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Das Buch: 

Im Handbuch Reisekostenrecht werden alle lohnsteuerlichen und umsatzsteuerlich re-
levanten Fragen behandelt. Dabei wird der Themenkreis von den grundlegenden Ab-
rechnungen bis zu den strittigen komplizierten Einzelfragen behandelt. 

Zielgruppe: 

Mitarbeiter der Reisekostenstellen, Mitarbeiter in der Buchhaltung, EDV Spezialisten, 
Personalleiter und sonstige Personalverantwortliche, Rechts-, Steuer- und Unterneh-
mensberater. 

Autoren 

Popp, Prof. Dr. Michael – Steuerberater, Fachbuchautor und Fachreferent, Chefre-
dakteur der monatlich bei DATAKONTEXT erscheinenden LOHNSTEUER-
MITTEILUNGEN. 

Rezensionen  

 
apf – Zeitschrift für die staatliche und kommunale Verwaltung 3/2009 

„Das Handbuch von Popp hat sich in der Praxis bewäh rt und 
durchgesetzt. Es zeigt auf, wie Reisekosten im Unte rnehmen 
rechtssicher beurteilt und abgerechnet werden könne n. Des-
halb ist für Mitarbeiter der Reisekostenstellen und  Buch-
haltungen, Personalleiter und sonstige Personalvera ntwort-
liche, Rechts- Steuer- und Unternehmensberater eine  unver-
zichtbare Hilfe und sollte bei der Bewältigung anfa llender 
Probleme Pflichtlektüre sein.“ 
 

LexisNexis Infodienst PersonalPraxis24, 03/09  
„Das Werk überzeugt durch seine klare Systematik, d ie ge-
zielte und schnelle Problemlösungen ermöglicht. Übe rzeu-
gend ist außerdem die durch besonders viele Beispie le do-
kumentierte Praxisnähe des Buches“ 
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Staatsanzeiger für das Land Hessen Nr.11 (März 2009) 
„Das Handbuch (...) ist für Mitarbeiter der Reiseko sten-
stellen und Buchhaltungen, Personalleiter und sonst ige 
Personalverantwortliche, Rechts-, Steuer- und Unter neh-
mensberater eine unverzichtbare Hilfe und sollte be i der 
Bewältigung anfallender Probleme Pflichtlektüre sei n.“ 
 

ZDB Fachliteratur & Service 02-03/2008 
„...Mit einer benutzerfreundlichen Gliederung und p raxis-
orientierten Fallgestaltungen ist das Handbuch ein unver-
zichtbarer Helfer im Alltag.“ 
 

Personalwirtschaft 08/2008 

"... Der Autor geht klar strukturiert auf die versc hiede-
nen Aspekte des Reisekostenrechts ein.(...)Nicht nu r da-
durch zeichnet sich erneut die Qualität des Buches aus. 
Alle lohnsteuer- und umsatzsteuerrechtlich relevant e Fra-
gen werden behandelt.(...) Dem Autor ist eine übers ichtli-
che, umfassende und praxisorientierte Darstellung d es neu-
en Reisekostenrechts gelungen, die für jeden Prakti ker un-
verzichtbar ist." 

RdW Nr. 16/2006 (zur Vorauflage) 

"... Der umfangreiche Anhang enthält alle einschläg igen 
Gesetze, Richtlinien und Verwaltungsanweisungen im Wort-
laut. Darüber hinaus sind auch die einschlägige Rec htspre-
chung in Leitsätzen und Auszügen wiedergegeben. Dam it ste-
hen dem Besucher alle wichtigen Informationen ohne langes 
Suchen zur Verfügung." 

GmbH-Steuerpraxis Nr. 5/2006 (zur Vorauflage) 

"... Mit der Neu-Auflage dieses bewährten Handbuchs  sind 
Arbeitgeber, Personalpraktiker bzw. jeder Dienstrei sende 
wieder "up to date" und rundum gut versorgt. Das We rk ü-
berzeugt durch seine klare Systematik, die gezielte  und 
schnelle Problemlösungen ermöglicht. Überzeugend is t au-
ßerdem die durch besonders viele Beispiele dokument ierte 
Praxisnähe des Buches." 

Dr. h. c. Günter Schaub, Februar 2006 (zur Vorauflage) 

"... Das Handbuch ist eine wahre Fundgrube. Seine A nschaf-
fung liegt sowohl im Interesse des Unternehmens wie  seiner 
Mitarbeiter."  

tempra 365 Nr. 2/2005 (zur Vorauflage) 

"... Einzelne Teilbereiche lassen sich durch das gu t 
strukturierte Inhaltsverzeichnis schnell ausfindig machen, 
was dann schnelle Entscheidungen möglich macht. So stellt 
dieses Handbuch auch ein unverzichtbares Nachschlag ewerk 
für Unternehmen dar. Reisekosten müssen ordentlich gebucht 
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werden und bei eben diesem Handbuch bleibt keine Fr age und 
keine Kosten offen." 

PERSONAL Nr. 5/2005 (zur Vorauflage) 

"... Autor Prof. Dr. Michael Popp macht in der zehn ten 
Auflage seines Handbuchs die relevanten Vorschrifte n und 
Gesetze mit einleuchtenden Beispielen verständlich.  ..." 

Dr. h. c. Günter Schaub, 18.02.2005 (zur Vorauflage) 

"... Das Handbuch ist ein unentbehrlicher Ratgeber.  Wer 
mit dem Popp arbeitet ist für alle Abrechnungsfrage n des 
Dienstreiserechts gerüstet und findet immer wertvol le und 
verwertbare Hinweise." 

 RdW Nr. 15/2004 (zur Vorauflage) 

"... Ein interessantes Buch für Mitarbeiter der Rei sekos-
tenstellen, der Buchhaltung, Personalleiter und son stige 
Personalverantwortliche sowie Rechts-, Steuer- und Unter-
nehmensberater." 

Regierungsdirektor Jürgen Hartmann, Staatsanzeiger für das Land Hessen vom 
12.04.2004 (zur Vorauflage) 

"... Für Mitarbeiter der Reisekostenstellen, Mitarb eiter 
in der Buchhaltung, EDV-Spezialisten, Personalleite r und 
sonstige Personalverantwortliche, Rechts-, Steuer- und Un-
ternehmensberater ist das Buch ein absolutes Muss!"  

DAK Praxis + Recht Magazin, 2004 (zur Vorauflage) 

"In dieser Auflage wird das gesamte aktuelle Reisek osten-
recht, einschließlich des Umzugskostenrechts 2004, praxis-
bezogen dargestellt. ..." 

VKS-NEWS Verbandzeitschrift des VKS im VKU, Dezember 2003 (zur Vorauflage) 

"... Dabei behandelt der Autor Michael Popp, Chefre dakteur 
der monatlich erscheinenden Lohnsteuer-Mitteilungen , die 
Themengebiete systematisch von den grundlegenden Ab rech-
nungen bis hin zu den strittigen komplizierten Einz elfra-
gen und erläutert diese in seiner bewährten praxisb ezoge-
nen Weise mit Rechtsstand 01. Januar 2003. ..." 

Die Ersatzkasse Nr. 12/2003 (zur Vorauflage) 

"... Damit stehen handbuchartig alle wichtigen Info rmatio-
nen zum Reisekostenrecht zur Verfügung." 

randstadkorrespondent Juni 2003 (zur Vorauflage) 

"... Umfassende Informationen zum aktuellen Reiseko sten- 
und Umzugskostenrecht liefert das „Handbuch Reiseko sten-
recht 2003“ von Michael Popp. Das Werk behandelt al le 
lohn- und umsatzsteuerlich relevanten Fragen. Jedes  Kapti-
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tel enthält Beispiele und Musterrechnungen. Im Anha ng hat 
der Autor Gesetze und Rechtsprechungen zusammengest ellt." 

Industrie-Anzeiger Internet-Plattform 04/2003 (zur Vorauflage) 

"... Der umfangreiche Anhang enthält die einschlägi gen Ge-
setze, Richtlinien und Verwaltungsanweisungen im Wo rtlaut, 
sowie einschlägige Rechtsprechung in Leitsätzen und  Auszü-
gen, so dass Rechtsquellen schnell zur Verfügung st ehen." 

Deutsche Rentenversicherung 2003 (zur Vorauflage) 

"Wer sich eingehend mit dem Reisekostenrecht und se iner 
steuerlichen Behandlung beschäftigen muss oder will , dem 
kann dieses Handbuch ohne jede Einschränkung empfoh len 
werden." 

Arbeitgeberverbände Wuppertal e.V., Literaturhinweise Klaus Quinting und Hartmut Zu-
lauf, 2003 (zur Vorauflage) 

"... Eine Arbeitsanleitung von Popp „Handbuch Reise kosten-
recht 2003“ gibt zuverlässig Auskunft. ..." 

Dr. h. c. Günter Schaub Vorsitzender Richter am BAG a. D. Rechtsanwalt, 2003 

"... Die Darstellung ist präzise und mit zahlreiche n Bei-
spielen durchsetzt. Sie behandelt alle Fragen, die im Rei-
sekostenrecht vorkommen können. ..." 

Michael Kirnberger, Präsident VDR, Verband Deutsches Reisemanagement e. V. (zur Vor-
auflage) 

"... Dieses Handbuch von Prof. Michael Popp ist ein e Be-
reicherung des Themengebietes Reisekostenrecht. Es enthält 
Arbeitsanleitungen, Erläuterungen und Rechtsquellen , die 
Sie unter Bezugnahme auf viele praktische Fallgesta ltungen 
in Ihrem Arbeitsalltag unterstützen.“ 

 

Arbeit und Sozialpolitik Nr. 5-6/2002 (zur Vorauflage) 

"... Wenn schon der Gesetzgeber das Vereinfachen (w issent-
lich) unterlässt, so hilft der vorliegende Band dur ch den 
Dschungel des. Vielleicht ist dies Teil einer bewus sten 
aktiven Arbeitsmarktpolitik des Parlamentes." 

RKW-Bundesgeschäftsstelle, 27.06.2002 (zur Vorauflage) 

"... Wer sich eingehend mit dem Reisekostenrecht un d sei-
ner steuerlichen Behandlung beschäftigen muss oder will, 
dem kann dieses Handbuch ohne jede Einschränkung em pfohlen 
werden. 

Insbesondere wird das Buch aber eine dankbare Aufna hme in 
den Personalbüros der Unternehmen finden. Es enthäl t eine 
umfassende Beratung in allen steuerrechtlich releva nten 
Fragen. Es hilft Steuern auf legale Weise einsparen  und 
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erspart manchen Ärger mit der Finanzverwaltung. Sei ne An-
schaffung kann nur empfohlen werden." 

Handelsblatt  Nr. 61, 27.03.2002 (zur Vorauflage) 

"... Das Steuerreformgesetz 2001, die Lohnsteuererg än-
zungsrichtlinien 2002 und die dazu erschienenen amt lichen 
Hinweise sind in dieser Auflage eingearbeitet worde n." 

Rundschreiben Nr. 3/2002 des AGV Remscheid vom 12. März 2002 (zur Vorauflage) 

"... Demjenigen, der sich eingehend mit dem Reiseko sten-
recht und seiner steuerlichen Behandlung beschäftig en 
muss, dem kann dieses Handbuch ohne jede Einschränk ung nur 
empfohlen werden." 


