
Dienstreisezeit - Neue Entscheidungen 

 

1. Arbeitszeitschutz  

Arbeitszeit im Sinne von § 3 I ArbZG  

a) Ursprüngliche Bewertung 

Die Wegezeiten (Dauer der Hin- und Rückfahrt) einer Dienstreisezeit gelten nicht als Arbeitszeit 

im Sinne von § 2 I ArbZG, wenn der Arbeitgeber lediglich die Benutzung eines öffentlichen Ver-

kehrsmittels vorgibt und dem Arbeitnehmer überlassen bleibt, wie er die Zeit nutzt; vgl. BAG Urt. 

v. 06.11.2006 – 9 AZR 519/05.  

 

b) Neuere Entwicklung  

- Arbeitnehmer kann (auch wenn er nicht selbst einen Pkw steuert und mit öffentlichen Ver-  

   kehrsmitteln fährt) seinen Aufenthaltsort nicht frei wählen;  

- Freizeitverhalten wird durch die vom Arbeitgeber geschaffenen Umstände maßgeblich gesteu-  

   ert;  

- Entlastungsmöglichkeiten des Reisenden sind eingeschränkt; physische und psychische Belas-  

    tungen bei Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln  

 

„Folgerichtig ist der Schutz des Arbeitszeitgesetzes generell auch auf Reisezeiten zu erstrecken, 

die der Arbeitnehmer in einem öffentlichen Verkehrsmittel verbringt.“ (ErfK – Preis § 611 a BGB 

Rz 516 h; 19. Auflage 2019) 

 

Siehe hierzu auf das Urteil des EuGH vom 21.02.2018 (C-518/15) betreffend einen Feuerwehr-

mann:  

„Art. 2 der Richtlinie 2003/88/EG ist dahin auszulegen, dass die Bereitschaftszeit, die ein Arbeit-

nehmer zu Hause verbringt und während deren er der Verpflichtung unterliegt, einem Ruf des Ar-

beitgebers zum Einsatz innerhalb von 8 Minuten Folge zu leisten, wodurch die Möglichkeit, ande-



ren Tätigkeiten nachzugehen, erheblich eingeschränkt ist, als „Arbeitszeit“ anzusehen ist.“ (vgl. 

auch Schaub/Linck, Arbeitsrechtshandbuch § 45 Rz 55).  

 

Für Arbeitnehmer im Außendienst sind die täglichen Fahrten zwischen ihrem Wohnort und dem 

Standort des ersten und des letzten von ihrem Arbeitgeber bestimmten Kunden Arbeitszeit im 

Sinne der Arbeitszeitrichtlinie und des Arbeitszeitgesetzes; vgl. EuGH Urt. v. 10.09.2015 (C-

266/14). 

 

2. Vergütungspflicht der Dienstreisezeit  

 

a) Fahrten zum Kunden  

 

Der Arbeitnehmer erbringt mit der – eigennützigen – Zurücklegung des Wegs von der Wohnung zur 

Arbeitsstelle und zurück keine Arbeit für den Arbeitgeber. 

 

Anders ist es jedoch, wenn der Arbeitnehmer seine Tätigkeit außerhalb des Betriebs zu erbringen 

hat. In diesem Fall gehört das Fahren zur auswärtigen Arbeitsstelle zu den vertraglichen Hauptleis-

tungspflichten, weil das wirtschaftliche Ziel der Gesamttätigkeit darauf gerichtet ist, verschiedene 

Kunden aufzusuchen.  

Nicht nur die Fahrten zwischen den Kunden, auch die zum ersten Kunden und vom letzten Kunden 

zurück, bilden mit der übrigen Tätigkeit eine Einheit und sind insgesamt die vom Arbeitnehmer zu 

erbringende Arbeitsleistung.  

(vgl. BAG Urt. vom 25.04.2018 – 5 AZR 424/17) 

 

b) Auslandsreisen 

Ausgehend von der Vergütungspflicht für Fahrten zur auswertigen Arbeitsstelle bei Arbeitnehmern, 

die ihre Tätigkeit außerhalb des Betriebs zu erbringen haben, geht das BAG davon aus, dass dasselbe 

für Reisen gilt, die wegen einer vorübergehende Entsendung zur Arbeit ins Ausland erforderlich sind. 



Diese sind fremdnützig und damit jedenfalls dann Arbeit im vergütungsrechtlichen Sinn, wenn sie 

ausschließlich im Interesse des Arbeitgebers erfolgen und in untrennbarem Zusammenhang mit der 

arbeitsvertraglich geschuldeten Arbeitsleistung stehen. 

 

In diesem Fall gehören - wie die Fahrt des Arbeitnehmers zu und von einer (inländischen) auswerti-

gen Arbeitsstelle - Hin- und Rückreise bei der vorübergehenden Entsendung ins Ausland zu den ver-

traglichen Hauptleistungspflichten; vgl. BAG Urt. vom 17.10.2018 - 5 AZR 553/17. 

 

3. Vergütungspflicht 

 

Besteht eine vergütungspflichtige Dienstreisezeit stellt sich die Frage nach der Höhe der Vergütung. 

Ist nichts Besonderes vereinbart, ist die übliche Vergütung zu zahlen. 

 

Allerdings ist es auch möglich, durch Tarif- und Arbeitsvertrag eine gesonderte Vergütungsregelung 

für eine andere als die eigentliche Tätigkeit und damit für dem Grunde nach vergütungspflichtige 

Arbeitszeiten zu vereinbaren, beispielsweise für Fahrten zum ersten Kunden des Arbeitstags oder für 

Fahrten zurück zur Wohnung vom letzten Kunden des Arbeitstags; vgl. BAG Urt. vom 25.04.2018. 

 

Darüber hinaus ist es auch möglich, besondere Regelungen für Reisezeiten bei Auslandsreisen zu 

treffen. Schließlich kann eine Vergütung für Reisezeiten auch ganz ausgeschlossen werden, sofern 

mit der getroffenen Vereinbarung nicht der jedem Arbeitnehmer für tatsächlich geleistete vergü-

tungspflichtige Arbeit nach § 1 I MiLoG zustehende Anspruch auf den Mindestlohn unterschritten 

wird; vgl. BAG Urt. vom 17.10.2018. 


