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Steuerrecht

BMF: Reisekostenrecht – Einführungsschreiben
Das Bundesministerium der Finanzen hat einen Entwurf eines Einführungsschreibens zur
Reform des steuerlichen Reisekostenrechts veröffentlicht.
Wir haben bereits in unseren Tax News vom 28.03.2013 über die geplanten Änderungen im
Reisekostenrecht hingewiesen. Das BMF hat nun mit Schreiben vom 26.07.2013 einen
Entwurf einen Einführungsschreibens zur Reform des steuerlichen Reisekostenrechts ab
01.01.2014 veröffentlicht.
In diesem Schreiben wird u.a. zu dem Begriff der „ersten Tätigkeitsstätte“, Doppelte
Haushaltsführung, Unterkunftskosten und Verpflegungspauschalen Stellung bezogen.
Weitergehende Informationen können Sie unserem Artikel vom 16.08.2013 entnehmen.
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