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Übernachtungskosten 
 
Übernachtungskosten sind ebenfalls als Reisekosten abzugsfähig. Hier müssen Sie allerdings Folgendes 
beachten: 

Der Aufwand für ein Hotel muss durch Belege nachgewiesen werden. Seit 2008 können statt des 
Einzelnachweises nicht mehr die länderspezifischen Übernachtungspauschbeträge für den Abzug von 
Werbungskosten oder Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Der Arbeitgeber darf diese Pauschalen jetzt 
nur noch anstelle der nachgewiesenen Kosten steuerfrei erstatten. 

Aus den Hotelrechnungen müssen Sie die Kosten für das Frühstück sowie das Mittag- und Abendessen 
herausrechnen. Werden diese Kosten in der Rechnung nicht separat ausgewiesen, sind bei einer 
Auswärtstätigkeit im Inland pro Nacht  

· für ein Frühstück 20 % und 

· für ein Mittag- oder Abendessen jeweils 40 % 

des maßgebenden Pauschbetrags für Verpflegungsmehraufwendungen mit einer Abwesenheitsdauer von 
mindestens 24 Stunden abzuziehen. 

Ist in der Rechnung die Beherbergungsleistung gesondert ausgewiesen und daneben ein Sammelposten für 
Nebenleistungen, ohne dass der Preis für die Verpflegung erkennbar würde, so ist die vorangehende Kürzung für 
ein Frühstück und ein Mittag- oder Abendessen ebenfalls auf den Sammelposten für Nebenleistungen 
anzuwenden. Der verbleibende Teil des Sammelpostens kann als Reisenebenkosten berücksichtigt werden.  

Beim steuerfreien Arbeitgeberersatz gilt folgende Regelung: Bei inländischen Übernachtungen kann der 
Arbeitgeber - ohne Einzelnachweis - einen Pauschbetrag von 20 € steuerfrei erstatten. Für im Ausland 
durchgeführte Übernachtungen kann er die Übernachtungskosten ohne Einzelnachweis der tatsächlichen 
Aufwendungen mit Pauschbeträgen steuerfrei erstatten. 

Wurden die Übernachtungskosten durch Vorlage einer einheitlichen Hotelrechnung für die Übernachtung 
inklusive Frühstück nachgewiesen, wurde bislang bei Inlandsübernachtungen ein pauschaler Betrag von 4,80 € 
als Frühstücksanteil abgezogen. 

Der Steuersatz für Beherbergungsleistungen wurde 2010 auf 7 % abgesenkt. Die Kosten für das Frühstück 
unterliegen aber weiterhin dem Regelsteuersatz von 19 %. Daher ist hier wie folgt zu unterscheiden: 

a) Das Frühstück ist gesondert berechnet worden 

In diesem Fall unterliegt das auf das Frühstück entfallende Entgelt dem Regelsteuersatz. Der Arbeitgeber darf 
lediglich die Übernachtung sowie die Verpflegungspauschale steuerfrei erstatten. Der Arbeitnehmer muss sein 
Hotelfrühstück also selbst bezahlen, wenn die Frühstückskosten nicht vollständig über die 
Verpflegungspauschalen ausgeglichen werden. 

b) Das Frühstück ist im Preis enthalten 

Dabei richtet sich der Anteil des Übernachtungspreises, der auf das Frühstück entfällt, nach der jeweiligen 
Preiskalkulation des Unternehmers. Es wird aber auch nicht beanstandet, wenn dieser - in Anlehnung an die 
lohnsteuerlichen Regelungen - einen Betrag in Höhe von 4,80 € (brutto) für das Frühstück ansetzt.  

Das Frühstück kann in der Hotelrechnung auch unter einem pauschalen Sammelposten für sonstige 
Nebenleistungen - sogenanntes Business-Package - zusammengefasst ausgewiesen werden, sofern diese 
Umsätze im Zusammenhang mit der Beherbergungsleistung stehen (beispielsweise Telefon, Internet, Parken). 
Alternativ darf der auf diese Leistungen entfallende Entgeltanteil in der Rechnung mit 20 % des Pauschalpreises 
angesetzt werden. 


