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Neues Urteil 

Reisezeit ist als Arbeitszeit zu vergüten 

Auch wenn Beschäftigte außerhalb der klassischen Arbeitszeit unterwegs sind, muss der 
Arbeitgeber ihnen die Reisezeit bezahlen. Das entschied jetzt das Bundesarbeitsgericht. 
Folgen hat dies für Unternehmen, Reisebüros und die Flugbranche. 

Das Urteil kommt überraschend: Bislang wurde Reisezeit, die Arbeitnehmer außerhalb ihrer 
Arbeitszeiten vornahmen, in aller Regel nicht vergütet. Das war zum Beispiel dann der Fall, 
wenn die Beschäftigten ihre Dienstreise bereits am Wochenende antraten oder abends, 
nachdem sie ihren 8-Stunden-Tag bereits komplett oder teilweise absolviert hatten. Hier 
müssen Unternehmen nun umdenken: Auch diese Zeit müssen sie ihren Arbeitnehmern 
künftig vergüten. Das entschieden jetzt die Richter des Bundesarbeitsgerichts (Az.: 5 AZR 
553/17). 

Lohn für die gesamte Geschäftsreise bezahlen 

Geklagt hatte der Mitarbeiter eines Bauunternehmens, der nach China entsandt wurde. Er 
war insgesamt vier Tag unterwegs, um zur Baustelle in dem fernöstlichen Land zu gelangen 
bzw. von dort wieder abzureisen. Zwar wurde die Reisezeit von seinem Arbeitgeber vergütet 
– allerdings nur für acht Stunden pro Tag. Insgesamt bekam er also Lohn für 32 Stunden. 
Tatsächlich hätte er jedoch für die gesamte Reisezeit Geld bekommen müssen, entschied 
das Bundesarbeitsgericht. 

Die Erfurter Richter argumentierten damit, dass eine Entsendung für einen Arbeitseinsatz ins 
Ausland kein Privatvergnügen des Beschäftigten sei, sondern ausschließlich im Interesse 
des Arbeitgebers erfolge. Somit müsse dieser auch die gesamte dafür aufgewendete Zeit 
bezahlen. 

Reisen wie Überstunden vergüten 

Letztendlich geht es damit vor allem über Überstundenvergütung: Reisezeiten, die länger als 
die vertraglich vereinbarten acht Stunden pro Tag dauern, sind wie Überstunden zu 
behandeln und entsprechend zu vergüten. Das Urteil des BAG bezieht sich bislang 
allerdings nur auf Auslandsreisen. Zu innerdeutschen Einsätzen haben sich die Richter nicht 
geäußert. Zudem ging es speziell um eine Entsendung. Ob die klassische Geschäftsreise 
auch davon betroffen ist, müsste wohl ein weiteres Urteil klären. Allerdings klingt dies 
wahrscheinlich.  

Fest steht: „Das Urteil hat Auswirkungen sowohl auf die künftige Einkaufsstrategie im Travel 
Management als auch auf die Flugbranche“, sagt Jörg Martin, Inhaber der Beratung CTC 
Corporate Travel Consulting. Denn wird der Lohn der Reisenden in Zukunft einberechnet, 
könnten Direktflüge trotz höherer Ticketpreise am Ende günstiger sein als zeitaufwendigere 
Umsteigeverbindungen. Was daraus folgt, lesen Sie unter dem Link unten. (OG)  


