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1. VORBEMERKUNGEN

Das Merkblatt Reisekosten befasst sich mit der einkommen-
(lohn)steuerlichen und umsatzsteuerlichen Behandlung der 
Reisekosten. Im Rahmen der Betrachtung der einkommen-
steuerlichen Wirkungen folgt das Merkblatt der Diktion für die 
Behandlung bei Arbeitnehmern. Nach wie vor gilt der Verweis 
in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 u. 6 EStG für die analoge steuerliche 
Behandlung der Reisekosten im Rahmen der Gewinnermittlung.

Die steuerliche Behandlung der Reisekosten von Arbeitnehmern 
ist durch das BMF-Schreiben vom 25.11.2020 angepasst und 
ergänzt und wie jedes Jahr sind durch das BMF-Schreiben vom 
03.12.2020 die Auslandsreisekosten neu gefasst worden.

Reisekosten können nur im Zusammenhang mit einer beruf-
lich veranlassten Auswärtstätigkeit anfallen, d. h. wenn der 
Steuerpfl ichtige vorübergehend von seiner Wohnung und dem 
Mittelpunkt seiner dauerhaft angelegten betrieblichen Tätigkeit 
entfernt betrieblich tätig wird (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG) —
oder speziell für Arbeitnehmer, wenn er eine berufl iche Tätig-
keit außerhalb seiner Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte 
entfaltet.

Zu anderen Tätigkeitsstellen kommen die tatsächlichen Fahrtkos-
ten, ggf. Pauschalen zur Anwendung.

Generell muss beachtet werden, dass für die unterschiedlichen 
Kostenarten, nämlich Fahrtkosten, Verpfl egungsmehraufwand, 
Unterkunftskosten und Reisenebenkosten unterschiedliche 
steuerliche Folgen bei der gleichen Auswärtstätigkeit gezogen 
werden können, je nachdem wie der Sachverhalt gestaltet ist, 
weil es bei den verschiedenen Kostenarten unterschiedliche 
Einschränkungen geben kann.

Entscheidend für die steuerliche Beurteilung ist die zutreffende 
Einordnung der auswärtigen Betätigung/der Reise in die nach-
folgenden Begriffskategorien.

2. BEGRIFFE

2.1 Erste Tätigkeitsstätte
Bei seiner berufl ichen Betätigung kann der Arbeitnehmer an 
 unterschiedlichen Orten tätig werden. Hierbei ist zu unterschei-
den zwischen der „ersten Tätigkeitsstätte“ und den anderen 
Tätigkeitsstätten, wobei bestimmte Arbeitsorte keine Tätigkeits-
stätte (im Sinne des § 9 Abs. 4 Satz 1 EStG) darstellen.

Die Bestimmung der „ersten Tätigkeitsstätte“ ist der wichtigste 
Punkt bei der steuerrechtlichen Beurteilung von Reisekosten. 
Gem. § 9 Abs. 4 Satz 1 EStG ist die erste Tätigkeitsstätte die von 
der Wohnung getrennte ortsfeste betriebliche Einrichtung, die 
räumlich zusammengefasste Sachmittel umfasst, die der Tätig-
keit des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens (§ 15 
AktG) oder eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten dienen 
und mit dem Erdboden verbunden oder dazu bestimmt sind, 
überwiegend standortgebunden genutzt zu werden. Auch fest 
mit dem Erdreich verbundene Baucontainer, die als Bau büros, 
Aufenthaltsräume oder Sanitäreinrichtungen dienen, stellen 
ortsfeste betriebliche Einrichtungen dar. 

Eine (großräumige) erste Tätigkeitsstätte liegt auch vor, wenn 
eine Vielzahl solcher Mittel, die für sich betrachtet selbststän-
dige betriebliche Einrichtungen darstellen können, räumlich 
abgrenzbar in einem organisatorischen, technischen oder wirt-
schaftlichem Zusammenhang mit der betrieblichen Tätigkeit des 
Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens oder eines vom 
Arbeitgeber bestimmten Dritten stehen. Demgemäß kommt als 
solche erste Tätigkeitsstätte auch ein großfl ächiges und entspre-
chend infrastrukturell erschlossenes Gebiet (z. B. Werksanlage, 
Betriebsgelände, Zechengelände, Bahnhof oder Flughafen) in 
Betracht. Keine Tätigkeitsstätten sind Fahrzeuge, Flugzeuge, 
Schiffe oder Tätigkeitsgebiete ohne ortsfeste betriebliche Ein-
richtungen.

2.2 Dauerhafte Zuordnung durch dienst- oder arbeitsrechtliche 
Festlegungen
Eine erste Tätigkeitsstätte liegt vor, wenn der Arbeitnehmer die-
ser durch dienst- oder arbeitsrechtliche Festlegungen sowie die 
diese ausfüllenden Absprachen und Weisungen (mündlich oder 
schriftlich) dauerhaft zugeordnet ist (§ 9 Abs. 4 Satz 2 EStG). 
Der Arbeitnehmer muss an dieser Tätigkeitsstätte zumindestens 
im geringen Umfange auch tätig werden; auf die Qualität des 
Tätigwerdens kommt es nicht an.

• Keine Dokumentation vorgeschrieben
Soll der Arbeitnehmer an mehreren Tätigkeitsstätten tätig 
werden, ist es unerheblich, in welchem Umfange er an den 
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