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HEGEL 5/16  

Auslandsdienstreise beendet  Die Spesen sollen abge-

rechnet werden  Antworten auf die 13 häufigsten Pra-

xisfragen zur Abrechnung einer Auslandsdienstreise 

 

 

 

Frage 1: Welche Taggeldhöhe kann abgabenfrei  

abgerechnet werden? 

Das Taggeld für Verpflegung ist – unabhängig vom Einkommen des Dienstnehmers – bis zum 

höchsten Auslandsreisesatz für Bundesbedienstete (= Gebührenstufe 3) abgabenfrei. Der 

tatsächlich nachgewiesene Verpflegungsaufwand kann ebenso wie bei den Inlandsreisen nicht 

angesetzt werden. 

Mit Verordnung der Bundesregierung über die Festsetzung der Reisezulagen für Dienstver-

richtungen im Ausland (BGBl II Nr. 434/2001; kurz: „Reisegebührenverordnung“) wurden 

mit Wirksamkeit vom 1. Jänner 2002 ‒ somit bereits 15 Jahre unverändert (!) ‒ für etliche 

Länder die Tag- und Nächtigungsgelder für Dienstverrichtungen im Ausland festgesetzt. 

Für die in dieser Verordnung nicht genannten Länder sind auf Grund einer Empfehlung des 

BMF die Auslandsreisesätze eines vergleichbaren Nachbarlandes heranzuziehen, mit dem 

diese in enger wirtschaftlicher Beziehung stehen. 

 

Frage 2: Bei all unseren Nachbarstaaten gibt es in der Reisege-

bührenverordnung einen gesonderten Wert für „Grenzorte“ 

Was ist ein Grenzort? 

Als Grenzorte gelten gemäß der Reisegebührenverordnung die im benachbarten Ausland ge-

legenen Orte, deren Ortsgrenze von der österreichischen Grenze nicht mehr als 15 Luftli-

nien-Kilometer entfernt sind. 

Die derzeit gültigen aktuellen Sätze der Tag- und Nächtigungsgelder für Auslandsdienstreisen 

finden Sie auf unserer Homepage zum Download: www.patka-knowhow.at  klicken Sie auf: 

„Die bisherigen Newsletter finden Sie hier“. 
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Frage 3: Muss die Auslandsdienstreise eine bestimmte Mindest-

dauer aufweisen, damit abgabenfreie Taggelder  

abgerechnet werden können? 

 

Die Aliquotierungsvorschrift für Taggelder im Ausland lautet analog wie für Taggelder im 

Inland: 

 Bruchteile bis zu 3 Stunden (Mindestdauer der Auslandsdienstreise!) bleiben unbe-

rücksichtigt; 

 Dauert die Dienstreise länger als 3 Stunden, dann kann für jede angefangene Stunde 

ein Zwölftel des vollen Tagsatzes des jeweiligen Reiseziellandes verrechnet werden. 

 

Frage 4: Wann beginnt bzw endet die Auslandsdienstreise? 

 

a) Die Auslandsreise beginnt und endet jeweils mit dem Grenzübertritt.  

b) Flugreisen: Bei Auslandsdienstreisen mit dem Flugzeug gilt der Abflug bzw die An-

kunft im inländischen Flughafen als fiktiver Grenzübertritt. Das Taggeld richtet sich 

nach dem Satz des Landes, in das die Dienstreise führt, auch wenn allenfalls Zwischen-

landungen vorgenommen werden.  

Beispiel: Dienstreise (Flug) nach London mit Zwischenlandung in Frankfurt  für die 

gesamte Reisedauer wird der für London vorgesehene Satz abgerechnet. 

c) „Korridor-Reise“: Reisen „über das deutsche Eck“ (= Korridor-Reisen“) sind aus-

schließliche Inlandsdienstreisen. 

 

Frage 5: Welcher ausländische Tagsatz gilt, wenn ich mich in 

mehreren Staaten aufhalte? 

 

Es gilt das sogenannte „Ziellandprinzip“:  

Das Taggeld richtet sich nach dem Satz für jenes Land, in das der Arbeitnehmer reist, um 

den Dienstauftrag zu erfüllen. Demnach richtet sich das Taggeld nach dem Land (Zielland), 

in das die Dienstreise führt. Damit entfällt der Aufwand für die Ermittlung der Grenzüber-

trittszeiten bzw der zu verrechnenden Taggelder für das jeweils durchfahrene Land. 
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Fall 1: Zielland ist Polen: Ab dem Grenzübertritt Österreich  Deutschland ist bis zum 

Zeitpunkt der Rückkehr nach Österreich (= Grenzübertritt Deutschland  Österreich) die 

Auslandszeiten mit dem polnischen Tagsatz (= € 32,70) zu bewerten. 

 

Fall 2: Zielorte sind Rom und Paris: Reist der Dienstnehmer bspw nach Rom und Paris, gilt 

für die abgabenrechtliche Abrechnung  

 für die Zeit vom Abflug vom inländischen Flughafen bis zum Abflug aus Rom der rö-

mische Taggeldsatz (= € 40,60) und  

 für die Zeit vom Abflug aus Rom bis zur Landung am inländischen Flughafen der Satz 

für Paris (= € 35,80). 

 

Frage 6: Gilt das volle Taggeld für einen Kalendertag  

oder für 24 Stunden? 

 

Die arbeitsrechtliche Anspruchsermittlung und die steuerliche Abrechnung erfolgen 

„synchron“. 

Es ist somit abgabenrechtlich jene Abrechnungsmethode (24-Stunden-Abrechnung oder 

Kalendertagsabrechnung) anzuwenden, die arbeitsrechtlich bei der Berechnung des Tag-

geldanspruchs angewandt wurde. 

Es kann steuerlich nach der Kalendertagsmethode abgerechnet werden, wenn auch arbeits-

rechtlich der Taggeld-Anspruch nach der Kalendertagsmethode ermittelt wird. 

 

Frage 7: Wann und wie sind abgabenrechtlich Taggelder auf-

grund von Esseneinladungen zu kürzen 

 

Auch bei Auslandsdienstreisen ist – wie im Inland – das Taggeld zu kürzen, wenn der Ar-

beitgeber das Essen des Arbeitnehmers anlässlich eines Geschäftsessens bezahlt. 

Bezahlt der Arbeitgeber ein Geschäftsessen pro Kalendertag bzw pro 24-Stunden, kommt es 

zu keiner steuerlichen Kürzung des entsprechenden Auslandsreisesatzes.  

Trägt der Arbeitgeber die Kosten für zwei Geschäftsessen pro Kalendertag bzw pro 24-Stun-

den, so steht dem Arbeitnehmer abgabenfrei lediglich ein Drittel (= 4/12) des entsprechenden 

Auslandsreisesatzes zu. 
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Frage 8: Der Dienstnehmer wird zu 2 Essen vom Kunden eingela-

den. Ist auch in diesem Fall ‒ Essen wurde nicht vom Arbeitgeber 

bezahlt ‒ eine „Essenskürzung“ vorzunehmen? 

 

Auch in diesem Fall gilt uneingeschränkt die Antwort auf Frage 7, dh: 

Bezahlt der Kunde ein Geschäftsessen pro Kalendertag bzw pro 24-Stunden, kommt es zu 

keiner steuerlichen Kürzung des entsprechenden Auslandsreisesatzes.  

Trägt der Kunde die Kosten für zwei Geschäftsessen pro Kalendertag bzw pro 24-Stunden, so 

steht dem Arbeitnehmer abgabenfrei lediglich ein Drittel (= 4/12) des entsprechenden Aus-

landsreisesatzes zu. 

 

Frage 9: Der Dienstnehmer ist insgesamt (Inland und Ausland) 

mehr als 12 Stunden unterwegs – Wie ist der volle Tagsatz  

(= 12/12) auf den Inlands- und Auslandstagsatz aufzuteilen? 

 

Beispiel: Der in Wien wohnende Karl Reiselustig besucht seinen Kunden in Prag. Er verlässt 

die Wohnung um 07:30 Uhr  Grenzübertritt Österreich/Tschechien: 09:30 Uhr.  

Um ca 18:00 Uhr verlässt Karl Reiselustig den Kunden in Prag und trifft an der Grenze 

Tschechien/Österreich um 19:30 ein. Seine Wohnung betritt er um 21:30 Uhr. 

Sind für diese Reise …  

a) … Inlandstaggelder für 4 Stunden (= € 8,80) und tschechische Taggelder für  

8 Stunden (= € 20,67; [€ 31,00 x 8/12]) oder  

b) … tschechische Taggelder für 10 Stunden (= € 25,83; [€ 31,00 x 10/12]) und In-

landstaggelder für 2 Stunden (= € 4,40) 

abgabenfrei abzurechnen? 

Korrekt ist Variante b).  

Es gilt der Grundsatz: Vorrang der Auslandsreisezeit vor der Inlandsreisezeit. 
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Frage 10: Wann sind Taggelder für Auslandsdienstreisen unbe-

fristet und wann nur befristet abgabenfrei abrechenbar? 

 

Es gelten dieselben Regeln wie für die Abrechnung von Inlandstaggeldern. 

 Sind die Voraussetzungen des § 3 Abs 1 Z 16b EStG erfüllt  unbefristete Abga-

benfreiheit 

 Sind die Voraussetzungen des § 3 Abs 1 Z 16b EStG nicht erfüllt  befristete Ab-

gabenfreiheit 

 

§ 3 Dienstreise – die Voraussetzungen 

                                                       

A) bestimmte Tätigkeit 

 B) verpflichtender An-

spruch aufgrund einer 

lohngestaltenden Vor-

schrift 

 
C) keine An-

spruchsum-

wandlung 

 

 

 

    

zeitlich unbegrenzt  zeitlich begrenzt   

 Außendiensttätigkeit 

 Arbeitskräfteüber-

lassung 

 Baustellen und Mon-

tagetätigkeit 

 Fahrtätigkeit 

  vorübergehende 

Tätigkeit an einem 

Einsatzort in einer 

anderen politi-

schen Gemeinde 
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Frage 11: Sind Auslandstaggelder nur befristet abgabenfrei,  

gilt dann immer bei einer Auslanddienstreise – die  

„183-Tage-Abgabenfreiheitsfrist“? 

 

Ist der Reiseort so weit weg vom Wohnort, dass eine tägliche Rückkehr nicht zumutbar ist 

und daher eine Nächtigung erfolgt, dann gilt die „183-Tage-Abgabenfreiheitsfrist“. 

Entscheidend dafür, dass die „183-Tage-Abgabenfreiheitsfrist“ gilt, ist, dass 2 Voraussetzun-

gen vorliegen und zwar 

1. Es muss eine Nächtigung vorliegen, weil 

2. die Rückkehr an den Wohnort nicht zumutbar ist 

Die Rückkehr an den Wohnort ist dann nicht zumutbar, wenn entweder die Entfernung 

Reiseort  Wohnort größer 120 km ist oder sachliche Unzumutbarkeitsgründe vorliegen 

(Straße durch Lawine oder Hochwasser blockiert; es fährt kein öffentliches Verkehrsmittel 

mehr etc). 

Beispiel: Geschäftsführer fliegt morgens nach Zürich und kehrt abends wieder mit dem Spät-

flieger zurück  keine Nächtigung  die „183-Tage-Abgabenfreiheitsfrist“ gilt nicht für 

diese Dienstreise. 

 

Frage 12: Der Linzer Peter Vesely reist aufgrund eines Montage-

auftrages nach České Budějovice [Budweis] (Tschechien).  

Er legt keinen Hotelbeleg vor und gibt an, bei Familienangehöri-

gen in Budweis genächtigt zu haben.  

Kann der Dienstgeber das von Peter Vesely verlangte tschechische 

Nächtigungsgeld (= € 24,40) abgabenfrei abrechnen? 

 

Liegt eine Auslandsdienstreise vor, dann kann für die Nächtigung (einschließlich der Kosten 

für das Frühstück) das für den Bundesbediensteten zustehende Nächtigungsgeld der Höchst-

stufe (Tschechien: € 24,40) abgabenfrei ausbezahlt werden. 

 Nächtigungsgeld steht nur dann abgabenfrei zu, wenn tatsächlich genächtigt wird. Der Um-

stand der Nächtigung ist grundsätzlich nachzuweisen (= Angabe des Unterkunftsgebers mit 

Name und Adresse).  

Ist allerdings der Reiseort mindestens 120 Kilometer vom Wohnort entfernt, kann von einer 

Nächtigung ausgegangen werden. In diesen Fällen hat der Arbeitgeber nicht zu prüfen 

(keine Nachweispflicht), ob der Arbeitnehmer tatsächlich genächtigt hat. 
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Da České Budějovice [Budweis] nur ca 100 km von Linz entfernt ist, kann das tschechische 

Taggeld nur dann abgabenfrei ausbezahlt werden, wenn Peter Vesely die Nächtigung 

nachweist, dh dem Dienstgeber den Namen und die Adresse des Familienangehörigen be-

kannt gibt, bei dem er nächtigte. 

 

Frage 13: Der Flieger hat Verspätung  der Dienstnehmer verpasst den 

Anschlussflug  die Dienstreise dauert 14 Stunden länger:  

Kann der Dienstgeber seine Mehrkosten (zB bezahlte Taggelder für die ver-

spätungsbedingt verlängerte Dienstreise) von der Fluglinie einfordern  

(Regress der Mehrkosten bei der Fluglinie)? 

 

In einem ganz aktuellen Urteil hat der Europäische Gerichtshof folgendes festgestellt: 

„Für einen Schaden durch eine Flugverspätung haftet das Luftfahrtunternehmen gem Art 19 

des Luftverkehrsübereinkommens von Montreal (Montrealer Übereinkommen; MÜ) nicht nur 

gegenüber dem einzelnen Reisenden, sondern auch einem Arbeitgeber gegenüber, der die 

Flugtickets für die Dienstreise seiner Arbeitnehmer gekauft hat (hier: erhöhte Reisekosten 

wegen der Verlängerung der Dienstreise).“ 

EuGH 17. 2. 2016, C-429/14, Air Baltic Corporation 

 Sachverhalt 

Der Arbeitgeber kaufte über ein Reisebüro Flugtickets, mit denen zwei seiner Arbeit-

nehmer für geschäftliche Zwecke von Vilnius (Litauen) über Riga (Lettland) und Mos-

kau (Russland) nach Baku (Aserbaidschan) reisen sollten; die Flüge zwischen Vilnius, 

Riga und Moskau sollten von Air Baltic durchgeführt werden.  

Da der Anschlussflug von Riga in Moskau mit Verspätung ankam, konnten die Arbeit-

nehmer den vorgesehenen Flug nach Baku nicht nutzen und wurden von Air Baltic auf 

einen anderen Flug am nächsten Tag umgebucht. Die Arbeitnehmer erreichten ihr 

endgültiges Ziel letztlich mit einer Verspätung von mehr als 14 Stunden. Wegen der 

Verlängerung der Dienstreise hatte ihnen der Arbeitgeber gemäß der litauischen Re-

gelung zusätzliche Reisekosten und Sozialversicherungsbeiträge iHv insgesamt  

1.168,35 litauischen Litas (LTL) zu zahlen (ca  € 338,00).  

Diese erhöhten Kosten machte der Arbeitgeber anschließend als Schadenersatzforde-

rung gegen Air Baltic geltend. 
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 Entscheidung des EuGH 

Das Übereinkommen zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im 

internationalen Luftverkehr vom 28. 5. 1999, das mit dem Beschluss 2001/539/EG des Rates 

vom 5. 4. 2001 im Namen der Europäischen Gemeinschaft genehmigt wurde, insbesondere 

seine Artikel 19, 22 und 29, ist dahin auszulegen, dass ein Luftfrachtführer, der einen Ver-

trag über die internationale Beförderung mit einem Arbeitgeber von als Reisenden beförder-

ten Personen wie dem im Ausgangsverfahren in Rede stehenden geschlossen hat, gegenüber 

diesem Arbeitgeber für den Schaden haftet, der durch die Verspätung von Flügen entstanden 

ist, die dessen Arbeitnehmer gem diesem Vertrag in Anspruch genommen haben, und wodurch 

dem Arbeitgeber zusätzliche Kosten entstanden sind. 

Quelle: LexisNexis Rechtsnews 2016, 21148 vom 19. 2. 2016 

 

Wir wünschen einen erfolgreichen Arbeitstag. 

Ihre Personalrechtsprofis (Tina Dangl und Ernst Patka)  

mit der U.N.I-Wissensvermittlung  

(Unterhaltsam & Nachhaltig & Informativ) 

Kanzlei Mag. Ernst Patka 

1210 Wien, Jedleseer Strasse 5 Top 19 

 

Tel: 0043 664 888 70 693 

E-Mail: office@patka-knowhow.at 

 

Alle bisherigen Top News finden Sie auch auf der Homepage www.patka-knowhow.at  

„Die bisherigen Newsletter finden Sie hier“ 

 

Wir freuen uns über Ihre Weiterempfehlung … 

… unserer Top News auch an jene Freunde, Bekannte oder Geschäftspartner, die möglicher-

weise ebenfalls Interesse an diesem Thema haben könnten. 
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