
 

 

 

Am 25.9.2012 brachten die Koalitionsfraktionen CDU/CSU und FDP den Entwurf eines Gesetzes zur 

Änderung und Vereinfachung der Unternehmensbesteuerung und des steuerlichen Reisekostenrechts 

(Unternehmensteuerreformgesetz) in das Gesetzgebungsverfahren ein, über das der Bundestag bereits am 

27.9.2012 in erster Lesung beraten und am 25.10.2012 in zweiter und dritter Lesung beschlossen hat. 

Der Bundesrat wird voraussichtlich am 23.11.2012 über das Gesetz beschließen. 

Wesentliche Inhalte des Gesetzes sind  

 Änderungen bei der ertragsteuerlichen Organschaft, 
 Ausweitung des Verlustrücktrags, 
 Vereinfachung und Vereinheitlichung des Reisekostenrechts.  

 
Hinweis: Die Änderungen der organschaftlichen Regelungen werden zwar für die Praxis deutlich spürbar 

sein, beinhalten jedoch nicht die bereits seit geraumer Zeit diskutierte umfassende Neuordnung der 

Konzernbesteuerung. Vielmehr wird an der bisherigen Struktur der ertragsteuerlichen Organschaft 

festgehalten und diese nur an die Entscheidungen der Finanzgerichte und europarechtliche Vorgaben 

angepasst. 
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Änderungen der ertragsteuerlichen Organschaftsregelungen 
 

Aufgabe des doppelten Inlandsbezugs, § 14 Abs. 1 Satz 1 1. Halbsatz KStG 

Derzeit kommt als Organgesellschaft nur eine Kapitalgesellschaft in Betracht, die sowohl ihren Sitz als 

auch den Ort ihrer Geschäftsleitung im Inland hat (doppelter Inlandsbezug). Nach der nun beschlossenen 

Neufassung des § 14 Abs. 1 Satz 1 1. Halbsatz KStG genügt es, wenn sich die Geschäftsleitung im Inland 

befindet. Der Sitz der Gesellschaft kann sich auch in einem anderen EU-Mitgliedstaat oder in einem EWR-

Staat befinden. 

Der Gesetzgeber geht damit auf das von der Europäischen Kommission eingeleitete 

Vertragsverletzungsverfahren ein, wonach die Voraussetzung einer Organgesellschaft, sowohl ihren Sitz 

als auch ihre Geschäftsleitung im Inland zu haben, gegen die Niederlassungsfreiheit verstoßen soll. Das 

BMF reagierte bereits mit Schreiben vom 28.3.2011 (BStBl. I 2011, S. 300) auf die Forderungen der 

Europäischen Kommission und anerkennt einen Organträger mit Sitz in der EU oder EWR, sofern dessen 

Geschäftsleitung im Inland ist. Letztlich wird somit die geänderte Rechtsauffassung, die bereits von der 

Finanzverwaltung angewandt wird, nun kodifiziert.  

Hinweis: Die Regelung ist in allen noch nicht bestandskräftig veranlagten Fällen anwendbar, 

§ 34 Abs. 8  KStG. 

 

Zuordnung der Beteiligung zu einer inländischen Betriebsstätte, § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 KStG  

Für die Qualifikation einer Kapitalgesellschaft als Organträger genügt bereits nach bisherigem Recht, dass 

diese ihre Geschäftsleitung und/oder ihren Sitz im Inland hat. Aber auch diese Regelung wurde von der 

finanzgerichtlichen Rechtsprechung angegriffen. So urteilte der BFH, dass für gewerbesteuerliche Zwecke 

eine Organschaft mit einem im EU-Ausland ansässigen Organträger möglich ist, weil die bisherige 

Regelung gegen das Gesellschafterdiskriminierungsverbot verstößt, welches in dem im Streitfall 

anzuwendendem Doppelbesteuerungsabkommen verankert war und ebenso in Art. 24 Abs. 5 des OECD-

Musterabkommens vorgesehen ist (BFH, Urteil vom 9.2.2011, Az. I R 54, 55/10, BStBl. II 2012, S. 106). 

Der Gesetzgeber sieht deshalb eine Änderung dahingehend vor, dass nicht mehr auf die Ansässigkeit des 

Organträgers abgestellt wird, sondern darauf, dass die Beteiligung an der Organgesellschaft einer 

inländischen Betriebsstätte zugeordnet wird. Zugleich soll durch die Neuregelung die inländische 

Besteuerung des Einkommens der Organgesellschaft, das dem Organträger zugerechnet wird, 

sichergestellt werden.  

Künftig muss die Beteiligung an der Organgesellschaft ununterbrochen während der gesamten Dauer der 

Organschaft einer inländischen Betriebsstätte des Organträgers zuzuordnen sein, § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 

Satz 4 KStG. Entsprechend wird dann das Einkommen der Organgesellschaft der inländischen 

Betriebsstätte des Organträgers zugerechnet.  

Eine inländische Betriebsstätte in diesem Sinne ist allerdings nur gegeben, wenn die der Betriebsstätte 

zuzurechnenden Einkünfte sowohl nach innerstaatlichem Steuerrecht als auch nach den Regelungen des 

anzuwendenden Doppelbesteuerungsabkommens der inländischen Besteuerung unterliegen, § 14 Abs. 1 

Satz 1 Nr. 2 Satz 7 KStG. Stehen der Besteuerung im Inland innerstaatliche oder Regelungen des 

Doppelbesteuerungsabkommens entgegen, fehlt es an einer inländischen Betriebsstätte, der das 
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Einkommen der Organgesellschaft zuzurechnen ist, und der Organschaft wird mangels tauglichen 

Organträgers die steuerliche Anerkennung versagt.  

Hinweis: Die Neuregelung ist ab dem Veranlagungszeitraum 2012 anzuwenden, § 34 Abs. 1 KStG. 

 

Dynamischer Verweis auf § 302 AktG im Gewinnabführungsvertrag, § 17 Abs. 2Nr. 2 KStG 

Zwischen dem Organträger und der Organgesellschaft muss ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen 

sein, in dem nach derzeitigem Rechtsstand eine Verlustübernahme entsprechend den Vorschriften des 

§ 302 AktG vereinbart ist. In der Praxis tritt oftmals das Problem auf, dass z.B. der Wortlaut des § 302 

AktG in der Fassung, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gegolten hat, wortgleich in den 

Vertragstext übernommen wurde. Ändert sich § 302 AktG, bestehen Zweifel daran, ob der 

Gewinnabführungsvertrag noch den organschaftlichen Vorgaben genügt.  

Künftig ist vorgesehen, dass im Gewinnabführungsvertrag auf die Vorschrift des § 302 AktG in seiner 

jeweils gültigen Fassung zu verweisen ist, § 17 Satz 2 Nr. 2 KStG. Durch diesen dynamischen Verweis wird 

sichergestellt, dass die Verlustübernahmeverpflichtung des Organträgers jeweils der in § 302 AktG 

geregelten entspricht.  

Hinweis: Die Regelung ist erstmals auf Gewinnabführungsverträge anzuwenden, die nach dem Tag des 

Inkrafttretens des Gesetzes abgeschlossen oder geändert werden. Bereits bestehende 

Gewinnabführungsverträge, die keinen Verweis auf § 302 AktG enthalten, der den bisherigen 

gesetzlichen Anforderungen entspricht, stehen der steuerlichen Anerkennung des 

Organschaftsverhältnisses nicht entgegen, wenn die Verlustübernahme tatsächlich entsprechend § 302 

AktG erfolgt und die Verlustübernahmeregelung bis zum 31.12.2014 an die Neuregelung angepasst wird. 

Altverträge sind somit bis spätestens 31.12.2014 anzupassen. Eine Anpassung des 

Gewinnabführungsvertrages ist hingegen nicht erforderlich, wenn die steuerliche Organschaft vor dem 

1.1.2015 beendet wurde, § 34 Abs. 10b KStG. 

 

Erleichterungen beim Erfordernis der Durchführung des Gewinnabführungsvertrags,  

§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Sätze 4 f. KStG 

Der zwischen dem Organträger und der Organgesellschaft abzuschließende Gewinnabführungsvertrag 

muss tatsächlich durchgeführt werden. In der Praxis stellt sich immer wieder die Frage, ob dem 

Durchführungserfordernis Genüge getan wurde, wenn die Gewinnabführung auf einem 

handelsrechtlichen Jahresabschluss beruht, dessen Bilanzansätze sich im Nachhinein z.B. im Rahmen einer 

Betriebsprüfung als fehlerhaft herausstellen. Eine vergleichbare Problematik tritt auf, wenn der 

Jahresüberschuss der Organgesellschaft ohne vorherigen Ausgleich vororganschaftlicher Verluste 

abgeführt wurde. 

Nach der Gesetzesänderung gilt der Gewinnabführungsvertrag als durchgeführt, wenn der abgeführte 

Gewinn oder ausgeglichene Verlust auf einem Jahresabschluss beruht, auch wenn dieser fehlerhafte 

Bilanzansätze enthält, sofern 

 der Jahresabschluss wirksam festgestellt ist,  

 die Fehlerhaftigkeit bei der Abschlusserstellung unter Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen 

Kaufmanns nicht hätte erkannt werden müssen, wobei diese Voraussetzung erfüllt ist, wenn der 
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Abschlussprüfer einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk nach § 322 Abs. 3 HGB zum 

Jahresabschluss, zu einem Konzernabschluss, in den der handelsrechtliche Jahresabschluss 

einbezogen worden ist, oder über die freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses oder bei nicht 

prüfungspflichtigen Unternehmen ein Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer eine Bescheinigung 

über die Erstellung des Jahresabschlusses mit umfassenden Beurteilungen erteilt hat, und  

 ein von der Finanzverwaltung beanstandeter in der Handelsbilanz zu korrigierender Fehler 

spätestens in dem Jahresabschluss der Organgesellschaft und des Organträgers berichtigt wird, 

der nach der Beanstandung des Fehlers aufzustellen ist, und das Ergebnis entsprechend abgeführt 

oder ausgeglichen wird, § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 Sätze 4 f. KStG. 

 

Hinweis: Die Erleichterung ist in allen noch nicht bestandskräftig veranlagten Fällen anzuwenden, 

§ 34 Abs. 7 KStG. 

 

Ausweitung der Verlustnutzungsbeschränkung, § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG  

Nach bisheriger Regelung bleibt ein negatives Einkommen des Organträges bei der Besteuerung 

unberücksichtigt, soweit es in einem ausländischen Staat im Rahmen einer der deutschen Besteuerung des 

Organträgers entsprechenden Besteuerung berücksichtigt wird. So ist z.B. der Verlust eines Organträgers 

mit Geschäftsleitung im Inland und Sitz im Ausland in Deutschland unbeachtlich, wenn der Verlust bereits 

im Sitzstaat steuermindernd im Rahmen einer dort geltenden Gruppenbesteuerung berücksichtigt wird. 

Infolge der Aufgabe des doppelten Inlandsbezugs der Organgesellschaft (vgl. vorstehend) wird nun eine 

Ausdehnung der Verlustnutzungsbeschränkung auf die Organgesellschaften für notwendig erachtet. 

Konkret bleiben negative Einkünfte eines unbeschränkt steuerpflichtigen Organträgers oder einer 

unbeschränkt steuerpflichtigen Organgesellschaft, deren satzungsmäßiger Sitz sich nicht im Inland 

befindet, bei der inländischen Besteuerung unberücksichtigt, soweit sie im ausländischen Staat, der nicht 

EU-/EWR-Mitgliedstaat ist, im Rahmen der Besteuerung des Organträgers, der Organgesellschaft oder 

einer anderen Person berücksichtigt werden, § 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 KStG.  

Durch die Regelung droht jedoch eine deutliche Ausdehnung der Verlustnutzungsbeschränkung. 

Während derzeit die Verlustnutzung nur dann ausgeschlossen ist, wenn der Verlust des Organträgers in 

einem ausländischen Staat im Rahmen einer der deutschen Besteuerung des Organträgers 

entsprechenden Besteuerung, somit einer konsolidierten Besteuerung, zu berücksichtigen ist, fehlt eine 

solche Einschränkung in der Neuregelung. Die Verlustnutzung ist immer dann ausgeschlossen, wenn der 

Verlust im Ausland steuerlich berücksichtigt wird. Dies könnte z.B. im Fall eines Organträgers mit 

Geschäftsleitung im Inland und Sitz im Ausland zum Ausschluss der Berücksichtigung von inländischen 

Betriebsstättenverlusten führen, wenn das mit dem Sitzstaat vereinbarte Doppelbesteuerungsabkommen 

nicht die Freistellung dieses Betriebsstättenergebnisses im Sitzstaat vorsieht.  

Hinweis: Die Neufassung ist in allen noch nicht bestandskräftig veranlagten Fällen anzuwenden, § 34 

Abs. 8 KStG.  
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Einführung eines Feststellungsverfahrens, § 14 Abs. 5 KStG 

Liegen die Voraussetzungen der körperschaftsteuerlichen Organschaft vor, wird dem Organträger das 

Einkommen der Organgesellschaft zugerechnet und dort im Rahmen der Körperschaftsteuerveranlagung 

berücksichtigt. Ändert sich das Einkommen der Organgesellschaft, ist die Änderung einer 

bestandskräftigen Veranlagung des Organträgers jedoch nicht ohne weiteres möglich.  

Deshalb wird ein Feststellungsverfahren eingeführt, in dem mit inhaltsgleichem Bescheid das dem 

Organträger zuzurechnende Einkommen der Organgesellschaft, weitere Besteuerungsgrundlagen, wie 

z.B. für den Spendenabzug relevanter Umsatz und Lohnsummen, sowie anzurechnende Steuern sowohl 

gegenüber dem Organträger als auch gegenüber der Organgesellschaft festgesetzt werden, § 14 

Abs. 5 KStG. Dem Feststellungsbescheid kommt für die Besteuerung des Einkommens des Organträgers 

die Funktion eines Grundlagenbescheids zu, so dass die Änderungen im Feststellungsbescheid im Rahmen 

der verfahrensrechtlichen Vorgaben entsprechend im jeweiligen Steuerbescheid nachvollzogen werden 

können. 

Hinweis: Die Regelung ist erstmals für Feststellungszeiträume anzuwenden, die nach dem 31.12.2013 

(statt laut Gesetzentwurf nach dem 31.12.2012) beginnen, § 34 Abs. 9 KStG.  

 

Ausweitung des Verlustrücktrags, § 10d Abs. 1 Satz 1 EStG 

Verluste können derzeit bis zu einem Betrag von 511.500 Euro bzw. 1.023.000 Euro im Falle der 

Zusammenveranlagung von Ehegatten im vorangegangen Veranlagungszeitraum vom Gesamtbetrag der 

Einkünfte abgezogen werden. Der Höchstbetrag wird auf 1.000.000 Euro bzw. 2.000.000 Euro bei 

Zusammenveranlagung erhöht, § 10d Abs. 1 Satz 1 EStG. 

Neben dem einkommensteuerlichen Verlustrücktrag gilt diese Regelung auch für den 

körperschaftsteuerlichen Verlustrücktrag, so dass auch hier künftig an Stelle des bisherigen Höchstbetrags 

von 511.500 Euro der Betrag von 1.000.000 Euro tritt. 

Hinweis: Die Regelung gilt erstmals für negative Einkünfte, die bei der Ermittlung des Gesamtbetrags der 

Einkünfte des Veranlagungszeitraums 2013 nicht ausgeglichen werden können, § 52 Abs. 25 Satz 7 EStG.  
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Vereinfachung und Vereinheitlichung des Reisekostenrechts 

Das steuerliche Reisekostenrecht wird grundlegend vereinfacht und vereinheitlicht. Die Änderungen im 

Reisekostenrecht, die einheitlich im Bereich der Werbungskosten aufgenommen werden, gelten 

entsprechend für den Betriebsausgabenabzug im Rahmen der Einkünfte aus gewerblicher und 

selbständiger Tätigkeit, § 4 Abs. 5 EStG.  

 

Definition der ersten Tätigkeitsstätte, § 9 Abs. 4 EStG 

Die Schaffung von Rechtssicherheit im Hinblick auf sog. regelmäßige Arbeitsstätten bildet das zentrale 

Thema der Reform des Reisekostenrechts. Dieser Begriff ist relevant für den Werbungskosten- bzw. 

Betriebsausgabenabzug von Fahrtkosten, eine doppelte Haushaltsführung sowie für 

Verpflegungsmehraufwendungen.  

Durch einen neu eingefügten § 9 Abs. 4 EStG wird der bisherige unbestimmte Rechtsbegriff der 

regelmäßigen Arbeitsstätte durch die sog. „erste Tätigkeitsstätte“ ersetzt und im Gesetz ausdrücklich 

definiert. Entsprechend der geänderten Rechtsprechung des BFH zur regelmäßigen Arbeitsstätte gibt es 

maximal eine Tätigkeitsstätte je Dienstverhältnis. 

Hinweis: Fahrtkosten von der Wohnung zu der ersten Tätigkeitsstätte sind regelmäßig mit der 

Entfernungspauschale in Höhe von 0,30 Euro je Entfernungskilometer abgegolten. Es können keine 

Verpflegungspauschalen geltend gemacht werden und Unterkunftskosten können in der Regel nur im 

Rahmen einer doppelten Haushaltsführung angesetzt werden. 

Fahrtkosten für beruflich veranlasste Fahrten, die nicht Fahrten zwischen Wohnung und erster 

Tätigkeitsstätte sowie keine Familienheimfahrten im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung sind, 

können dagegen ohne diese Begrenzung geltend gemacht werden, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a EStG. 

Alternativ zum bereits bisher möglichen Ansatz der Pauschale von 0,30 Euro pro gefahrenem Kilometer 

bei Nutzung eines Pkws kann ein anzusetzender Kilometersatz auf Grund der für einen Zeitraum von 

zwölf Monaten ermittelten Gesamtkosten für das genutzte Fahrzeug errechnet werden. Dieser kann so 

lange angesetzt werden, bis sich die Verhältnisse wesentlich ändern. 

Das Gesetz definiert eine erste Tätigkeitsstätte als ortsfeste Einrichtung des Arbeitgebers, eines 

verbundenen Unternehmens und in Ausnahmefällen auch eines vom Arbeitgeber bestimmten Dritten, der 

der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Dabei erfolgt die Bestimmung dieser ersten Tätigkeitsstätte 

vorrangig anhand sog. qualitativer Kriterien, d.h. nach arbeits- oder dienstrechtlichen Festlegungen bzw. 

entsprechenden Weisungen des Arbeitgebers. Nur hilfsweise soll auf quantitative Kriterien 

zurückgegriffen werden. 

Das Gesetz führt typische Fälle einer dauerhaften Zuordnung auf. Dazu gehören etwa  

 die unbefristete Zuordnung des Arbeitnehmers zu einer bestimmten betrieblichen Einrichtung,  

 die Zuordnung für die Dauer des gesamten Dienstverhältnisses oder  

 die Zuordnung über einen Zeitraum von 48 Monaten hinaus. 

Sofern es an einer dauerhaften oder eindeutigen Zuordnung durch den Arbeitgeber fehlt, ist eine 

Prüfungsreihenfolge zur Bestimmung der ersten Tätigkeitsstätte vorgegeben. Es wird darauf abgestellt, ob 

der Arbeitnehmer an einer bestimmten betrieblichen Einrichtung typischerweise arbeitstäglich oder dort je 
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Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage (statt im Gesetzentwurf einen vollen Arbeitstag) oder mindestens ein 

Drittel (statt im Gesetzentwurf 20 Prozent) seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden soll. 

Maßgeblich ist dabei die ex-ante-Betrachtung.  

Erfüllen mehrere Tätigkeitsstätten diese Kriterien, ist die Bestimmung durch den Arbeitgeber maßgeblich; 

fehlt diese, wird zugunsten des Steuerpflichtigen die der Wohnung am nächsten liegende Tätigkeitsstätte 

als erste Tätigkeitsstätte unterstellt.  

 

Fahrtkosten, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4a EStG 

Die steuerliche Berücksichtigung von Fahrtkosten anlässlich einer auswärtigen beruflichen Tätigkeit bleibt 

unverändert. In Abgrenzung zu der Entfernungspauschale wird nunmehr nur gesetzlich geregelt, dass bei 

beruflich veranlassten Fahrten, die nicht Fahrten zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte bzw. 

Familienheimfahrten sind, die Fahrtkosten mit den tatsächlich entstandenen Aufwendungen als 

Werbungskosten oder alternativ wie bereits bisher mit der Pauschale pro gefahrenem Kilometer gemäß 

Bundesreisekostengesetz (0,30 Euro bei Pkw) angesetzt werden können. 

Des Weiteren geht die Neuregelung auf Fahrtkosten bei einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet ein.  

 

Verpflegungsmehraufwendungen, § 9 Abs. 4a EStG 

Bei den Pauschalen für Verpflegungsmehraufwendungen werden die Mindestabwesenheitszeiten 

verringert und statt der bisherigen dreistufigen eine zweistufige Staffelung der Pauschalen (12 Euro und 

24 Euro) eingeführt. Zudem wird der Regelungsbereich der Verpflegungsmehraufwendungen aus dem 

Bereich der Betriebsausgaben herausgenommen und einheitlich mit den gesamten Reisekosten bei den 

Werbungskosten in § 9 EStG geregelt. 

Hinweis: Vergütungen des Arbeitgebers anlässlich einer eintägigen oder mehrtägigen auswärtigen 

beruflichen Tätigkeit können bis zur Höhe der im Folgenden beschriebenen neuen Pauschalen auch 

steuerfrei ausbezahlt werden, § 3 Nr. 13 und Nr. 16 EStG.  

Für jeden Kalendertag, an dem ein Arbeitnehmer außerhalb seiner Wohnung und ersten Tätigkeitsstätte 

beruflich tätig und er 24 Stunden von seiner Wohnung abwesend ist (mehrtägige auswärtige berufliche 

Tätigkeit), kann er weiterhin pauschal 24 Euro pro Tag als Werbungskosten geltend machen. Unabhängig 

von der Prüfung einer Mindestabwesenheitszeit können für den An- und Abreisetag einer solchen 

mehrtätigen auswärtigen Tätigkeit 12 Euro angesetzt werden.  

Bei eintägigen auswärtigen Tätigkeiten und einer Abwesenheit von mehr als acht Stunden von der 

Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte wird gleichfalls eine Pauschale von 12 Euro berücksichtigt. 

Wie bisher bleibt die Berücksichtigung der Pauschalen für die Verpflegungsmehraufwendungen auf die 

ersten drei Monate der beruflichen Tätigkeit an ein- und derselben Tätigkeitsstätte beschränkt. Zur 

vereinfachten Berechnung der Dreimonatsfrist wird eine rein zeitliche Bemessung der 

Unterbrechungsregelung eingeführt, wonach eine Unterbrechung der beruflichen Tätigkeit an ein- und 

derselben Tätigkeitsstätte von mindestens vier Wochen zu einem Neubeginn des Drei-Monats-Zeitraums 

führt.  
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Bei einer vom Arbeitgeber oder auf dessen Veranlassung von einem Dritten zur Verfügung gestellten 

Mahlzeit werden die ermittelten Pauschalen typisierend für ein Frühstück um 20 Prozent und für ein 

Mittag- oder Abendessen jeweils um 40 Prozent des Betrags der Verpflegungspauschalen für eine 24-

stündige Abwesenheit gekürzt, § 9 Abs. 4a Satz 8 EStG. 

Hinweis: Danach wird die Verpflegungspauschale von 24 Euro für ein Frühstück im Inland um 4,80 Euro 

bzw. für ein Mittag- und Abendessen um jeweils 9,60 Euro gekürzt. 

Auf Anregung des Finanzausschusses wird zudem gesetzlich klargestellt, dass diese 

Verpflegungspauschalen sowie die Dreimonatsfrist auch für eine doppelte Haushaltsführung gelten. Dabei 

ist für jeden Kalendertag innerhalb der Dreimonatsfrist, an dem gleichzeitig eine auswärtige berufliche 

Tätigkeit sowie eine Tätigkeit im Ausland ausgeübt wird, nur der jeweils höchste in Betracht kommende 

Pauschbetrag abziehbar. Weiter wird gesetzlich klargestellt, dass sofern eine auswärtige berufliche 

Tätigkeit einer doppelten Haushaltsführung am Tätigkeitsort unmittelbar vorausgegangen ist, die Dauer 

dieser auswärtigen beruflichen Tätigkeit an dem Tätigkeitsort auf die Dreimonatsfrist anzurechnen ist. 

 

Doppelte Haushaltsführung, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5 EStG 

Im Bereich der doppelten Haushaltsführung wird auf die Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete 

verzichtet. Stattdessen wird eine betragsmäßige Höchstgrenze eingeführt. Danach können als 

Unterkunftskosten für eine doppelte Haushaltsführung im Inland künftig nur die dem Arbeitnehmer 

tatsächlich entstehenden Aufwendungen für die Nutzung der Unterkunft oder Wohnung, maximal 

1.000 Euro im Monat, angesetzt werden. Dieser Betrag umfasst dabei alle damit zusammenhängenden 

Aufwendungen, d.h. Miete inklusive Betriebskosten, Stellplatzgebühren etc. 

Hinweis: Bei einer doppelten Haushaltsführung im Ausland bleibt es bei den bisherigen Regelungen. 

Danach können die tatsächlichen Mietkosten berücksichtigt werden, soweit sie angemessen und 

notwendig sind. 

 

Unterkunftskosten, § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5a EStG 

In einem neuen § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 5a EStG wird die Abziehbarkeit der beruflich veranlassten 

Unterkunftskosten während einer Tätigkeit außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte kodifiziert.  

Danach sind derartige Kosten in einem Zeitraum von maximal 48 Monaten unbeschränkt als 

Werbungskosten abzugsfähig. Nach Ablauf dieses Zeitraums (längerfristige Auswärtstätigkeit) können sie 

nur noch bis zur Höhe vergleichbarer Aufwendungen im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung - und 

damit maximal in Höhe von 1.000 Euro pro Kalendermonat - angesetzt werden. 

 

Arbeitgebermahlzeiten, § 8 Abs. 2 Sätze 8 und 9 EStG 

Übliche Mahlzeiten, die ein Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern anlässlich einer auswärtigen Tätigkeit zur 

Verfügung stellt, sind künftig mit dem Sachbezugswert anzusetzen, § 8 Abs. 2 Sätze 8 und 9 EStG. Dabei 

legt der Gesetzgeber den Wert einer derartigen üblichen Mahlzeit auf maximal 60 Euro fest. Eine 
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Besteuerung mit dem Sachbezugswert kann unterbleiben, wenn der Arbeitnehmer dafür eine 

Verpflegungspauschale beanspruchen könnte.  

Hinweis: Diese Vereinfachungsregelung gilt nicht für Belohnungsessen, d.h. Mahlzeiten, deren Preis 60 

Euro übersteigt. Diese sind weiterhin nach § 8 Abs. 2 Satz 1 EStG zu bewerten und nach den allgemeinen 

Regelungen zu besteuern. 

 

Inkrafttreten des neuen Reisekostenrechts 

Das neue Reisekostenrecht gilt erstmals ab dem Veranlagungszeitraum 2014. Im 

Lohnsteuerabzugsverfahren sind die Neuregelungen erstmals auf den laufenden Arbeitslohn anzuwenden, 

der für einen nach dem 31.12.2013 endenden Lohnzahlungszeitraum gewährt wird, sowie auf sonstige 

Bezüge, die nach dem 31.12.2013 zufließen, § 52 Abs. 1 Sätze 1 und 2 sowie Abs. 12 Sätze 4 und 5 

EStG. 

 

Weiterer Zeitplan  

Gemäß dem voraussichtlichen Zeitplan wird der Finanzausschuss des Bundesrates am 8.11.2012 über das 

Gesetz beraten und der Bundesrat am 23.11.2012 über seine Zustimmung beschließen. 

 

Stuttgart, 29.10.2012 

 

Dr. Ulrike Höreth, Brigitte Stelzer 

 

Ebner Stolz Mönning Bachem  

Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte 

www.ebnerstolz.de 

 

 

 

 

Die vorliegenden Ausführungen sind nicht geeignet, darauf im Einzelfall Entscheidungen zu gründen, und ersetzen nicht die 

kompetente Beratung im Einzelfall. Hierfür steht Ihnen der Herausgeber gerne zur Verfügung. Der Herausgeber und die Autoren 

übernehmen keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Informationen.  

 

Die Ausführungen unterliegen urheberrechtlichem Schutz. Eine Speicherung zu eigenen privaten Zwecken oder die Weiterleitung zu 

privaten Zwecken (nur in vollständiger Form) ist gestattet. Kommerzielle Verwertungsarten, insbesondere der (auch auszugsweise) 

Abdruck in anderen Newslettern oder die Veröffentlichung auf Webseiten, bedürfen der Zustimmung der Herausgeber. 

http://www.ebnerstolz.de/

