FINANZEN und Steuern

ten führen lohnsteuerlich zu Reisekosten

Damit fahren sie gut
Am 1.2.2013 beschloss der Bundesrat das
„Gesetz zur Änderung und Vereinfachung
der Unternehmensbesteuerung und des
steuerlichen Reisekostenrechts.“ Damit
die Betroffenen genug Zeit haben, sich
auf sie einzustellen, treten die meisten
Änderungen jedoch erst ab 1.1.2014
in Kraft – so etwa im Bereich der
Reisekosten, wo zahlreiche Neuregelungen zu beachten sind.

und sollen in Höhe der tatsächlich entstandenen (gegebenenfalls begrenzt auf notwendige Mehr-)Aufwendungen steuerfrei ersetzt
oder als Werbungskosten abgezogen werden
können.
Bei den Verpflegungsmehraufwendungen soll der Pauschbetrag von 12 Euro bei
eintägigen Auswärtstätigkeiten bereits bei
einer Abwesenheit von mehr als acht Stunden gewährt werden. Dieser Betrag soll
ebenso für den An- und Abreisetag bei mehrtägigen Auswärtstätigkeiten gelten, und
zwar ohne Prüfung einer Mindestabwesenheitszeit. Die Dreimonatsfrist soll allerdings
beibehalten werden, wobei allerdings zukünftig eine zeitliche Unterbrechung von
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Sollten Sie weiterführende Fragen zu den Themen auf dieser Seite haben, wenden Sie sich bitte an unseren Servicepartner, die
Niederrheinische Treuhand GmbH, Duisburg, unter Telefon: 0203 300020. Unter www.steuern-htp.de erhalten Sie weitere Informationen.
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