
7. Kombinierte Reisen: Trennung der betrieblichen 
von den privaten Kosten

In der Vergangenheit gab es Probleme, wenn man seine Geschäftsreise mit einem
(Kurz-) Urlaub kombiniert hat. Das Finanzamt hat dann alle Reisekosten, die nicht
zu 100 % dem betrieblichen Bereich zugeordnet werden konnten, unter Hinweis
auf das bestehende Aufteilungsverbot des § 12 EStG gestrichen. Abziehbar waren
nur die Kosten, die zu 100 % betrieblich veranlasst waren, wie z. B. die Seminarge-
bühr für eine betriebliche Veranstaltung. Bei anderen Aufwendungen, wie z. B.
Fahrtkosten, lehnte das Finanzamt den Abzug insgesamt ab.

Nach langem Hin und Her haben sich die Richter des BFH endlich zu einer vernünf-
tigen Lösung durchgerungen (BFH-Beschluss vom 21.9.2009, GrS 1/06, veröffent-
licht am 13.1.2010). 

Nunmehr ist es möglich, auswärtige Tätigkeiten mit einem privaten Urlaub zu kom-
binieren, ohne den Betriebsausgaben- oder Werbungskostenabzug völlig zu verlie-
ren. Der BFH-Beschluss erfasst rückwirkend auch alle noch offenen (nicht bestands-
kräftigen) Steuerfälle.

7.1. Aufteilung in einen betrieblichen und privaten Anteil ist zulässig 

Aufwendungen für Geschäftsreisen, die so gut wie ausschließlich betrieblich veran-
lasst sind, dürfen zu 100 % als Betriebsausgaben abgezogen werden. Daran be-
standen keine Zweifel und daran hat sich auch nichts geändert. Neu ist, dass nach
dem BFH-Beschluss die Aufwendungen einer gemischten Reise aufgeteilt werden
dürfen. 

Nach wie vor ist es erforderlich, die berufliche Veranlassung der Aufwendungen im
Einzelnen umfassend darzulegen. Das gilt nunmehr auch für die Frage, ob ein Teil
der Aufwendungen als beruflich veranlasst eingestuft werden kann. Unterschied-
liche Reiseabschnitte können unterschiedlich beruflich oder privat veranlasst sein.
Die Aufwendungen sind dann entsprechend aufzuteilen. 

Den einzelnen Teilen einer Reise kann auch ein unterschiedliches Gewicht beige-
messen werden. Ist die betriebliche Motivation von untergeordneter Bedeutung,
sind die Aufwendungen insgesamt nicht abziehbar, z. B. bei einer Gruppen-Infor-
mationsreise, bei der die touristischen Attraktionen im Vordergrund stehen und
Vorträge und Betriebsbesichtigungen eher eine Alibifunktion haben.
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7.1.1 Aufteilung bei Selbstständigen und Unternehmern

Verbindet der Unternehmer seine Geschäftsreise mit einem vorhergehenden oder
nachfolgenden Privataufenthalt, liegen 2 unterschiedliche Reiseabschnitte vor. Die
Aufwendungen können aufgeteilt werden. Bei gemischt veranlassten Reisen ist
aufgrund des BFH-Beschlusses nunmehr Folgendes zu beachten:

• Die ausschließlich betrieblichen Kosten, z. B. die Kongressgebühren, werden zu
100 % als Betriebsausgaben abgezogen.

• Die Übernachtungskosten lassen sich in der Regel eindeutig zuordnen, sodass
die Aufwendungen für Übernachtungen während der Zeit der beruflichen Ver-
anstaltung voll abziehbar sind.

• Die Kosten, die eindeutig privat sind, dürfen nicht als Betriebsausgaben abge-
zogen werden (erfolgte die Zahlung vom betrieblichen Konto, handelt es sich
um eine Privatentnahme).

• Die verbleibenden Reisekosten einer gemischten Reise sind im Wege einer
sachgerechten Schätzung aufzuteilen. Der Aufteilungsmaßstab richtet sich in
der Regel nach dem Verhältnis der Zeiten, die auf den privaten und den betrieb-
lichen Aufenthalt entfallen.

PRAXIS-BEISPIEL (BFH-BESCHLUSS):

Der Kläger besuchte eine Computer-Messe in Las Vegas. Von den 7 Tagen, die
sich der Kläger in Las Vegas aufhielt, entfielen 4 Tage auf die Messe. 3 Tage nutz-
te der Kläger, um privaten (touristischen) Interessen nachzugehen. Das Finanz-
amt erkannte die 

• Kongressgebühren

• die Kosten für 4 Übernachtungen und

• Verpflegungsaufwendungen für 5 Tage

als Werbungskosten an. Den Abzug der Flugkosten lehnte das Finanzamt insge-
samt ab. Der BFH erkannte jedoch 4⁄7 der Flugkosten, entsprechend der Dauer
des beruflichen Aufenthalts, als steuerlich abziehbar an. Das heißt, Aufwendun-
gen, die den betrieblichen und privaten Teil betreffen, dürfen aufgeteilt werden.

PRAXIS-BEISPIEL:

Ein Unternehmer besucht ein 4-tägiges Fachseminar in Österreich. Im An-
schluss an das Seminar macht er einen 5-tägigen Urlaub. Es handelt sich daher
um eine gemischt veranlasste Reise.
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Die Reise dauert insgesamt 9 Tage. Davon entfallen auf den betrieblichen Teil
4 Tage und auf den privaten Teil  5 Tage. Zunächst trennt der Unternehmer die
Kostenbestandteile ab, die sich leicht und eindeutig dem betrieblichen bzw.
dem privaten Bereich zuordnen lassen. Die übrigen Aufwendungen der Reise
teilt er im Verhältnis 4⁄9 zu 5⁄9 auf. Die Aufteilung der Kosten sieht wie folgt aus.
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Art der Aufwendungen Kosten 
insgesamt 

betrieblicher 
Anteil

privater
Anteil

Seminar- und Tagungsgebühren 2.900 h 2.900 h —— 

Flugkosten   432 h 192 h 240 h

Kosten für Transfer (Taxi)  90 h 40 h 50 h

Hotelunterbringung (Übernachtung) 1.620 h 720 h 900 h

Verpflegungspauschale
Anreisetag 24 h + 3 x 36 h = 132 h 132 h ——  

Summe der Kosten 5.174 h 3.984 h 1.190 h

Schwierigkeiten können sich ergeben, wenn es darum geht festzustellen, ob und
ggf. in welchem Umfang neben den beruflichen bzw. betrieblichen Interessen Zei-
ten für private Aktivitäten und Freizeitgestaltungen genutzt worden sind. Es kön-
nen sich z. B. dann Probleme ergeben, wenn zwischen dem Ende der beruflichen
Veranstaltung und der Rückreise mehr als ein Tag liegt. 

PRAXIS-BEISPIEL:

Ein Unternehmer nimmt an einer Konferenz teil, die vom 20.1. bis zum
22.1.2010 in Miami (Florida) stattfindet. Er reist am 19.1.2010 mit dem Flug-
zeug an. Er fliegt am 24.1.2010 (Sonntag) zurück und nicht am 23.1. (Samstag).
Bei einem Rückflug am Samstag hätte der Unternehmer wesentlich mehr zah-
len müssen. Auch nach Abzug der Übernachtungs- und Verpflegungskosten
lagen die Aufwendungen um mehrere hundert Euro niedriger. Die Verlängerung
ist somit beruflich veranlasst, auch wenn der Unternehmer den Samstag nutzt,
um privaten Interessen nachzugehen. Dem Unternehmer sind folgende Auf-
wendungen entstanden:

• Flugkosten (Hin- und Rückflug) 1.276 h

• Hotelkosten für 5 Übernachtungen (umgerechnet) 810 h

• Verpflegungskosten (pauschal) 284 h

2.370 h



Bei Geschäftsreisen, insbesondere bei Flugreisen ins Ausland, wird es nicht immer
möglich sein, unmittelbar nach dem Ende der betrieblichen Veranstaltung zurück-
zureisen. Soweit sich dadurch der Aufenthalt verlängert, ist dies nicht als privater
Aufenthalt einzustufen.

7.1.2 Aufteilung der Kosten bei Arbeitnehmern

Unternimmt ein Arbeitnehmer eine gemischte Geschäfts-/Dienstreise ist wie folgt
zu unterscheiden:

• Der Arbeitnehmer unternimmt die Geschäftsreise auf Anordnung seines Arbeit-
gebers, der auch die Kosten der Geschäfts-/Dienstreise übernimmt (wegen der
Auswirkungen in dieser Situation siehe unter 7.1.3).

• Der Arbeitnehmer unternimmt eine Geschäftsreise außerhalb seiner Arbeitszeit
und trägt die Aufwendungen selbst. Er kann seine beruflichen Aufwendungen
als Werbungskosten geltend machen.

Kombiniert der Arbeitnehmer, der die Aufwendungen selbst trägt, seine auswärti-
ge Tätigkeit mit einem privaten Urlaub, dann teilt er seine Aufwendungen, wie z. B.
die Fahrtkosten, die sowohl den privaten als auch den betrieblichen Teil der Reise
betreffen, nach dem Verhältnis der Zeiten auf, die auf den privaten und den be-
trieblichen Aufenthalt entfallen. Es gelten dieselben Grundsätze, die bei Unterneh-
mern und Selbstständigen anzuwenden sind.

7.1.3 Aufteilung, wenn der Arbeitgeber die Geschäftsreise angeordnet hat

Beauftragt der Unternehmer seinen Arbeitnehmer für ihn einen beruflichen Termin
wahrzunehmen, darf der Arbeitgeber auch die Fahrtkosten immer zu 100 % lohn-
steuerfrei erstatten. Daran ändert sich nichts, wenn der Arbeitnehmer den beruf-
lichen Pflichttermin mit einem vorhergehenden oder nachfolgenden Privataufent-
halt verbindet (vgl. BFH-Beschluss, unter Rz 129). Es spielt keine Rolle, ob der
private Teil der Reise kürzer oder länger ist als der berufliche Teil.
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SKR 03/SKR 04

4673/
6673

Reisekosten Unternehmer
Fahrtkosten 

1.276 h

4676/
6680

Reisekosten Unternehmer
Übernachtungsaufwand

810 h an 1200/
1800

Bank 2.086 h

4674/
6674

Reisekosten Unternehmer
Verpflegungsmehraufwand

284 h an 1890/
2180

Privateinlagen 284 h
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PRAXIS-BEISPIEL:

Der Arbeitgeber schickt seinen Arbeitnehmer zu einer Konferenz über E-Mail-
Marketing, die vom 20.1. bis zum 22.1.2010 in Miami (Florida) stattfindet. Der
Arbeitnehmer reist am 19.1.2010 mit dem Flugzeug an. Im Anschluss an diese
Konferenz macht er 2 Wochen Urlaub in Naples/Florida. Er fliegt am 5.2.2010
wieder nach Deutschland zurück.

Ergebnis: Der Arbeitgeber darf seinem Arbeitnehmer die Flugkosten (Hin-
und Rückflug) uneingeschränkt lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei erstat-
ten. Er wendet seinem Arbeitnehmer keinen geldwerten Vorteil zu und muss
auch nicht kontrollieren, ob der Arbeitnehmer seinen beruflichen Pflichttermin
mit einem vorhergehenden oder nachfolgenden Privataufenthalt verbindet. 

Immer dann, wenn der Unternehmer seinen Arbeitnehmer beauftragt, die Reise
zu unternehmen, bringt die Kombination mit Urlaub keinen Nachteil. Ob dies auch
für den Gesellschafter-Geschäftsführer gilt, der Arbeitnehmer seiner GmbH ist,
erscheint zweifelhaft, weil er gleichzeitig Arbeitnehmer- und Arbeitgeberinteres-
sen vertritt. Formal betrachtet, ist der Gesellschafter-Geschäftsführer steuerlich als
Arbeitnehmer einzustufen, sodass naheliegend ist, ihn so zu behandeln, wie jeden
anderen Arbeitnehmer.

Es handelt sich allerdings insgesamt um einen geschäftlichen Termin, wenn zwi-
schen mehreren Terminen freie Tage liegen. Das ist auch dann der Fall, wenn der
Arbeitnehmer einen beruflichen Termin unterbrechen muss und dadurch mehrere
freie Tage entstehen.

PRAXIS-BEISPIEL:

Der Arbeitgeber schickt seinen Arbeitnehmer nach Boston, um dort mit
einem amerikanischen Unternehmer über den Verkauf von Maschinen zu ver-
handeln. Der amerikanische Unternehmer lässt das Angebot prüfen, was 2 Tage
dauert. 

Nach Beginn der 2. Verhandlungsrunde legt der amerikanische Unternehmer
seine Bedingungen vor, unter denen er den Vertrag abschließen möchte. Jetzt
muss der deutsche Arbeitnehmer diese Vorschläge in Deutschland prüfen las-
sen, was wiederum 2 Tage dauert. Erst dann können die Verhandlungen abge-
schlossen werden. Anschließend fliegt der Arbeitnehmer wieder nach Deutsch-
land zurück. 
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Die freien Tage hat er genutzt, um Boston zu erkunden und einen Ausflug zu
den Niagarafällen zu machen. Da die verhandlungsfreien Tage nicht vermeidbar
waren, ist auch die Wartezeit betrieblich veranlasst. Es handelt sich also insge-
samt um eine betriebliche Reise, auch wenn der Arbeitnehmer die freien Tage
genutzt hat, um sich Sehenswürdigkeiten in der Umgebung anzusehen.

7.2 Kostenübernahme für eine gemischte Dienstreise 
durch den Arbeitgeber

Auch wenn der Arbeitgeber die Kosten übernimmt, ist nicht jede auswärtige Tätig-
keit betrieblich bedingt. Nimmt der Arbeitnehmer z. B. an einer Gruppenreise mit
Geschäftsfreunden seines Arbeitgebers teil, ist die Teilnahme betrieblich bedingt,
wenn er mit der Organisation und Durchführung der Reise beauftragt worden ist.
Ist das der Fall, wendet der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer keinen geldwerten
Vorteil zu. Die Aufwendungen sind beim Arbeitgeber Betriebsausgaben, beim
Arbeitnehmer aber nicht als steuerpflichtiger Arbeitslohn zu erfassen.

Die Betreuungsaufgaben müssen das Eigeninteresse des Arbeitnehmers, an dem
touristischen Programm der Gruppenreise teilzunehmen, in den Hintergrund treten
lassen. Das ist nicht der Fall, wenn die Reise umfangreiche touristische Elemente
enthält und alle Details der Reise bereits organisiert sind, sodass er nur noch für die
Betreuung der Gäste verantwortlich ist (BFH-Urteil vom 5.9.2006, VI R 65/03). Kon-
sequenz ist dann, dass der Arbeitnehmer die auf ihn entfallenden Reiseaufwen-
dungen als Arbeitslohn versteuern muss.

7.2.1 Aufteilung in steuerfreien Arbeitslohn und geldwerten Vorteil

Übernimmt der Arbeitgeber die Aufwendungen für eine gemischte Dienstreise,
handelt es sich bei ihm insgesamt um Betriebsausgaben. 

Wesentlich ist jedoch, wie die Aufwendungen beim Arbeitnehmer zu behandeln
sind. Über diese Situation hatte der BFH im Urteil vom 18.8.2005 (VI R 32/03) ent-
schieden. Danach sind die Aufwendungen beim Arbeitnehmer

• lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei, soweit sie auf den betriebsfunktiona-
len Teil der Reise entfallen und

• lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtiger Arbeitslohn, soweit es sich um
andere Aufwendungen handelt, die mit privaten Interessen verbunden sind.



PRAXIS-BEISPIEL: 

Ein Unternehmen hatte eine Jahrestagung in Portugal veranstaltet, an der
auch Außendienstmitarbeiter der Firma teilnahmen. Das Programm umfasste
Fachveranstaltungen an den Vormittagen und Freizeitveranstaltungen an den
Nachmittagen und Abenden. Lt. BFH können die Aufwendungen für eine ge-
mischte Reise aufgeteilt werden (ggf. im Wege der Schätzung). Dabei ist wie
folgt zu unterscheiden:

• Zuwendungen mit Vorteilscharakter (Ausflüge, Sport und Unterhaltungs-
programm) sind als lohnsteuerpflichtiger Arbeitslohn zu erfassen. 

• Eindeutig betriebsfunktionale Kosten (z. B. für Tagungsräume, Tagungsunter-
lagen und Referenten) gehören insgesamt zu den Betriebsausgaben.

• Die verbleibenden Kosten, insbesondere die Flug- und Fahrtkosten, Kosten für
Transfer, Hotelunterbringung und Verpflegung sind nach den Zeitanteilen auf-
zuteilen. Im vorliegenden Fall nach dem Verhältnis 50 : 50.
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