelmäß
ßigen Arbe
eitsstätte" tritt die "ers
ste Tätigkeeitsstätte", die nun
erstmals gesetzliich definiert ist. Die neue Forrmulierung trägt dem
m Umstand
d Rechnung, d
dass es kü
ünftig nich
ht mehr d arauf ank
kommt, da
ass der Arrbeitnehm
mer den
Arbeits
sort regellmäßig au
ufsucht. N
Neu ist auc
ch, dass der
d Arbeitnnehmer nu
ur noch
eine ein
nzige -ode
er wie bishe
er gar kein
ne - erste Tätigkeitsst
T
tätte habenn kann.
Für derren Bestim
mmung wird
d primär an
n die arbeitts- oder die
enstrechtli chen Rege
elungen
angekn
nüpft. Ordn
net der Arb
beitgeber d
den Arbeitn
nehmer ein
ner betriebllichen Einrrichtung
dauerhaft zu, wirrd diese zu
ur ersten T
Tätigkeitssttätte des Arbeitnehm
A
mers. Abwe
eichend
vom bisherigen Recht
R
kann - bei da
auerhafter Zuordnung - nicht nnur eine ortsfeste
o
betriebliche Einrichtung des Arbeitge
ebers, sondern auch eines verrbundenen
n Unternes Dritten
n (z. B. Kun
nden) zur ersten
e
Tätigkeitsstättte werden..
nehmens oder ein
Von ein
ner dauerh
haften Zuordnung ist insbeso
ondere aus
szugehen, wenn derr Arbeitnehmer unbefristtet, für die Dauer dess Dienstve
erhältnisses oder übeer einen Zeitraum
Z
chtung tätig
g werden ssoll. Ist derr Arbeitvon 48 Monaten hinaus an einer solcchen Einric
b
n Arbeitsorrt dauerha
aft zugeord
dnet, ist ees unerheb
blich, in
nehmer einem bestimmten
welche
em Umfang
g er seine berufliche
b
Tätigkeit an
a dieser oder
o
auch aan anderen Tätigkeitsstä
ätten ausü
übt. Der Arrbeitgeber kann auch bestimm
men, dass der Arbeitnehmer
keine e
erste Tätigkeitsstätte hat (z. B. bei Außendienstmittarbeitern).. Im Intere
esse der
Rechtsssicherheit sollte eine
e Bestimmu
ung über die
d erste Tä
ätigkeitsstäätte auf jed
den Fall
getroffe
en werden, weil diese
e auch für die Finanz
zverwaltung maßgebbend ist.
Fehlt e
eine dahingehende Festlegun
F
ng oder istt sie nicht eindeutig,, ist diejen
nige betrieblich
he Einrichttung (ggfs. auch eine
es Kunden!) die erste
e Tätigkeitssstätte, an der der
Arbeitn
nehmer 1. typischerw
weise arbe itstäglich tätig
t
werde
en soll odeer 2. je Arb
beitswoche zw
wei volle Arrbeitstage oder
o
minde
estens ein Drittel seiner vereinnbarten Arb
beitszeit
tätig we
erden soll.. Weichen die tatsäcchlichen Ve
erhältnisse
e z. B. durcch Krankheit später von
n dieser Prrognose-En
ntscheidun
ng ab, ist keine
k
Korre
ektur für ddie davor liegende
Zeit erfforderlich. Kommen aufgrund
a
d
der Zuordn
nung durch den Arbe itgeber oder nach
den vorgenannten zeitlichen Kriterien
n mehrere betrieblich
he Einrichtuungen (z. B. Filialen, Ba
ahnhöfe) alls erste Tä
ätigkeitsstä
ätte in Betracht, ist nu
ur die Einrrichtung die
e (einzige) ersste Tätigkeitsstätte, die der Woh
hnung des
s Arbeitneh
hmers am nnächsten liiegt.
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Nach wie vor ist die Qualifizierung eines Arbeitsortes als - nunmehr „erster" Tätigkeitsstätte von erheblicher Bedeutung. Dem Arbeitnehmer kann für Fahrten zwischen der Wohnung und diesem Tätigkeitsort kein steuerfreier Reisekostenersatz
gewährt werden, und bei Benutzung eines Dienstwagens ist der Nutzungsvorteil zu
versteuern.

Verpflegungsmehraufwand
Nach wie vor kann Verpflegungsmehraufwand unverändert nur in Form von Pauschalen vom Arbeitgeber steuerfrei gewährt oder vom Arbeitnehmer als Werbungskosten geltend gemacht werden. Neu ist, dass die bisherige dreiteilige Staffelung auf
zwei Sätze verringert wird. Der kleinste Betrag fällt schlicht weg. Für die Abwesenheitszeit wird nur noch zwischen ein- und mehrtägigen Dienstreisen unterschieden. Bei eintägigen Dienstreisen können bei einer Abwesenheit von mehr als acht
Stunden sowie bei mehrtägigen Dienstreisen für den An- und Abreisetag (ohne Mindestabwesenheitsdauer) im Inland jeweils 12 Euro, im Ausland zwei Drittel der jeweiligen Auslands-Tagespauschale angesetzt werden. Für volle 24 Stunden Abwesenheit gelten unverändert im Inland 24 Euro, im Ausland die jeweilige volle AuslandsTagespauschale.

Dreimonatsfrist
Die sachlich nicht gerechtfertigte Dreimonatsfrist, nach der bei einer Tätigkeit an
demselben auswärtigen Ort nach Ablauf von drei Monaten keine steuerfreien Verpflegungspauschalen mehr steuerfrei gezahlt oder als Werbungskosten abgezogen
werden können, bleibt erhalten. Wie bisher beginnt die Frist nach einer Unterbrechung von vier Wochen neu zu laufen. Künftig soll es aber nicht mehr auf den Grund
für die Unterbrechung ankommen. Auch eine Unterbrechung wegen Urlaub oder
Krankheit lassen die Dreimonatsfrist neu beginnen.

Arbeitgeberseitig gewährte Mahlzeiten auf Auswärtstätigkeiten
Mahlzeiten, die der Arbeitgeber Arbeitnehmern auf Dienstreisen gewährt - z. B. das
Hotelfrühstück nach einer Übernachtung oder Vollpension im Rahmen eines mehrtägigen Seminars - sind mit dem amtlichen Sachbezugswert zu bewerten, wenn die
Rechnung auf den Arbeitgeber lautet und der Verkehrswert (Rechnungsbetrag)
der einzelnen Mahlzeit nicht höher als 60 Euro - bisher 40 Euro - liegt. Erhält der
Arbeitnehmer vom Arbeitgeber keine Verpflegungspauschale, braucht der Sachbezugswert der Mahlzeit nur dann versteuert zu werden, wenn der Arbeitnehmer wegen
zu geringer Abwesenheitsdauer keine steuerfreie Pauschale hätte bekommen können. Der Arbeitgeber kann solche Mahlzeiten mit einem Steuersatz von 25 Prozent
pauschal versteuern. Hätte der Arbeitnehmer für diese Auswärtstätigkeit eine Verpflegungspauschale mindestens in Höhe des Sachbezugswerts der Mahlzeit bekommen können und unterbleibt deshalb eine Versteuerung, ist auf der Lohnsteuerbescheinigung der neue Großbuchstabe „M" einzutragen.
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Erhält der Arbeitnehmer jedoch eine steuerfreie Pauschale, muss der Arbeitgeber
diese bei Gewährung eines Frühstücks um 20 Prozent, bei Gewährung einer Hauptmahlzeit um 40 Prozent der jeweiligen vollen Inlands- oder Auslandspauschale kürzen, höchstens jedoch in Höhe der tatsächlich zu gewährenden Pauschale.
Für den Werbungskosten-Abzug des Arbeitnehmers ist stets die vorgenannte Kürzung um 20/40 Prozent vorzunehmen; der Sachbezugswert gilt hier nicht.

Übernachtungskosten
Künftig können Übernachtungskosten bei einer längerfristigen Tätigkeit an derselben
auswärtigen Tätigkeitsstätte im Inland nur noch für die ersten 48 Monate in unbegrenzter Höhe steuerfrei erstattet oder als Werbungskosten abgezogen werden. Danach gilt für das Inland eine Begrenzung auf 1.000 Euro im Monat. Im Ausland können nach wie vor die ortsüblichen Kosten angesetzt werden.

Doppelte Haushaltsführung
Die erstattungs- oder abzugsfähigen notwendigen Kosten für eine Unterkunft werden
im Inland auf 1.000 Euro monatlich begrenzt. Dies gilt unabhängig von der Wohnungsgröße; die bisherige Begrenzung auf die Miete für eine durchschnittliche Wohnung von 60 qm am Beschäftigungsort entfällt.

Anwendungsschreiben des BMF
Für Anfang Oktober dieses Jahres hat das BMF ein umfangreiches Schreiben zu den
Änderungen ab 2014 angekündigt, um (etwaige) Unklarheiten bei der Auslegung und
Anwendung der neuen gesetzlichen Regelungen aus Sicht der Finanzverwaltung zu
klären.
Autor:
Dr. Harald Hendel ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht mit eigener
Kanzlei in Erftstadt bei Köln. Er ist seit vielen Jahren im Rahmen von Vorträgen und
Seminaren insbesondere zur Arbeitnehmerbesteuerung und zum Reisekostenrecht
bundesweit tätig.

Dieses Merkblatt soll – als Service Ihrer IHK – nur erste Hinweise geben und erhebt daher
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl es mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde,
kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden.
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