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Bei einer Dienstreise ist die Unterkunft ein ent-
scheidender Faktor. Schließlich ist sie der Ruhe- 
und Rückzugsort des Mitarbeiters. Doch wer 
übernimmt die Kosten und bis zu welcher Höhe?

Die während einer Dienstreise anfallenden Kos-
ten und der Umgang mit ihnen sind mit einer 
durchaus komplizierten Rechtslage verbunden. 
In der Regel vereinbart jedes Unternehmen mit 
seinen Arbeitnehmern, welche Reisekosten es 
übernimmt. Dabei gibt es unterschiedliche An-
sätze und Möglichkeiten, auf die wir im weiteren 
Verlauf eingehen.

Erst einmal gilt es, die Begrifflichkeiten Dienst-
reise und Reisekosten zu erläutern:
Eine Dienstreise ist eine vorübergehende dienst-
liche Tätigkeit des Arbeitnehmers außerhalb der 
Wohnung und des Arbeitsortes. Dabei werden 
die Kosten über eine Dauer von drei Monaten an-
erkannt, darüber hinaus gilt der Einsatzort auto-
matisch als „regelmäßige Arbeitsstätte“.

Das Hotel war bei Dienstreisen lange Zeit als Unterkunft 
gesetzt. Jetzt bekommt es zunehmend Konkurrenz

Mal ein paar Tage auf Dienstreise zu sein, das ist für viele wohl nichts 
Besonderes und auch nicht unüblich. Aber wie sieht es aus, wenn sich 
der Aufenthalt über mehrere Wochen erstreckt? Worauf gilt es zu 
achten und welche Möglichkeiten gibt es bei der Art der Unterkunft? 
Flottenmanagement hat das Thema näher beleuchtet.

Unter Reisekosten fallen gemäß dem Finan-
ce-Portal www.haufe.de/finance Kosten, die 
durch eine beruflich veranlasste Auswärtstätig-
keit des Arbeitnehmers entstehen. Seit 2014 ist 
das Ganze im Einkommensteuergesetz (EStG) 
geregelt. Hierzu zählen: Fahrtkosten (§ 9 Abs. 1 
Nr. 4a EStG, R 9.5. LStR), Verpflegungsmehrauf-
wendungen (§ 9 Abs. 4a EStG, R 9.6. LStR), Über-
nachtungskosten (§ 9 Abs. 1 Nr. 5a EStG, R 9.7. 
LStR) sowie Reisenebenkosten (§ 9 Abs. 4a EStG 
R 9.8 LStR, H 9.8 LStH).

Übernachtungskosten
Im Weiteren wollen wir die Übernachtungskosten 
näher betrachten. Sie müssen nicht vom Arbeit-
geber bezahlt werden, es gibt hierauf keinen 
rechtlichen Anspruch. Falls der Arbeitnehmer die 
Kosten für eine Dienstreise selbst übernehmen 
muss, kann er sie in der Einkommensteuer als 
Werbungskosten geltend machen. Wohl häufiger 
kommt folgende Variante zur Anwendung: Der 
Arbeitgeber übernimmt die tatsächlich anfallen-

den Kosten für eine entsprechend angemessene 
Unterkunft komplett. Die Kosten für die Über-
nachtung fallen dann unter Betriebsausgaben, 
der Mitarbeiter ist in diesem Fall von Lohnsteuer 
oder Sozialabgaben befreit.

Wiederum eine andere Möglichkeit: Der Arbeit-
geber zahlt die sogenannte Übernachtungspau-
schale. Diese liegt hierzulande aktuell bei 20 Euro 
pro Tag, eine Summe, die aber wohl kaum ausrei-
chen dürfte. Die Pauschale unterscheidet sich von 
Land zu Land. So liegt sie beispielsweise in den 
Niederlanden bei 119 Euro pro Übernachtung. 
Der Arbeitgeber darf sie nicht als Betriebsaus-
gabe absetzen, für den Arbeitnehmer hingegen 
ist die Pauschale steuerfrei. Zu beachten: Sollte 
der Arbeitnehmer unentgeltlich untergebracht 
werden, kann er auch keine Übernachtungskos-
ten absetzen oder erstattet bekommen. Vorsicht: 
Selbstständige und Gewerbetreibende dürfen die 
Pauschale für sich nicht ansetzen.

Hotel oder Apartment?
Wie auch immer die Abrechnung der Kosten für 
eine Unterkunft intern geregelt ist, das Über-
nachten bleibt unumgänglich. Hier gibt es neben 
der klassischen Variante in einem Hotel oder ei-
ner Pension weitere Optionen.

Das Konzept der sogenannten Serviced Apart-
ments wird dabei immer beliebter. Dahinter ver-
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birgt sich ein voll möbliertes und ausgestatte-
tes Apartment, das für verschiedene Zeiträume 
buchbar ist. Das Konzept stammt ursprünglich 
aus den USA, dort nutzen die flexible Unterkunft 
hauptsächlich Geschäftsreisende und Freiberuf-
ler, aber auch Stadtneulinge. Das Portal Apart-
mentservice vermittelt beispielsweise rund 
35.000 Apartments in 120 Destinationen welt-
weit. Neben dem klassischen Apartment gibt es 
auch Aparthotels, die einige Zusatzleistungen 
wie eine 24-Stunden-Rezeption, ein eigenes 
Restaurant oder Konferenz- und Fitnessräume 
gegen einen entsprechenden Aufpreis anbieten.

Seit einigen Jahren hat Airbnb das Reisen ein 
Stück weit revolutioniert. Bisher vor allem im 
privaten Sektor. Inzwischen nutzen aber auch 
immer mehr Geschäftsreisende das Angebot der 
Plattform. So kann man sich bei Airbnb for Work 
als einzelner Geschäftsreisender registrieren 
oder als Personalmanager oder Travelmanager 
kostenlos die Firma registrieren. Mittels des 
Suchfilters „Art der Reise“ kann gezielt nach Un-
terkünften gesucht werden, die für Geschäfts-
reisen geeignet sind. Diese Inserate erfüllen 
dann bestimmte Anforderungen in Bezug auf die 
Art der Unterkunft, die Ausstattung, den Check-
in, die Bewertungen und noch mehr, verspricht 
Airbnb. So nutzen das Ganze mehr als 700.000 
Unternehmen weltweit für ihr Reisegeschäft 
(Stand Mitte 2018).

Einer der weiteren Anbieter am wachsenden 
Markt für „Dienstreise-Unterkünfte“ ist das 
Start-up-Unternehmen Homelike, das eben-

falls eingerichtete Wohnungen vermittelt. Es 
arbeitet gemäß eigener Aussage nur mit pro-
fessionellen Vermietern zusammen, sodass eine 
ordentliche Rechnungsstellung und ein rechts-
sicherer Mietvertrag garantiert seien. Als Un-
ternehmen könne zudem eine Firmenbürgschaft 
geltend gemacht werden. Homelike bietet nach 
eigenen Angaben inzwischen ein Portfolio von 
rund 45.000 Wohnungen in 100 europäischen 
Städten, Tendenz steigend. Rund 15.000 Unter-
nehmen hätten sich auf der Plattform schon re-
gistriert. Ab sofort sind durch die Partnerschaft 
mit Miles & More für Kunden zudem bis zu 500 
Prämienmeilen in jedem Monat, der in einem bei 
Homelike gebuchten Apartment verbracht wird, 
möglich.

Die Vorteile solcher Unterkünfte: Die Apart-
ments stellen für die Reisenden eine Art Zu-
hause dar, sie sind je nach Wunsch im Zentrum 
oder in der Nähe der Arbeitsstelle verfügbar und 
auch deutlich günstiger als ein Hotel (ab einem 
Zeitraum, der zwei Wochen übersteigt). Hinzu 
kommt ein meist besserer WLAN-Zugang.

Noch geringer Marktanteil
In Deutschland liegt der Anteil der Serviced 
Apartments am deutschen Hotelmarkt bei rund 
drei Prozent – trotz starken Wachstums in den 
letzten zehn Jahren, sagt Prof. Stephan Ger-
hard, Gründer der Unternehmensberatung TREU-
GAST Solutions Group auf dem 5. Salongespräch, 
das von der Allgemeinen Hotel- und Gastrono-
mie-Zeitung (AHGZ) und Joi-Design ausgerich-
tet wird. Einen Anstieg auf zehn Prozent in den 

nächsten Jahren hält er für realistisch. Christian 
Scheuerl von MPC Capital warnt auf der Veran-
staltung davor, dass der Investorenmarkt der-
zeit schon wieder viel „zu heiß“ sei. „Wir müssen 
aufpassen, dass das zarte Pflänzchen Serviced 
Apartments nicht unter den Bulldozer kommt, 
weil Investoren gerade in alles reingehen, was 
Geld bringt“, so der Geschäftsführer im Bereich 
Micro Living/Student Housing.

Letztlich sind auch beim Wohnen auf Zeit Mega-
trends für die künftigen Entwicklungen maß-
geblich. „(...) Individualisierung, Urbanität und 
Mobilität tragen wesentlich zum Wohnen auf 
Zeit bei“, sagt Prof. Gerhard. Klassische Hotels 
werden einen Teil ihrer Kunden mit den bisheri-
gen Angeboten wohl nicht mehr halten können.

Pilotprojekt Homesharing
Hotelketten wie Marriot haben das erkannt 
und bereits reagiert. So gab das Unternehmen 
im Oktober bekannt, dass das vor rund einem 
halben Jahr gestartete Pilotprojekt Homesha-
ring ausgeweitet wird. Marriot arbeitet dabei 
mit Hostmaker zusammen, einem Unternehmen 
für Home-Rental-Management. Ähnlich wie 
bei Airbnb oder Homelike können hier private 
Apartments für einen längeren Zeitraum ange-
mietet werden. Nach eigenen Angaben bietet 
Tribute Portfolio Homes, so der Name der Platt-
form von Marriot, mittlerweile mehr als 340 
Objekte in vier europäischen Städten an. Dazu 
gehören neben London zunächst Paris, Rom und 
Lissabon. Weitere Städte sollen zeitnah folgen, 
da die Nachfrage groß ist.

STANDORTWAHL GETROFFEN
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Die Kooperation zwischen dem Mobilitätsdienstleister Choice, dem Carsharing-Netzwerk Flinkster der 
Deutschen Bahn, Mazda Deutschland sowie Standortpartner Lidl verzeichnete nach eigenen Angaben 
einen gelungenen Start. Der Service wird zukünftig mit 850 Mazda-Fahrzeugen an über 250 Standor-
ten verfügbar sein. Ziel von Mazda Carsharing ist es, den nachhaltigen Mobilitätstrend in die Fläche 
Deutschlands zu bringen. Bereits vor dem Rollout aller 850 Fahrzeuge und noch bevor entsprechende 
Marketingaktionen gestartet wurden, sind die Kooperationspartner angesichts der vierstelligen Anzahl 
an App-Downloads, der entsprechenden Registrierungen und mehrerer Hundert Buchungen mehr als zu-
frieden mit dem Start. Insbesondere die Fahrzeuge an den Lidl-Filialen in Nordrhein-Westfalen erfreuen 
sich gemäß Unternehmensangaben großer Beliebtheit. Das Carsharing-Angebot von Mazda umfasst alle 
aktuellen Modelle des japanischen Fahrzeugherstellers – inklusive des Kult-Roadsters Mazda MX-5. Durch 
die Einbindung der Mazda-Fahrzeuge in das Flinkster-Netzwerk sind diese zudem über die „Flinkster“-App 
der DB buchbar.

Die BMW Group und die Daimler AG beabsichtigen, das 
Headquarter ihres geplanten weltweit agierenden 
Mobilitätsunternehmens in Berlin anzusiedeln. Sie 
wollen den Anbieter innovativer Mobilitätsdienste 
bewusst außerhalb ihrer Konzernstrukturen im dy-
namischen Umfeld der Spree-Metropole etablieren. 
Gleichzeitig soll das global aufgestellte Joint Venture 
seine internationale Präsenz als Erfolgsfaktor erhal-
ten. „Unsere Vision ist es, gemeinsam einen global 
bedeutenden Player für nahtlos und intelligent 

vernetzte Mobilitätsdienstleistungen zu schaffen. Berlin als Kreativitätshub und Innovationsschmiede 
ist genau der richtige Standort für unser Vorhaben“, sagte Dieter Zetsche, Vorsitzender des Vorstands 
der Daimler AG und Leiter Mercedes-Benz Cars. „Die Zukunft der Mobilität wird in Metropolen wie Berlin 
geschrieben. Mit unserem geplanten Ökosystem zielen wir genau auf die Anforderungen der urbanen Mo-
bilität von morgen: intelligent, nahtlos vernetzt und per Fingertipp verfügbar. So wollen wir die Lebens-
qualität in Metropolen verbessern“, sagte Harald Krüger, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG.

Mit der Erweiterung der cambio-
Flotte um einen Renault ZOE wird das 
Carsharing-Angebot in der Stadt um 
eine Antriebstechnik reicher. Das 
Auto steht den Kunden an der Station 
KÖNIG im Königsweg in Bielefeld 
gegenüber der Bethel-Hauptverwal-
tung zur Verfügung. „Wir freuen uns 
über die Inbetriebnahme des ersten 
Carsharing-Elektroautos in Bielefeld. 
Das E-Mobil ist das ideale Fahrzeug 
für Stadtfahrten und bereichert das 
lokale Mobilitätsangebot“, erklärt 
Andreas Schwan, Geschäftsführer 
von cambio Bielefeld. „Die Elektro-
mobilität ist eine zukunftsweisende 
Antriebstechnik und ein wichtiger 
Schritt in der Entwicklung unseres 
Angebots.“ Das E-Mobil steht an einer 
Ladestation, die eigens von cambio 
errichtet wurde. Das Fahrzeug wird 
ausschließlich mit Ökostrom aus 
erneuerbaren Energien geladen. Der 
Renault ZOE ist während der Fahrt 
emissionsfrei und klimaneutral unter-
wegs. Das cambio-Buchungssystem 
prüft anhand der vorherigen Kilome-
terangabe, dass den Kunden für ihre 
Fahrten immer ausreichend Reichwei-
te zur Verfügung steht.


