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Teil I   Reisekosten     der Gewerbetreibenden, der Angehörigen 
der freien Berufe und der sonstigen Selbständigen 
sowie der Land- und Forstwirte

1. Geschäftsreise – Voraussetzungen

Das steuerliche Reisekostenrecht ist bereits ab 1996 in wesentlichen Teilen grundlegend 
geändert worden. Ursächlich hierfür war vor allem die Kritik des BFH an den bisher gel-
tenden, steuerlich abzugsfähigen Pauschalen für Verpfl egungsmehraufwendungen, die bei 
vergleichbaren Anlässen in unterschiedlicher Höhe gewährt wurden (vgl. BFH-Urteile vom 
26.1.1994, BStBl II 1994, 529 und vom 18.2.1994, BStBl II 1994, 532).

Der steuerlich zu berücksichtigende Verpfl egungsmehraufwand wurde durch die Neu-
regelung im Jahressteuergesetz 1996 vom 11.10.1995 (BStBl I 1995, 438) und im Jahres-
steuer-Ergänzungsgesetz vom 18.12.1995 (BStBl I 1995, 786) erstmals auf eine gesetzliche 
Grundlage gestellt und in § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG geregelt. Einwendungen gegen diese 
Neuregelung vor allem hinsichtlich der Höhe der Pauschalen für Verpfl egungsmehrauf-
wendungen führten ab 1997 bereits wieder zu einer, wenn auch geringfügigen Änderung. 
Vgl. hierzu Kap. 2.2.

Zuletzt wurde das Reisekostenrecht durch die Neufassung der Lohnsteuerrichtlinien 2008 
verändert. Vgl. hierzu Kap. 10. Die Regelungen in den LStR sind bei betrieblich veranlassten 
Geschäftsreisen sinngemäß anzuwenden (R 4.12 Abs. 2 LStR).

Eine Geschäftsreise  liegt bei einer vorübergehenden Auswärtstätigkeit vor. Das bedeutet, 
dass der Steuerpfl ichtige aus betrieblichen/berufl ichen Gründen vorübergehend außerhalb 
seiner Wohnung und seiner regelmäßigen Betriebsstätte oder Stätte der Berufsausübung 
tätig sein muss. Unerheblich ist, ob die Geschäftsreise von der regelmäßigen Betriebsstät-
te oder von der Wohnung aus angetreten und wo sie beendet wird. Die Geschäftsreise 
beginnt, wenn die Fahrt zur auswärtigen Tätigkeitsstätte von der Wohnung oder von der 
regelmäßigen Betriebsstätte/Stätte der Berufsausübung aus angetreten wird, sie endet, 
wenn der Steuerpfl ichtige zur Wohnung oder zur regelmäßigen Betriebsstätte/Stätte der 
Berufsausübung zurückkehrt. Die Annahme einer Geschäftsreise hängt nicht von einer 
Mindestentfernung ab.

Es kommt auch nicht darauf an, ob der Steuerpfl ichtige die politische Gemeinde verlässt, 
in der er seine Wohnung und/oder seine regelmäßige Betriebsstätte unterhält.

Zum Begriff Betriebsstätte im hier maßgeblichen Sinne, der nicht vollinhaltlich mit dem 
in § 12 AO übereinstimmt, vgl. Kap. 5 und Kap. 6.1. Als regelmäßige Betriebsstätte  oder als 
regelmäßige Stätte der Berufsausübung  ist der ortsgebundene Mittelpunkt der auf Dauer 
angelegten betrieblichen oder berufl ichen Tätigkeit des Steuerpfl ichtigen anzusehen.

Im Gegensatz zu den Fahrten von der Wohnung zur regelmäßigen Betriebsstätte muss 
sich der Steuerpfl ichtige bei Geschäftsreisen – und zwar aus betrieblichen oder berufl ichen 
Gründen – von der regelmäßigen Betriebsstätte/Stätte der Berufsausübung entfernen. Daraus 
folgt, dass Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Betriebsstätte einerseits und 
Fahrten zwischen mehreren Betriebsstätten andererseits begriffl ich keine Geschäftsrei-
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sen sind; trotzdem können in diesem Zusammenhang entstandene Kosten, wenn auch in 
unterschiedlichem Umfang, Betriebsausgaben sein. Wegen der Abgrenzung zwischen beiden 
und ihren Folgen vgl. Kap. 5 und Kap. 6.1.

Eine Auswärtstätigkeit ist vorübergehend,  wenn der Steuerpfl ichtige voraussichtlich 
an die regelmäßige Betriebsstätte/Stätte der Berufsausübung zurückkehren und dort seine 
betriebliche oder berufl iche Tätigkeit fortsetzen wird. Die auswärtige Tätigkeit ist dagegen 
nicht vorübergehend, wenn nach dem Gesamtbild der Verhältnisse anzunehmen ist, dass 
die auswärtige Tätigkeitsstätte vom ersten Tag an regelmäßige Betriebsstätte/Stätte der Be-
rufsausübung geworden ist, wie z. B. bei einer Betriebsverlegung. Auch bei einer längerfris-
tigen vorübergehenden Auswärtstätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte wird die auswärtige 
Tätigkeitsstätte nicht zu einer neuen regelmäßigen Betriebstätte (R 9.4 Abs. 2 LStR). Es 
gelten die gleichen Grundsätze wie bei einer längeren vorübergehenden Auswärtstätigkeit 
von Arbeitnehmern (vgl. hierzu Kap. 10.3). 

2. Umfang der Reisekosten bei Geschäftsreisen im Inland

Zu den Reisekosten  gehören alle Kosten, die so gut wie ausschließlich durch die betrieb-
liche oder berufl iche Tätigkeit des Steuerpfl ichtigen außerhalb seiner Wohnung und einer 
ortsgebundenen regelmäßigen Betriebsstätte oder Stätte der Berufsausübung unmittelbar 
veranlasst sind, nämlich die

Fahrtkosten  • (vgl. Kap. 2.1),
Mehraufwendungen für Verpfl egung  • (vgl. Kap. 2.2),
Übernachtungskosten  • (vgl. Kap. 2.3),
Reisenebenkosten  • (vgl. Kap. 2.4),
Reisekosten für Begleitpersonen  • (vgl. Kap. 2.5).

Unternimmt der Steuerpfl ichtige die Reise auch aus privaten Gründen oder erledigt er wäh-
rend der Geschäftsreise in einem mehr als geringfügigen Umfang private Angelegenheiten, 
so sind die betrieblich/berufl ich veranlassten von den privat veranlassten Aufwendungen zu 
trennen. Ist das nicht – auch nicht im Wege der Schätzung – leicht und einwandfrei möglich, 
so gehören die gesamten Aufwendungen zu den nicht abzugsfähigen Lebenshaltungskosten 
nach § 12 Nr. 1 EStG (R 4.12 Abs. 2 EStR i. V. m. R 9.4 Abs. 1 LStR). Zur aktuellen Recht-
sprechung vgl. auch BFH-Beschluss vom 20.7.2006, BStBl II 2007, 121.

Beispiel 1
Der Steuerpfl ichtige begibt sich an seinen Urlaubsort, wo er den Jahresurlaub verbringt; er trifft sich dort 
mit einem Kunden zu geschäftlichen Gesprächen.

Lösung: Einem Abzug von Reisekosten als Betriebsausgaben steht § 12 Nr. 1 EStG entgegen.
Beispiel 2
Der Steuerpfl ichtige unterbricht seinen Urlaub und reist zu einem in der Nähe seines Urlaubsorts wohnen-
den Geschäftsfreund.

Lösung: Es liegt eine Geschäftsreise vor, jedoch nur, soweit es sich um die Fahrt vom Urlaubsort zum 
Geschäftsfreund handelt. Eine leichte und einwandfreie Trennung der Kosten von den Urlaubskosten ist 
hier möglich.
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Aufwendungen für Anschaffungen, die nicht so gut wie ausschließlich durch die betriebliche 
oder berufl iche Tätigkeit veranlasst sind, sondern auch bei Privatreisen verwendet werden 
(können), wie z. B. Kosten für die Anschaffung von Koffern und anderen Reiseausrüstungs-
gegenständen (z. B. Reisewecker) sowie für Wäsche und Kleidung zu Beginn der Reise, 
können steuerlich nicht als Betriebsausgaben behandelt werden (R 4.12 Abs. 2 EStR i. V. m. 
R 9.4 Abs. 1 LStR), es sei denn, es handelt sich um typische Berufskleidung. Dies gilt selbst 
dann, wenn die private Kleidung im Beruf benutzt wird und wegen der Besonderheiten des 
ausgeübten Berufs einem erhöhten Verschleiß unterliegt oder wenn die private Kleidung der 
Förderung des Berufs oder der Tätigkeit des Steuerpfl ichtigen dient. Da sich diese Kosten 
von den Kosten der privaten Lebensführung nicht leicht und einwandfrei trennen lassen, 
wird ein Abzug der Aufwendungen auch nicht teilweise zugelassen.

Zum Verlust von privaten Vermögensgegenständen anlässlich einer Geschäftsreise vgl. 
die Ausführungen zu den Reisenebenkosten in Kap. 2.4. Wegen der steuerlichen Behandlung 
von Unfallkosten und Vermögensschäden durch Diebstahl, die mit einer Geschäftsreise 
im Zusammenhang stehen, vgl. Kap. 2.1.3.

Ein Abzug von Reisekosten kommt auch dann nicht in Betracht, wenn die Aufwendungen 
in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang mit steuerfreien Einnahmen stehen 
(§ 3c EStG). Die Steuerfreiheit kann sich z. B. aus einem Doppelbesteuerungsabkommen 
ergeben. Die Ausführungen hierzu in Kap. 10 gelten entsprechend auch für Geschäftsreisen 
von Gewerbetreibenden und anderen Selbständigen.

Zur Bewirtung des Steuerpfl ichtigen und/oder eines seiner Arbeitnehmer sowie zur 
Bewirtung durch den Steuerpfl ichtigen anlässlich einer Auswärtstätigkeit vgl. Kap. 19.2.2 
und Kap. 19.2.3 sowie Kap. 2.2 a. E.

Bezüglich der Reisekosten für Begleitpersonen vgl. Kap. 2.5.
Erzielt ein selbständiger, also nicht im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses beschäftigter 

Steuerpfl ichtiger für eine  nebenberufl iche Tätigkeit als Übungsleiter, Ausbilder, Erzie-
her, Betreuer oder für eine vergleichbare nebenberufl iche Tätigkeit oder für nebenberuf-
lich künstlerische Tätigkeiten oder für die nebenberufl iche Pfl ege alter, kranker oder 
behinderter Menschen Einnahmen, so erhält er unter den in § 3 Nr. 26 EStG genannten 
Voraussetzungen einen Steuerfreibetrag von 2 100 €. Überschreiten solche Einnahmen 
den steuerfreien Betrag von 2 100 €, dürfen die mit den nebenberufl ichen Tätigkeiten in 
unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Ausgaben, also auch Reisekos-
ten, nur insoweit als Betriebsausgaben abgezogen werden, als sie ihrerseits den Betrag von 
2 100 € übersteigen. Sofern die Einnahmen diesen Betrag nicht übersteigen, ist ein Abzug 
als Betriebsausgaben augrund der Regelungen des § 3c EStG nicht möglich (z. B. Einnahmen 
1 500 € = steuerfrei, Betriebsausgaben 1 800 € = kein Abzug, steuerpfl ichtige Einkünfte 
= 0 €, nicht etwa ./. 300 €).

Hinsichtlich Voraussetzungen und Umfang von Reisekosten gelten im Einzelnen die 
folgenden Grundsätze:

2.1 Fahrtkosten

Die aus Anlass einer Geschäftsreise entstehenden und nachgewiesenen oder zumindest 
glaubhaft gemachten Fahrtkosten  können in ihrer tatsächlichen Höhe als Betriebsausgaben 
abgezogen werden. Fahrtkosten sind die tatsächlichen Aufwendungen, die dem Steuerpfl ich-
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tigen durch die persönliche Benutzung eines Beförderungsmittels für die Hin- und Rückfahrt 
entstehen. Können die Aufwendungen nicht belegt werden, so muss sich die Tatsache, dass 
Fahrtkosten entstanden sind und eine Geschäftsreise unternommen wurde, aus sonstigen 
Unterlagen ergeben (z. B. Hotelrechnungen, Tankstellenbelegen, Fahrtenbuch). Sowohl bei 
einer kürzeren als auch bei einer längeren Geschäftsreise gehören auch die Fahrtkosten für 
Zwischenheimfahrten zu den Reisekosten (BFH-Urteile vom 15.11.1991, BStBl II 1992, 266 
und vom 24.4.1992, BStBl II 1992, 664).

2.1.1 Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel

Bei öffentlichen Verkehrsmitteln (z. B. Eisenbahn, Straßenbahn, Omnibus, Taxi, Flugzeug) 
ist der entrichtete Fahrpreis einschließlich etwaiger Zuschläge (z. B. EC, IC, ICE) anzusetzen. 
Auf die Notwendigkeit der Aufwendungen kommt es nicht an. Dem Steuerpfl ichtigen steht es 
sonach frei, welche Wagenklasse er benutzen will. Auch die Wahl des Beförderungsmittels 
(z. B. Flugzeug statt Eisenbahn, Taxi statt Straßenbahn) bleibt ihm überlassen. Der Betriebs-
ausgabenabzug setzt allerdings den Nachweis der entstandenen Kosten voraus (z. B. durch 
Vorlage der Fahrkarten, Quittungen der Reisebüros, Flugzeugtickets, Taxibelege). Erwirbt 
der Steuerpfl ichtige im Hinblick auf seine ausgeprägte berufl iche Reisetätigkeit und deshalb 
fast ausschließlich aus berufl ichen/betrieblichen Gründen eine BahnCard  der Deutschen 
Bahn AG, so sind die Aufwendungen hierfür im begrenzten Rahmen der für Arbeitnehmer 
geltenden Regelung als Betriebsausgaben abzugsfähig. Vgl. hierzu Kap. 11.1.

2.1.2 Geschäftsreisen mit eigenem privaten Kraftfahrzeug

Benutzt der Steuerpfl ichtige ein eigenes Kfz zu einer Geschäftsreise, so sind grundsätzlich 
sämtliche Aufwendungen, die durch die Benutzung dieses Fahrzeugs entstehen, im Ein-
zelnen nachzuweisen.  Der Nachweis von Fahrzeugkosten ist aber nur dann erforderlich, 
wenn der Steuerpfl ichtige ein privates Fahrzeug nutzt (zur Abgrenzung von Betriebs- und 
Privatvermögen vgl. Kap. 4). Bei betrieblichen Fahrzeugen werden die Fahrzeugkosten 
ohnehin in voller Höhe als Betriebsausgabe berücksichtigt. Ein zusätzlicher Ansatz von 
Aufwendungen für die Nutzung während einer Geschäftsreise ist daher nicht erforderlich. 
Die nachfolgenden Ausführungen gelten daher nur für Geschäftsreisen, die mit einem pri-
vaten Fahrzeug durchgeführt werden. Der Steuerpfl ichtige kann in diesen Fällen wahlweise 
die unter Kap. 2.1.2.2 genannten Kilometersätze je Fahrtkilometer geltend machen oder die 
tatsächlichen Kfz-Kosten (vgl. Kap. 2.1.2.1).

2.1.2.1 Einzelnachweis der Kfz-Kosten
 Beim Einzelnachweis ist der Teilbetrag der jährlichen Gesamtkosten des Fahrzeugs 
abzugsfähig, der dem Anteil der zu berücksichtigenden berufl ichen Fahrten an der Jahres-
fahrleistung entspricht. Da der Anteil an den Gesamt-Kfz-Kosten eines Kalenderjahrs, der 
auf Geschäftsreisen entfällt, zu ermitteln ist, empfi ehlt sich die Führung eines Fahrten-
buchs. Es genügt aber auch, wenn der Teilbetrag der jährlichen Gesamtkosten des Kfz 
ermittelt wird, der dem Anteil der zu berücksichtigenden Fahrten an der Jahresfahrleistung 
entspricht (R 4.12 Abs. 2 EStR i. V. m. R 9.5 Abs. 1 Satz 3 LStR). In diesem Fall müssen 
neben den jährlichen Gesamtkosten mindestens die im Kalenderjahr insgesamt gefahrenen 
Kilometer sowie die auf die Geschäftsreisen entfallenden Kilometer im Einzelnen nachge-
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wiesen werden. Wird ein Fahrtenbuch  geführt, so gelten hinsichtlich des erforderlichen 
Inhalts die Ausführungen in Kap. 4.2.3 (vgl. R 4.12 Abs. 2 EStR i. V. m. R 9.4 Abs. 1 Satz 6 
und R 8.1 Abs. 9 Nr. 2 LStR).

Berücksichtigungsfähig sind z. B. die Betriebsstoffkosten (Benzin, Öl), die Wartungs- 
und Reparaturkosten einschließlich der Kosten für Reifen und Inspektion, die Kosten einer 
Garage am Wohnort, die Kfz-Steuer, die Beiträge für die Kfz-Haftpfl icht-, die Teilkasko- und 
Vollkaskoversicherung. Zu berücksichtigen sind auch die Beiträge für die Automobil-Rechts-
schutzversicherung  (die hinsichtlich der Kosten der Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidi-
gung bei straf- und zivilrechtlichen Verfahren in bestimmtem Umfang Versicherungsschutz 
gewährt). Für Kfz, die nicht nur betrieblich, sondern auch privat genutzt werden, können 
die Beiträge hierfür im gleichen Verhältnis wie die anderen Aufwendungen in Betriebsaus-
gaben und in nicht abzugsfähige Ausgaben der privaten Lebensführung aufgeteilt werden. 
Abzugsfähig sind beim Einzelnachweis (nicht aber neben den Kilometersätzen von 0,30 € 
usw. nach Kap. 2.1.2.2) auch die anteiligen Zinsen für ein Anschaffungsdarlehen (BFH-
Urteil vom 10.9.1982, BStBl II 1983, 17), nämlich soweit sie auf die berufl ichen Fahrten 
entfallen sowie insbesondere die anteiligen Absetzungen für Abnutzung (AfA) von den 
Anschaffungskosten (§ 9b EStG). Zu den Anschaffungskosten des Kfz gehören auch die 
Aufwendungen für ein fest eingebautes Autoradio (BFH-Urteile vom 7.9.1989, BStBl II 
1990, 19 und vom 24.10.1972, BStBl II 1973, 78).

Bei der steuerlichen Behandlung eines Autotelefons  ist davon auszugehen, dass die-
ses, bezogen auf den Pkw, als selbständiges Wirtschaftsgut anzusehen ist, das mit den 
Aufwendungen für die Anschaffung, den Einbau und den Anschluss auch gesondert abzu-
schreiben ist (vgl. BFH-Urteil vom 20.2.1997, BStBl II, 360). Nach den neuen AfA-Tabellen 
(vgl. unten) unterstellt die Finanzverwaltung bei Anschaffung nach dem 31.12.2000 eine 
Nutzungsdauer von fünf Jahren (vorher vier Jahre). Soweit das Autotelefon privat genutzt 
wird, kommt ein Abzug der Kosten als Betriebsausgaben nicht in Betracht. Dies gilt sowohl 
für die laufenden Gesprächsgebühren als auch für die anteilige AfA und die Grundgebühr. 
Hat der Steuerpfl ichtige keine oder keine hinreichenden Aufzeichnungen, ist der berufl iche 
Anteil zu schätzen. Der private Nutzungsanteil des Pkw selbst dürfte hierbei weniger einen 
brauchbaren Anhalt bieten als der Privatanteil bei einem Telefon am Arbeitsplatz (in der 
Regel ca. 20 %). Zur lohnsteuerlichen Behandlung der Aufwendungen für ein Autotelefon 
des Arbeitnehmers vgl. § 3 Nr. 45 EStG, R 3.45 LStR, R 9.1 Abs. 5 LStR.

Nicht zu den hier maßgeblichen Gesamtkosten des Fahrzeugs gehören Park- und 
Straßenbenutzungsgebühren (z. B. Autobahngebühren, Maut), Beiträge für Insassen- und 
Unfallversicherungen (wegen der Unfallkosten vgl. Kap. 2.1.3) sowie Geldstrafen und 
Geldbußen, Ordnungsgelder und Verwarnungsgelder (sie sind nach § 12 Nr. 4 EStG bzw. 
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 8 EStG steuerlich nicht abzugsfähig). Mit Ausnahme der Geldstrafen 
und Geldbußen sowie der Ordnungsgelder und Verwarnungsgelder handelt es sich aber um 
abzugsfähige Reisenebenkosten (vgl. Kap. 2.4).

Hinsichtlich der Höhe der AfA eines Pkw ist ab 2001 eine Änderung eingetreten. Nach 
der neueren Rechtsprechung des BFH ist für die Schätzung der Nutzungsdauer regelmäßig 
von dem Zeitraum auszugehen, in dem sich das Wirtschaftsgut technisch abnutzt. Eine 
mit wirtschaftlicher Abnutzung begründete kürzere Nutzungsdauer kann der AfA nur 
zugrunde gelegt werden, wenn das Wirtschaftsgut vor Ablauf der technischen Nutzbarkeit 
objektiv wirtschaftlich verbraucht ist; dies ist nur anzunehmen, wenn die Möglichkeit einer 
wirtschaftlich sinnvollen (anderweitigen) Nutzung oder Verwertung endgültig entfallen ist 
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(BFH-Urteil vom 19.11.1997, BStBl II 1998,59). Hiervon ausgehend hat die Finanzverwal-
tung neue AfA-Tabellen  erlassen (BMF-Schreiben vom 15.12.2000, BStBl I 2000, 1532), 
wonach u. a. für Pkw und Kombifahrzeuge, die nach dem 31.12.2000 angeschafft wurden, 
grundsätzlich eine Nutzungsdauer von sechs Jahren zugrunde zu legen ist. Für Pkw und 
Kombifahrzeuge sowohl des Privatvermögens als auch des Betriebsvermögens erkannte die 
Finanzverwaltung bei Erstzulassung nach dem 31.12.1992 bisher eine Nutzungsdauer von 
fünf Jahren und einen maßgeblichen AfA-Satz von 20 % an (BMF-Schreiben vom 3.12.1992, 
BStBl I 1992, 734 und vom 28.5.1993, BStBl I 1993, 483). In solchen Fällen wurde und wird 
– falls die Anschaffung nicht nach dem 31.12.2000 erfolgt ist – nicht beanstandet, wenn der 
Steuerpfl ichtige der AfA keine längere als eine fünfjährige Nutzungsdauer zugrunde legt. Bei 
einer hohen jährlichen Fahrleistung (z. B. 40 000 km) kann auch eine kürzere Nutzungsdauer 
(z. B. vier Jahre) anerkannt werden. Wegen der AfA bei Erstzulassungen vor dem 1.1.1993 
wird auf die 25. Aufl age (Kap. 2.1) hingewiesen. Zur AfA bei Pkw und Kombifahrzeugen 
im Privatvermögen, z. B. von Arbeitnehmern, vgl. auch Kap. 11.2.1.

AfA-Berechtigter ist nur der Eigentümer des Kfz; auch der Ehegatte des Eigentümers 
ist nicht zur AfA berechtigt. Beim Kfz-Leasing  sind die laufenden Leasingraten in Höhe 
der anteiligen berufl ichen Nutzung sofort abziehbare Betriebsausgaben. Dies gilt ebenso für 
die bei Leasingbeginn zu leistende Sonderzahlung, falls der Gewinn nach § 4 Abs. 3 EStG 
ermittelt wird; bilanzierende Steuerpfl ichtige (§§ 4 Abs. 1, 5 EStG) müssen einen aktiven 
Rechnungsabgrenzungsposten bilden. Vgl. BFH-Urteil vom 5.5.1994, BStBl II 1994, 643 
(644) sowie Kap. 11.2.1 a. E.

Wird ein zum Privatvermögen gehörendes Kraftfahrzeug veräußert und übersteigt der 
Veräußerungserlös den »fi ktiven Buchwert«, d. h. die Anschaffungskosten abzüglich der 
vorgenommenen AfA, so ist ein solcher Veräußerungsgewinn steuerlich ohne Bedeutung; 
er mindert weder die zum Zeitpunkt der Veräußerung entstandenen Kfz-Aufwendungen 
noch die Anschaffungskosten des neuen Fahrzeugs (analoge Anwendung des R 9.12 Satz 3 
LStR). Im Übrigen kann bei Veräußerung und Neuanschaffung eines Kfz vom Einzelnachweis 
zur Inanspruchnahme der pauschalen Kilometersätze (vgl. Kap. 2.1.2.2) – und umgekehrt 
– übergegangen werden.

Einzelnachweis bedeutet, dass die Aufwendungen für das Kfz durch Belege nachzuweisen 
sind. Ein Hinweis auf die in den ADAC-Tabellen  genannten Kilometersätze reicht nicht aus 
(BFH-Urteile vom 17.12.1976, BStBl II 1977, 295 und vom 27.6. 980, BStBl II 1980, 651). Ob 
bei den Benzinkosten trotz des grundsätzlichen Erfordernisses des Einzelnachweises auf die 
Vorlage der Tankstellenbelege verzichtet und stattdessen insoweit eine Schätzung zugelassen 
werden kann (z. B. typenabhängiger Verbrauch je 100 km = 8 Liter × durchschnittlicher 
Benzinpreis von 1,20 € = 9,60 € je 100 km) war in der Rechtsprechung der Finanzgerichte 
umstritten. Mit Urteil vom 7.4.1992, BStBl II 1992, 854 hat der BFH entschieden, dass der 
Steuerpfl ichtige, der die tatsächlichen Kfz-Kosten nicht vollständig nachgewiesen hat, ne-
ben einem Teilnachweis der tatsächlich entstandenen Aufwendungen (z. B. Versicherung, 
Reparaturen usw.), weitere dem Grunde nach feststehende Aufwendungen (z. B. Treibstoff-
kosten) der Höhe nach schätzen lassen könne. Im Ergebnis dürfe allerdings nicht eine 
Besserstellung gegenüber solchen Steuerpfl ichtigen eintreten, die den für einen vollständigen 
Nachweis erforderlichen Aufwand auf sich nehmen. Deshalb dürfe das Finanzamt bei der 
Schätzung von den für den Steuerpfl ichtigen ungünstigsten Umständen (z. B. hinsichtlich 
Benzinpreis und Treibstoffverbrauch) ausgehen. Vgl. hierzu und wegen der Berechnung 
der tatsächlichen Kosten beim Einzelnachweis das Beispiel in Kap. 11.2.1.
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Aus einem ordnungsgemäß geführten Fahrtenbuch  ergibt sich, in welchem Verhältnis die 
Gesamtkosten auf die Fahrten aus Anlass von Geschäftsreisen, auf die Privatfahrten, auf die 
Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Betriebsstätte/Stätte der Berufsausübung und 
ggf. auf die Familienheimfahrten aufzuteilen sind. Wegen des erforderlichen Inhalts eines Fahr-
tenbuchs vgl. Kap. 4.2.3, ebenso zum elektronischen Fahrtenschreiber (Bordcomputer).

Der Kilometersatz, der sich bei vorstehendem Einzelnachweis rechnerisch für einen 
zusammenhängenden Zeitraum von zwölf Monaten – der nicht mit dem Kalenderjahr 
deckungsgleich sein muss – ergibt, kann so lange angesetzt werden, bis sich die Verhält-
nisse wesentlich ändern, z. B. bis zum Ablauf des Abschreibungszeitraums des Pkw oder 
bis zum Eintritt veränderter Leasingbelastungen (R 4.12 Abs. 2 EStR i. V. m. R 9.5 Abs. 1 
Satz 4 LStR) oder wenn vor Ablauf der AfA anstelle des bisherigen ein anderes Kfz ange-
schafft wird, nicht dagegen aber, wenn sich allein die Haftpfl ichtversicherungsbeiträge oder 
die Benzinkosten ändern. Die für Arbeitnehmer maßgeblichen Grundsätze in Kap. 11.2.2 
gelten auch hier entsprechend.

2.1.2.2 Pauschale Kilometersätze
 Anstelle des Einzelnachweises der tatsächlichen Gesamtkosten können die Fahrtkosten 
mit folgenden pauschalen Kilometersätzen geltend gemacht werden (vgl. BMF-Schreiben 
vom 20.8.2001, BStBl I 2001, 541): 

bei einem Kraftwagen 0,30  • €,
bei einem Motorrad oder einem Motorroller 0,13  • €,
bei einem Moped oder Mofa 0,08  • €,
bei einem Fahrrad 0,05  • €.

Motorräder und Motorroller sind Zweirad-Kfz mit einem Hubraum von mehr als 50 ccm, 
Moped und Mofa mit einem Hubraum bis zu 50 ccm.

Für die Mitnahme jeder weiteren an der Geschäftsreise teilnehmenden Person erhöht 
sich der km-Satz beim Pkw um 0,02 € und beim Motorrad oder Motorroller um 0,01 €. 
Zusätzliche Kosten für die Mitnahme von Gepäck werden nicht berücksichtigt.

Mit den pauschalen Kilometersätzen sind grundsätzlich alle mit der berufl ichen Nutzung 
des Fahrzeugs verbundenen Aufwendungen abgegolten. Ausnahmsweise können die bei 
der Geschäftsreise anfallenden Parkgebühren neben den Kilometersätzen als Reisene-
benkosten (vgl. Kap. 2.4) ebenso berücksichtigt werden wie etwaige außergewöhnliche 
Kosten, wozu vor allem Aufwendungen gehören, die auf Unfallschäden beruhen (vgl. 
hierzu Kap. 2.1.3). Beiträge für eine Fahrzeug-Vollversicherung  (Vollkasko) sind kei-
ne außergewöhnlichen Kosten (BFH-Urteile vom 8.11.1991, BStBl II 1992, 204 und vom 
21.6.1991, BStBl II 1991, 814). Nicht voraussehbare Aufwendungen für Reparaturen sind 
nur dann daneben berücksichtigungsfähige außergewöhnliche Kosten, wenn sie nicht auf 
Verschleiß beruhen. Deshalb sind Aufwendungen für einen Austauschmotor regelmäßig mit 
den Kilometersätzen abgegolten (BFH-Urteile vom 17.10.1973, BStBl II 1974, 186 und 188 
sowie vom 29.1.1982, BStBl II 1982, 325). Eine andere Beurteilung kann aber in Betracht 
kommen, wenn der Schadensfall nach einer relativ niederen Fahrleistung eintritt (vgl. aus-
führlich hierzu Kap. 11.2.4). Für größere Motorreparaturen gilt das Gleiche. Kreditzinsen 
und andere Geldbeschaffungskosten für ein Kfz-Anschaffungsdarlehen sind ebenfalls mit 
den Kilometersätzen abgegolten (BFH-Urteil vom 30.11.1979, BStBl II 1980, 141); wegen 
der abweichenden Regelung beim Einzelnachweis vgl. Kap. 2.1.2.1.
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Die oben genannten Kilometersätze werden von der Finanzverwaltung (auch weiterhin 
und anders als bei den Verpfl egungspauschalen, vgl. Kap. 2.2 a. E.) dann nicht anerkannt, 
wenn und soweit sie im Einzelfall zu einer offensichtlich unzutreffenden Besteuerung 
führen (BFH-Urteil vom 25.10.1985, BStBl II 1986, 200). Dies kann z. B. in Betracht kom-
men, wenn bei einer Jahresfahrleistung von mehr als 40 000 km die Kilometersätze die 
tatsächlichen Kilometerkosten nach den (unnötigerweise) vorliegenden Aufzeichnungen des 
Steuerpfl ichtigen offensichtlich übersteigen (R 4.12 Abs. 2 EStR i. V. m. H 9.5 [Pauschale 
Kilometersätze] LStH und BFH-Urteil vom 26.7.1991, BStBl II 1992, 105) oder wenn bei 
umfangreicher Reisetätigkeit infolge der Anwendung der Pauschbeträge unverhältnismäßig 
geringe Einkünfte verbleiben würden.

2.1.3 Unfallkosten, Zerstörung

 Kommt ein Pkw des Betriebsvermögens, der sowohl betrieblich oder berufl ich als auch privat 
genutzt wird, auf einer Privatfahrt zu Schaden, zählen die dadurch entstehenden Ausgaben 
oder Vermögensverluste zu den Betriebsausgaben. Eine Ausnahme gilt, sofern der Unfall 
auf einer Fahrt unter Einfl uss von Alkohol verursacht wurde. In diesen Fällen zählen die 
Aufwendungen zu den nicht abzugsfähigen Kosten der Lebensführung (§ 12 Nr. 1 EStG).

Die gleichen Grundsätze sind bei einer betrieblichen oder berufl ichen Fahrt anzuwen-
den. Zusammenfassend kann daher gesagt werden, dass es bei einem zum Betriebsver-
mögen zählenden Fahrzeug grundsätzlich ohne Bedeutung ist, ob sich der Unfall auf einer 
privaten oder auf einer betrieblichen/berufl ichen Fahrt ereignete. Durch den Ansatz eines 
Privatanteils (z. B. durch die Fahrtenbuch-Methode) wird ein Teil der Unfallkosten faktisch 
wieder dem privaten Bereich zugeordnet.

Nach dem Beschluss des GrS des BFH (Beschluss des GrS des BFH vom 28.11.1977, 
BStBl II 1978, 105) wird der Zusammenhang zwischen Betrieb oder Beruf und dem Schaden 
auch dann nicht unterbrochen, wenn der Steuerpfl ichtige bewusst und leichtfertig gegen Ver-
kehrsvorschriften verstoßen hat, ihn also an dem schadenstiftenden Ereignis ein Verschulden 
trifft und sein Verhalten strafbar ist. Entscheidend ist allein die objektive Veranlassung, 
d. h. ob der Verstoß gegen die Verkehrsvorschriften »noch im Rahmen der berufl ichen Ziel-
vorstellungen« liegt. Nur wenn eine Überlagerung der objektiven Veranlassung durch ein 
bewusst gewolltes Verhalten eintritt, das mit dem Betrieb oder der Berufsausübung nichts 
zu tun hat, und dieses zum Schaden führt, liegt kein berufl ich veranlasster Aufwand vor. 
An die Stelle des Verschuldensprinzips ist das Veranlassungsprinzip getreten.

Deshalb steht einer Zuordnung der Unfallkosten zu den Betriebsausgaben z. B. nicht 
entgegen, wenn der Steuerpfl ichtige bei einer Geschäftsreise Verkehrsvorschriften insoweit 
missachtet hat, als er zu schnell gefahren ist, die Straßenverhältnisse falsch eingeschätzt 
hat (z. B. bei Glatteis), auf verbotenem Weg sein betriebliches Ziel erreichen wollte, unvor-
sichtig überholte oder übermüdet gefahren ist, durch Rauchen einer Zigarette, Auswechseln 
einer Musikkassette oder ähnliche Umstände abgelenkt wurde, einen Schwächeanfall 
erlitten hat, mit abgefahrenen Reifen gefahren ist, ein Verkehrszeichen übersehen hat 
oder der Unfallschaden durch einen unvorhergesehenen Steinschlag oder ein ähnliches 
Ereignis verursacht wurde. Eine Überlagerung durch private Gründe mit der Folge der 
Nichtabzugsfähigkeit der Unfallkosten als Betriebsausgabe ist dagegen anzunehmen, 
wenn der Unfall z. B. durch Alkoholeinfl uss des Steuerpfl ichtigen (mit-)veranlasst (BFH-
Urteil vom 6.4.1984, BStBl II 1984, 434) oder etwa durch Selbstmordabsichten verursacht 
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wurde oder die Folge einer aus sportlichem Ehrgeiz oder Imponiergehabe durchgeführten 
Wettfahrt gewesen ist.

Unfallkosten können bei Inanspruchnahme der Kilometerpauschbeträge von 0,30 € usw. 
(vgl. Kap. 2.1.2.2) als außergewöhnliche Aufwendungen neben den Kilometerpauschbeträ-
gen berücksichtigt werden. Für Unfallkosten bei Fahrten zwischen Wohnung und Betrieb 
(Betriebsstätte) gelten für die Jahre 2001 bis 2006 die gleichen Abgrenzungskriterien. Vgl. 
hierzu Kap. 5.

Die von der BFH-Rechtsprechung zu Unfallschäden von Arbeitnehmern anlässlich einer 
Auswärtstätigkeit entwickelten Grundsätze gelten auch hier entsprechend. Insoweit wird

zu den Folgen eines Totalschadens, •
zur Bedeutung des merkantilen Minderwerts, •
zum Verzicht auf Ersatzansprüche gegen die Versicherung zur Erhaltung des Schadens- •
freiheitsrabatts,
zur Abzugsfähigkeit der Kosten für einen Austauschmotor •

auf Kap. 11.2.4 hingewiesen.
Wird ein im Privatvermögen gehaltenes Fahrzeug bei einer berufl ich veranlassten Fahrt 

infolge eines Unfalls beschädigt und nicht repariert, so richtet sich bei den Gewinneinkünf-
ten die Höhe der zulässigen Absetzungen für außergewöhnliche technische Abnutzung 
(AfaA) gemäß § 7 Abs. 1 Satz 6 EStG nach den Anschaffungskosten abzüglich der normalen 
AfA, die der Steuerpfl ichtige hätte in Anspruch nehmen können, wenn er das Fahrzeug im 
Betriebsvermögen gehalten hätte – und nicht nach der Differenz der Zeitwerte vor und nach 
dem Unfall. Die Anschaffungskosten sind bei der Bemessung der AfaA um die normalen 
AfA zu kürzen, die der Steuerpfl ichtige hätte in Anspruch nehmen können, wenn er das 
Fahrzeug ausschließlich zur Einkünfteerzielung (und nicht teilweise für private Zwecke) 
verwendet hätte (BFH-Urteil vom 24.11.1994, BStBl II 1995, 318). Wegen der zum Teil 
abweichenden Auffassung zur AfaA bei den Überschusseinkünften vgl. BFH-Urteile vom 
9.11.1979, BStBl II 1980, 71 und vom 29.3.1982, BStBl II 1982, 442 (zweifelnd an dieser 
Rechtsprechung allerdings BFH-Urteil vom 31.1.1992, BStBl II 1992, 401).

Gehört der bereits abgeschriebene Pkw zum Betriebsvermögen und wird er anlässlich 
einer Privatfahrt zerstört, so liegt in der Nutzung des Pkw einschließlich des dadurch 
ausgelösten Unfalls zwar eine Nutzungsentnahme (§ 4 Abs. 1 Satz 2 EStG) vor. Diese ist 
mit den tatsächlichen Selbstkosten (und nicht, wie bei der Entnahme bilanzierungsfähiger 
Wirtschaftsgüter, mit dem Teilwert) zu bewerten. Selbstkosten lägen nur vor, wenn durch 
die Nutzungsentnahme eine Minderung des buchmäßigen Betriebsvermögens stattgefun-
den hätte, was z. B. bei einem bereits abgeschriebenen Wirtschaftsgut nicht zutrifft. In der 
Zerstörung des Fahrzeugs durch den Unfall liegt auch keine Entnahme des Pkw und auch 
kein Entnahmetatbestand bezüglich der durch den Unfall vernichteten stillen Reserven 
vor, weshalb auch keine Gewinnrealisierung eintritt (vgl. im Einzelnen BFH-Urteil vom 
24.5.1989, BStBl II 1990, 8). Steht der Pkw mit einem Restbuchwert in der Bilanz, so ist bei 
einer Privatfahrt in dieser Höhe eine Nutzungsentnahme gegeben, die den Gewinn nicht 
beeinfl usst. Der Erlös aus dem Verkauf des zerstörten Pkw sowie Schadensersatzforde-
rungen bzw. Schadensersatzleistungen des Unfallgegners müssen als Betriebseinnahmen 
erfasst werden, wenn und soweit sie über den Restbuchwert hinausgehen (R 4.7 Abs. 1 
Sätze 3 bis 5 EStR). Es handelt sich insoweit um das »stellvertretende commodum« i. S. d. 
§ 281 BGB, das im Betriebsvermögen des Steuerpfl ichtigen an die Stelle des zerstörten Pkw 
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tritt. Gutachterkosten im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen und Mietwagenkosten, 
soweit der Mietwagen betrieblich genutzt wird, sind abzugsfähige Betriebsausgaben (BFH-
Urteil vom 24.5.1989, aaO).

Nicht unumstritten ist die Frage, wie ein Vermögensverlust im Allgemeinen und die 
Zerstörung oder Beschädigung eines Pkw im Besonderen zu behandeln ist, wenn es 
sich bei dem auslösenden Vorgang um eine »neutrale Ursache« handelt, der Schaden also 
ohne unmittelbare betriebliche oder private Veranlassung eintritt, wie das z. B. bei einem 
Unfall anlässlich einer Fahrt zum TÜV oder zum Kundendienst oder bei einer Probefahrt 
zur Überprüfung der Verkehrssicherheit (BFH-Urteil vom 23.6.1978, BStBl II 1978, 457) der 
Fall ist oder bei einer Beschädigung durch ein Unwetter (z. B. Hagelschaden an abgestell-
tem Pkw oder Brandschaden in der Garage). Hier wird man auf die Zuordnung des Pkw 
zum Betriebsvermögen oder zum Privatvermögen abheben müssen und je nachdem den 
Aufwand dem betrieblichen oder dem privaten Bereich zurechnen. 

 Schwierigkeiten ergeben sich auch bei der Beurteilung von Versicherungsleistungen  im 
Zusammenhang mit dem Unfall, z. B. aus einer Kaskoversicherung (vgl. hierzu Schmidt/
Heinicke, EStG § 4 Rz 271 bis 274). Hier wird man auf die Veranlassung des Schadensereig-
nisses abheben müssen. Wird der Pkw, der teils betrieblich und teils privat genutzt wird, 
auf einer Betriebsfahrt zerstört oder beschädigt, so ist die Versicherungsleistung, durch 
die der betriebliche Aufwand ausgeglichen wird, in vollem Umfang Betriebseinnahme. Bei 
Beschädigung auf einer Privatfahrt, bei der die Unfallkosten den Gewinn nicht mindern 
dürfen, liegen dagegen keine Betriebseinnahmen vor, und zwar auch nicht in Höhe des 
Buchwerts; dies soll jedenfalls dann gelten, wenn die Prämien nur anteilig als Betriebsaus-
gaben abgesetzt worden sind. Dementsprechend hat der BFH im Urteil vom 15.12.1977, 
BStBl II 1978, 212 den Anspruch aus einer Insassenunfallversicherung  nicht dem Betriebs-
vermögen zugerechnet, weil sich der Unfall mit dem betrieblichen Pkw auf einer Privatfahrt 
ereignete. Ob man bei Zerstörung oder Beschädigung ohne konkrete berufl iche oder private 
Veranlassung (»neutrale Ursache« im o. g. Sinne) eine Aufteilung der Leistungen, z. B. der 
Kaskoversicherung , im Nutzungsverhältnis des Pkw für zutreffend hält (so u. a. Schmidt/
Heinicke, EStG § 4 Rz 274) oder auf die Zugehörigkeit zum Betriebs- oder Privatvermögen 
abstellt, ist umstritten. Die Gleichbehandlung mit dem Wirtschaftsgut selbst erscheint fol-
gerichtiger, da die Versicherungsleistung nicht Gegenleistung für gezahlte Prämien, sondern 
für den Verlust des Wirtschaftsguts darstellt.

Im o. g. Urteil vom 24.5.1989, BStBl II 1990, 8 hat der BFH bei der Zerstörung eines zum 
Betriebsvermögen gehörenden, bereits abgeschriebenen Pkw anlässlich einer Privatfahrt 
die Leistungen der Versicherung des Unfallgegners (!) als Betriebseinnahmen erfasst. Hier 
würden die Versicherungsleistungen – anders als in dem o. g. BFH-Urteil vom 15.12.1977, 
aaO, zur Insassenunfallversicherung – an die Stelle des zerstörten Pkw treten (vgl. oben: 
»stellvertretendes commodum« i. S. d. § 281 BGB). Das Urteil bezieht sich also nicht auf die 
Leistungen der eigenen Versicherung.

2.1.4 Vorsteuerabzug aus Reparaturaufwendungen nach Unfall 

Bei Reparaturaufwendungen, welche infolge eines Unfalls entstanden sind, ist ein Vorsteu-
erabzug auch dann zulässig, wenn ein dem Unternehmensvermögen nicht zugeordnetes 
Fahrzeug repariert wird, sofern sich der Unfall während einer unternehmerischen Fahrt 
ereignet hat. Maßgebend sind nicht der Unfallzeitpunkt, der Tag des Reparaturauftrags, die 
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Rechnungserteilung oder die Zahlung, sondern die Ausführung der Reparaturleistung. Dies 
ist in der Regel der Tag der Übergabe und Abnahme des reparierten Fahrzeugs.

Bei Fahrzeugen des Unternehmensvermögens (vgl. Kap. 4.3.2) können die Vorsteuerbe-
träge aus Reparaturaufwendungen infolge eines Unfalls auf einer betrieblichen oder privaten 
Fahrt abgezogen werden, wenn das Fahrzeug nach der Reparatur im Unternehmensver-
mögen verbleibt. Die Reparaturkosten – ggf. abzüglich der dem Unternehmen zugeführten 
Ersatzleistungen aus eigener Kaskoversicherung oder fremder Haftpfl ichtversicherung 
(BFH-Urteil vom 28.2.1980, BStBl II 1980, 309) – sind bei der Ermittlung der umsatzsteu-
erlichen Bemessungsgrundlage der privaten Fahrzeugnutzung anzusetzen (gleichgestellte 
sonstige Leistung).

Beispiel
Bei einem Fahrzeug des Unternehmensvermögens, dessen Anschaffungskosten zum vollen Vorsteuerabzug 
berechtigt haben, wird die private Nutzung auf 50 % der Gesamtnutzung geschätzt. Für das Kj. 2007 sind 
folgende Kosten angefallen:

Betriebsausgabe Bemessungsgrundlage
Abschreibung 4 000 € 4 000 €
Steuer, Versicherung 1 000 € –
Betriebskosten 3 000 € 3 000 €
Reparaturkosten Unfall 2 000 € 2 000 €
Gesamtkosten 10 000 € 9 000 €
50 % privater Nutzungsanteil 4 500 €
19 % Umsatzsteuer 855  €

Wird zur Ermittlung der umsatzsteuerlichen Bemessungsgrundlage der privaten Fahrzeug-
nutzung die sog. 1 %-Regelung (vgl. Kap. 4.1) angewendet, sind nach Verwaltungsauffassung 
damit auch die als Betriebsausgaben abzugsfähigen Unfallaufwendungen abgegolten. 

2.2 Mehraufwendungen für Verpfl egung 

Aufwendungen für Verpfl egung gehören grundsätzlich zu den nicht abziehbaren Kosten 
der Lebensführung (§ 12 Nr. 1 EStG). Steuerliche Berücksichtigung fi nden deshalb nur die 
Mehraufwendungen, die unmittelbar durch die Geschäftsreise (Auswärtstätigkeit), d. h. 
durch die Verpfl egung außerhalb des Haushalts, bedingt sind.

Die Kritik des BFH an den früheren Verpfl egungspauschalen  führte zu gesetzlichen Neu-
regelungen (vgl. Kap. 1). Danach können Verpfl egungsmehraufwendungen bereits dann mit 
dem Pauschbetrag von 6 € als Betriebsausgaben/Werbungskosten geltend gemacht werden, 
wenn an einem Kalendertag die Dauer der Abwesenheit mindestens acht Stunden beträgt. 
Für jeden Kalendertag gelten folgende Pauschalen (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG):

bei einer Abwesenheit von 24 Stunden 24  • €,
bei einer Abwesenheit von mindestens 14 Stunden 12  • €,
bei einer Abwesenheit von mindestens acht Stunden   6  • €.

Bei einer Abwesenheit unter acht Stunden kommt eine Pauschale sonach nicht in Be-
tracht. Diese Pauschbeträge gelten für alle Einkunftsarten im Sinne des EStG (vgl. hierzu 
Kap. 9.3).
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