FINANZEN UND STEUERN

Das Finanzamt fährt immer mit
Die im Rahmen des am 1.2.2013 vom Bundesrat verabschiedeten „Gesetzes zur
Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen
Reisekostenrechts“ beschlossenen Neuregelungen im Bereich der Reisekosten sind
am 1.1.2014 endgültig in Kraft getreten. Es gilt, Folgendes zu beachten.
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THOMAS WAGNER, Wirtschaftsprüfer,
Rechtsanwalt, Steuerberater bei der
Niederrheinischen Treuhand GmbH

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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auswärtige Tätigkeit eine Verpflegungspauschale zusteht. Für den Werbungskostenabzug beim Arbeitnehmer wurde die Verpflegungspauschale gekürzt (im Inland: 4,80
Euro für Frühstück und 9,60 Euro für Mittagund Abendessen).
Die mit dem Sachbezugswert zu bewertenden Mahlzeiten (Preis bis 60 Euro) werden aus Vereinfachungsgründen mit 25 Prozent pauschal besteuert, wenn dem Arbeit-

MAHLZEITEN: Sie werden bis zu einem
Preis von 60 Euro mit dem Sachbezugswert als Arbeitslohn angesetzt.
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Verpflegungspauschale zusteht (beispielsweise bei eintägiger Auswärtstätigkeit bis zu
acht Stunden).
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