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Vorwort
Dienstreisen waren noch bis vor nicht allzu langer Zeit ein Privileg. Inzwischen hat sich das
gewandelt. Es ist zwar immer noch reizvoll, ins Ausland zu fliegen, in komfortablen Hotels zu
übernachten, ausgewählte Restaurants zu besuchen. Aber es bedeutet auch Stress, mit Zeitverschiebungen klarzukommen, in überfüllten Zügen unterwegs zu sein, sich in hektischen
Hotel-Lobbies und Restaurants aufzuhalten. Und nicht immer sind Hotelübernachtungen
angenehm…
Mobil zu sein ist für viele Beschäftigte Arbeitsalltag. Aus dem Reiseprivileg ist eher eine
Einstellungsvoraussetzung geworden: „Vorausgesetzt wird, mobil zu sein und sich in wechselnden Umgebungen orientieren zu können.“ Dienstreisezeiten werden nicht automatisch
als Arbeitszeit vergütet, Dienstreisen unterliegen nicht per se der Mitbestimmung und für
Dienstreisen gelten besondere steuerliche Rahmenbedingungen. Dennoch gibt es gute Gründe, dass sich Interessenvertretungen mit diesem Thema befassen. Nicht zuletzt kann Reisestress zu psychischen Fehlbelastungen beitragen und insofern auch ein Thema für den Arbeits- und Gesundheitsschutz darstellen.
Wir haben für die Analyse 83 betriebliche Vereinbarungen der Jahre 1985 bis 2012 ausgewählt
und auswerten lassen. Es wird gezeigt, welche Regelungstrends zur Gestaltung von Dienstreisen und Reisezeiten bestehen und wie die betrieblichen Akteure das Thema aufgreifen. Mit
den Analysen verfolgen wir nicht das Ziel, Regelungen zu bewerten, denn die Hintergründe
und Strukturen in den Betrieben und Verwaltungen sind uns nicht bekannt. Ziel ist es, betriebliche Regelungspraxis abzubilden, Trends aufzuzeigen, Hinweise und Anregungen für die
Gestaltung eigener Vereinbarungen zu geben.
Weitere Hinweise und Informationen zu unseren Auswertungen finden Sie im Internet unter
www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen.
Wir wünschen eine anregende Lektüre!
Dr. Manuela Maschke
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Rahmenbedingungen

Flexibilität ist für viele Beschäftigte eine Selbstverständlichkeit. Trainer, Berater, Vertriebsleute und Service-Spezialisten sind häufig auf Reisen. Daher sollten wichtige Rahmenbedingungen erfüllt sein, damit der Stressfaktor gering bleibt. Eine Dienstreise ist eine Reise, die
im betrieblichen Interesse durchgeführt wird. Die Arbeitszeit wird dabei für eine begrenzte
Zeit außerhalb des Unternehmens erbracht. Beschäftigte können zu Dienstreisen verpflichtet
werden. Allerdings sind viele rechtliche Fragen noch immer ungeklärt: Ist beispielsweise die
Reisezeit gleichzeitig auch Arbeitszeit? Arbeitgeber unterstellen häufig, dass die Reisezeit nicht
für dienstliche Aufgaben genutzt wird. In der Realität wird die Zeit der An- und Abreise von
den Beschäftigten aber häufig zur Bearbeitung anfallender Aufgaben genutzt. Wird dies vom
Arbeitgeber angeordnet, muss die Reisezeit auch als Arbeitszeit bezahlt werden. Eine arbeitgeberseitige Kontrolle ist nur schwer möglich.
Rechtlich erfolgt zudem keine klare Unterscheidung zwischen Außendiensttätigkeiten und
Dienstreisen. Die hauptsächliche Aufgabe der Außendienstlerinnen und Außendienstler besteht darin, Kunden außerhalb des Unternehmens zu besuchen und zu betreuen. Diese Tätigkeiten sind häufig deutlich besser als Dienstreisen in individuellen Arbeitsverträgen und
Tarifverträgen geregelt. Zudem werden Arbeitszeiten im Außendienst grundsätzlich mit Zuschlägen vergütet, was bei Dienstreisen nicht der Fall ist. Klare Verhältnisse können hier nur
individuelle Arbeitsverträge oder Betriebs- und Dienstvereinbarungen schaffen.
Auf der Grundlage des § 670 BGB müssen den Beschäftigten die Reisekosten sowie die entstandenen Spesen bezahlt werden. Steuerliche Vorgaben haben dazu geführt, dass in vielen
Fällen pauschalierte Sätze ausbezahlt werden. Die aufgrund der Dienstreise entstandenen
Kosten müssen aber auch bei pauschalierten Sätzen gedeckt sein.
Anordnungen von Dienstreisen gehören zum Direktionsrecht des Arbeitgebers. Ohne Interessenvertretung wird die individuelle Ablehnung von Dienstreisen somit schwierig. Eine
Diskussion mit dem Arbeitgeber über die Belastungen durch häufige Dienstreisen ist ohne
die Unterstützung von Betriebs- und Personalräten nur schwer zu führen. Die Interessenvertretungen haben zwar kein direktes Mitbestimmungsrecht zu Umfang und Konditionen von
Dienstreisen. Sie können allerdings ihren Einfluss aus den Beteiligungsrechten zur Arbeitszeit, zu personellen Maßnahmen und zum Gesundheitsschutz ableiten.
Die vorliegende Auswertung soll dabei helfen, wichtige Regelungspunkte zum Thema Dienstreisen zu (er)kennen. Eine auf den jeweiligen Betrieb bezogene Betriebs- oder Dienstvereinbarung sollte Ziel einer kritischen Überprüfung der vielfältigen Ausgestaltungsmöglichkeiten
sein. Somit wird für die betrieblichen Parteien die Chance eröffnet, den Beschäftigten ein
Regelungswerk zur Verbesserung der Rahmenbedingungen von Dienstreisen zur Verfügung
zu stellen.
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Regelungsinhalte

2.1

Begriffsbestimmungen

Nach Rechtsprechung des BAG liegt eine Dienstreise vor, wenn Beschäftigte aus beruflichen
Gründen vorübergehend außerhalb ihrer regelmäßigen Arbeitsstätte und außerhalb ihrer Wohnung tätig sind (vgl. BAG, Beschluss vom 14.11.2006 – 1 ABR 5/06 und 5.2). Diese eher allgemeine Formulierung bedarf einer Konkretisierung auf betrieblicher Ebene. Wie wird in den
vorliegenden Richtlinien und Vereinbarungen eine regelmäßige Arbeitsstätte definiert? Welche
Arten von Reisekosten können und dürfen im Rahmen von Diensteisen entstehen? Erfolgt eine
Abgrenzung von Dienstreisen zu Seminaren sowie langfristigen Auslandstätigkeiten?
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2.1.1 Regelmäßige Arbeitsstätte
Eine regelmäßige Arbeitsstätte kann zunächst als eine ortsfeste und dauerhafte betriebliche Einrichtung definiert werden, die von den Beschäftigten stetig und nachhaltig aufgesucht wird.
„Regelmäßige Arbeitsstätte ist insbesondere jede ortsfeste dauerhafte betriebliche
Einrichtung des Arbeitgebers, welche der Mitarbeiter zugeordnet ist und die er mit einer
gewissen Nachhaltigkeit immer wieder aufsucht.“
Bergbau, 010306/30/2010

Für viele Beschäftigte handelt es sich hierbei um das Gelände und die damit verbundenen
Gebäude des Betriebes, in dem sie arbeiten.
„Dienststätte im reiskostenrechtlichen Sinne ist das Firmengelände.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Schwieriger wird es, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an wechselnden Arbeitsstätten
beschäftigt sind. In diesem Fall besteht die Möglichkeit, den Mittelpunkt der auf Dauer abgestellten Tätigkeit als regelmäßige Arbeitsstätte zu definieren.
„Die regelmäßige Arbeitsstätte ist der Mittelpunkt der auf Dauer abgestellten Tätigkeit
der Beschäftigten.“
Fahrzeughersteller Kraftwagen, 011100/64/2010

Für Beschäftigte des Außendienstes wird die regelmäßige Arbeitsstätte häufig von der jeweiligen Führungskraft in Zusammenarbeit mit der Personalabteilung definiert.
„Die regelmäßige Arbeitsstätte von Beschäftigten des Außendienstes wird auf Veranlassung
des jeweiligen Vorgesetzten in Abstimmung mit dem zuständigen Personalwesen festgelegt.“
Fahrzeughersteller Kraftwagen, 011100/64/2010

Hierbei kann auch eine Regelung hilfreich sein, die für die Ermittlung der „Regelmäßigkeit“
einer Arbeitsstätte einen prozentualen Anteilswert der vertraglich zu erbringenden Arbeitszeit an einem Ort bzw. in einem Betrieb beschreibt.
„Bei einem Arbeitnehmer, der außerhalb des Betriebs tätig wird, kann der Betrieb ohne
weitere Ermittlungen als regelmäßige Arbeitsstätte anerkannt werden, wenn er regelmäßig in der Woche mindestens 20 v. H. seiner vertraglichen Arbeitszeit oder durchschnittlich im Kalenderjahr an einem Arbeitstag je Arbeitswoche im Betrieb tätig ist.“
Grosshandel (ohne Kfz.), 010306/29/2010

Sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dauerhaft und regelmäßig in einer Vielzahl von
Betrieben tätig, dann gilt für diese Beschäftigten, dass sie nicht nur eine, sondern mehrere
regelmäßige Arbeitsstätten haben.
„Sucht der Mitarbeiter mehrere Einrichtungen [...] durchschnittlich einmal arbeitswöchentlich auf, sind diese Arbeitgebereinrichtungen als regelmäßige Arbeitsstätten anzusehen.“
Bergbau, 010306/30/2010

Umgekehrt gilt bei Dienstreisen die Dreimonatsfrist (vgl. Kap. 2.1.2). Eine vorübergehende,
aber dennoch länger als drei Monate andauernde auswärtige Beschäftigung führt dazu, dass
aus einer auswärtigen Tätigkeitsstätte eine regelmäßige Arbeitsstätte wird.
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„Bei einer längerfristigen vorübergehenden Auswärtstätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte ist nur für die ersten drei Monate eine Dienstreise anzuerkennen. Nach Ablauf der
Dreimonatsfrist wird die auswärtige Tätigkeitsstätte zur regelmäßigen Arbeitsstätte.“
Metallverarbeitung, 011100/69/2001

Wird der auswärtige Einsatzort einer Dienstreise zum zukünftigen regelmäßigen Arbeitsort,
handelt es sich um eine Versetzung. Diese ist nach §§ 95 und 99 BetrVG sowie § 75 Abs. 3
Nr. 1 BPersVG mitbestimmungspflichtig.
„Versetzung ist die zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber getroffene Vereinbarung,
dass der Einsatzort zum neuen Einstellungsort wird.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

2.1.2 Dienstreise
Die Definition einer Dienstreise orientiert sich sowohl an der Rechtsprechung des BAG (vgl.
2.1) als auch am Steuerrecht (vgl. § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 Satz 5 EStG). Hiernach beschränkt
sich die Gewährung einer Verpflegungspauschale (vgl. Kap. 2.5) bei einer längerfristigen vorübergehenden Tätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte auf die ersten drei Monate.
„Dienstreisen liegen vor, wenn Mitarbeiter aus dienstlichen Gründen sowohl von ihrer
regelmäßigen Arbeitsstätte als auch von ihrer Wohnung vorübergehend (d. h. nicht
länger als 3 Monate) entfernt tätig sind bzw. sich auf einem vom Arbeitgeber genehmigten Seminar befinden.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

Darüber hinaus wird in den meisten untersuchten Richtlinien darauf hingewiesen, dass
Dienstreisen entweder von der zuständigen Führungskraft schriftlich angeordnet oder genehmigt sein müssen.
„Dienstreisen sind Reisen zur Erledigung von Dienstgeschäften außerhalb des Dienstortes, die schriftlich angeordnet oder genehmigt worden sind.“
Öffentliche Verwaltung, 050310/80/1997

Die Entfernung von der regelmäßigen Arbeitsstätte und die Abwesenheitszeiten (bis zu drei
Monaten) haben laut einigen Vereinbarungen keine Relevanz.
„Hierbei sind die Entfernung und die Dauer der Abwesenheit nicht relevant.“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

In anderen Vereinbarungen wird die vorübergehende Abwesenheit von der regelmäßigen Arbeitsstätte sowohl zeitlich als auch räumlich (mit Angabe von Entfernungsgrößen) geregelt.
„Als Dienstreise zählt jede […] vorübergehende Abwesenheit von mehr als 4 Stunden
und über 100 km.“
Gummi- und Kunststoffherstellung, 011100/68/1999

Auf die steuerlich begründete Drei-Monats-Frist wird in vielen Richtlinien nochmals gesondert hingewiesen. Mehr als vierwöchige Unterbrechungen einer auswärtigen Tätigkeit können
zum Neubeginn der Fristberechnung führen. Ausgenommen hiervon sind Unterbrechungen
aufgrund von Krankheit und Urlaub.
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„Aus steuerlicher Sicht endet jede Dienstreise nach spätestens 3 Monaten; nur eine
mindestens 4-wöchige Unterbrechung führt zum Beginn einer neuen 3-Monats-Periode.
Krankheit/Urlaub gelten in diesem Sinne nicht als Unterbrechung.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007

Regelmäßige Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte fallen grundsätzlich nicht unter
den Begriff Dienstreise.
„Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte hingegen fallen nicht unter den Begriff
Dienstreise.“
Metallverarbeitung, 011100/69/2001

2.1.3 Entsendung und Auslandstätigkeit
Entsendungen, die meist aufgrund von Montagetätigkeiten oder Auslandseinsätzen erfolgen,
sind von Dienstreisen abzugrenzen.
„Entsendungen und Montage-Entsendungen gelten nicht als Dienstreisen.“
Maschinenbau, 010306/43/2007

Eine Entsendung existiert dann, wenn die Dienstreise länger als drei Monate andauert und
der auswärtige Einsatzort nicht zur neuen regelmäßigen Arbeitsstätte wird.
„Entsendung ist der dienstliche Einsatz an einen anderen Einsatzort als den Einstellungsort
ohne tägliche Rückkehr zum Wohnsitz des Mitarbeiters mit einer Dauer von mehr als drei
Monaten. Voraussetzung ist, dass der Einsatzort nicht zum neuen Einstellungsort wird.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

Steuerrechtlich haben Entsendungen zur Folge, dass die bzw. der Beschäftigte bei eigenem
Hausstand die doppelte Haushaltsführung als Werbungskosten geltend machen kann (vgl. §
9 Abs. 1 Nr. 5 EStG).
„Dauert die Dienstreise länger als drei Monate, handelt es sich um eine auswärtige
Tätigkeit (Entsendung), die bei eigenem Hausstand eine doppelte Haushaltsführung
[…] zur Folge hat. […] Eine doppelte Haushaltsführung liegt steuerrechtlich nur dann
vor, wenn der Mitarbeiter beruflich außerhalb des Ortes, an dem dieser seinen eigenen
Hausstand (Familienhausstand) unterhält, beschäftigt ist und am Beschäftigungsort
eine(n) Zweitwohnung/Zweitwohnsitz hat.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

Entsendungen sind zudem häufig mit einer längerfristigen Trennung der Beschäftigten von
ihren Familien verbunden. In diesen Fällen besteht die Möglichkeit der vorübergehenden
Heimkehr zur Familie in Form einer sogenannten Familienheimfahrt. Auch Familienheimfahrten können von den Beschäftigten als Werbungskosten geltend gemacht werden (vgl. § 9
Abs. 1 Nr. 5 S. 4 EStG).
„Eine Familienheimfahrt ist die vorübergehende Heimkehr zur Familie, wenn ein
Mitarbeiter infolge einer auswärtigen Tätigkeit (Entsendung oder Versetzung) von seiner
Familie getrennt ist.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003
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2.1.4 Seminare
Dienstreisen können auch zum Zweck der Weiterbildung unternommen werden. Beispiele
hierfür finden sich in nachfolgender Regelung.
„Eine Dienstreise beinhaltet somit die Teilnahme an Fachtagungen, Kongressen, Symposien, Kolloquien, Besichtigungen, Besprechungen oder Vorträgen.“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

Andererseits wird in den Betrieben auch eine klare Abgrenzung von allgemeinen Dienstreisen und Reisen zu Weiterbildungsveranstaltungen verfolgt. Dies liegt möglicherweise in den
unterschiedlichen Verpflichtungen zur Arbeitszeitregelung (vgl. 2.3.2) und zur Kostenübernahme (vgl. 2.5) begründet.
„Als Dienstreisen gelten nicht: Seminare/Lehrgänge/Tagungen/Messebesuche.“
Gummi- und Kunststoffherstellung, 011100/68/1999

Um diese Abgrenzung zu konkretisieren, nutzen einige Unternehmen in ihren Regelungen
die Möglichkeit, betriebliche Fortbildung zu definieren. Dienstreisen zum Zweck der Weiterbildung zeichnen sich z. B. dadurch aus, dass während der Abwesenheitszeit persönliche und
fachliche Qualifikationen gesteigert werden können.
„Eine Dienstreise mit Fortbildungscharakter […] dient der Steigerung der persönlichen
oder fachlichen Qualifikation.“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

2.1.5 Reisekosten
Als Reisekosten werden im deutschen Steuerrecht Aufwendungen bezeichnet, die für beruflich oder betrieblich bedingte Dienstreisen anfallen (vgl. § 3 Nr. 13 und Nr. 16 EStG).
„Reisekosten sind alle tatsächlichen Aufwendungen, die durch eine angeordnete oder
zwingend erforderliche Dienstreise unmittelbar verursacht werden.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

Sie umfassen die Fahrtkosten (Kap. 2.4), den Verpflegungsmehraufwand (Kap. 2.5.1), die
Übernachtungskosten (Kap. 2.5.2) und die Reisenebenkosten (Kap. 2.6). Eine Auflistung
möglicher Reisekosten findet sich auch im einleitenden Teil einiger der untersuchten Richtlinien und Regelungen zu Dienstreisen.
„Hierzu zählen Fahrtkosten, Unterbringungskosten, Verpflegungsmehraufwand (Spesen), Reise-Nebenkosten (z. B. Parkgebühren, Benzinkosten, Stadtpläne, Telefonkosten
für dienstlich veranlasste Gespräche, etc.).“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

2.2

Dienstreiseantrag, Genehmigung und Vorbereitung

Bevor die Dienstreise angetreten werden kann, sind einige Aufgaben zu erledigen. Zunächst
muss in den meisten Fällen ein Dienstreiseantrag gestellt werden, der die wichtigsten Informationen zur geplanten Reise enthält. Dieser Dienstreiseantrag ist dann von den dafür Zu-
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ständigen zu genehmigen. Abschließend sollte eine Dienstreise noch gut vorbereitet werden,
um unliebsame Überraschungen während und nach der Reise zu vermeiden.

2.2.1 Dienstreiseantrag
Im Vorfeld der Erstellung eines Dienstreiseantrages sollte es die Pflicht jeder bzw. jedes Reisenden sein, die Dienstreise auf ihre Notwendigkeit zu überprüfen.
„Eine generelle Prüfung auf Notwendigkeit einer Dienstreise ist die Pflicht jedes/jeder
Reisenden.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Die meisten Richtlinien regeln zudem, dass vor Antritt ein Dienstreiseantrag ausgefüllt werden muss.
„Für jede Dienstreise ist vor Reiseantritt ein genehmigter Dienstreiseantrag gemäß
Anlage erforderlich.“
Fahrzeughersteller Kraftwagen, 011100/64/2010

Die Antragstellung erfolgt häufig im Rahmen einer vorgegebenen Frist und mit Hilfe eines
Formulars, auf dem der Anlass der Dienstreise nachvollziehbar angegeben werden muss.
„Zur Antragstellung einer Dienstreise ist der Reiseantrag zu verwenden und rechtzeitig,
das heißt i. d. R. eine Woche vor Reiseantritt, von dem/der Mitarbeiter/-in bzw. von der
die Reise veranlassenden Stelle vollständig auszufüllen […]. Der Anlass für die Dienstreise muss sowohl für die/den Genehmigende/-n als auch für die Rechnung prüfenden
internen Stellen nachvollziehbar und nachprüfbar sein.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Die Beschäftigten sind verpflichtet, bei der Antragstellung alle erforderlichen Informationen
zur Dienstreise zur Verfügung zu stellen, so dass eine gegebenenfalls vorhandene Reiseabteilung im oder außerhalb des Unternehmens die Dienstreise zielgerichtet planen kann.
„Der/die Reisende hat die Pflicht, alle erforderlichen Informationen zur Erstellung des
Reiseprofils bzw. Änderungen bei der Reisestelle zu melden.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Als Hilfestellung zur Bearbeitung des Dienstreiseantrags stellen einige Betriebe in der Anlage
ihrer Regelung Beispiele zum Ausfüllen zur Verfügung.
„Beispiele zum Ausfüllen des Vordrucks finden Sie in der Anlage am Ende dieser Regelung.“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

Der EDV-gestützte Onlineantrag stellt die moderne Form der Dienstreiseantragstellung dar.
Ausfüllen, Genehmigungsverfahren und Bearbeitung werden dadurch teilweise automatisiert
und für die Betroffenen erleichtert.
„Bitte unterstützen Sie die komfortable Onlinebuchung, indem Sie bei Beantragung von
[…] Reiseleistungen die erforderlichen Angaben machen.“
Versicherungsgewerbe, 011100/66/2010
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Reisen mehrere Beschäftigte zusammen (Gruppenreise, vgl. Kap. 2.9.1), besteht die Möglichkeit eines Sammeldienstreiseantrags.
„Aus Gründen der Vereinfachung können […] Sammeldienstreiseanträge gestellt
werden. Das heißt, es wird ein Originaldienstreiseantrag erstellt und mit einer Auflistung
der reisenden Mitarbeitenden und deren persönlichen Angaben ergänzt.“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

Werden Dienstreisen ohne Antragstellung (und Genehmigung) angetreten, kann dies in einigen Unternehmen dazu führen, dass der Versicherungsschutz für diese Reisen entfällt (vgl.
Kap. 2.8) und kein Anspruch auf Kostenerstattung besteht (vgl. Kap. 2.5 und 2.6).
„Erfolgen Reisen ohne Reiseantrag, hat der/die Mitarbeiter/-in keinen Versicherungsschutz und keinen Anspruch auf Erstattung der Reisekosten.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

In einzelnen untersuchten Vereinbarungen existieren Ausnahmeregelungen zu Dienstreiseanträgen. So kann auf diese z. B. dann verzichtet werden, wenn die Dienstreise einen festgelegten
Zeit- und Entfernungsrahmen nicht übersteigt und gleichzeitig keine Kosten entstehen.
„Ein Dienstreiseantrag ist nicht erforderlich, wenn es sich um eine Dienstreise handelt,
bei welcher die Abwesenheit vom Dienstort den Zeitraum von 8 Stunden nicht überschreitet und keine Kosten entstehen und der Privat-PKW innerhalb eines 200 kmRadius vom Dienstort genutzt wird.“
Energiedienstleister, 011100/72/2007

2.2.2 Genehmigungsverfahren
Der ausgefüllte Dienstreiseantrag wird in der Regel dem direkten Vorgesetzten zur Genehmigung vorgelegt. Um die Nachweispflicht zu erfüllen, hat die Genehmigung in vielen Fällen
schriftlich zu erfolgen.
„Jede Dienstreise bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung […] durch den
Vorgesetzten.“
Gummi- und Kunststoffherstellung, 011100/68/1999

Inhaltlich sollten die zuständigen Vorgesetzten den Grund der Reise, das Reiseziel, die Reisedauer, die genutzten Verkehrsmittel und weitere zu berücksichtigende Besonderheiten überprüfen und abschließend genehmigen.
„Der Vorgesetzte genehmigt mit dem Reiseantrag den Grund, das Ziel, die Reisedauer,
das Verkehrsmittel und die zu berücksichtigenden Besonderheiten.“
Versicherungsgewerbe, 01100/66/2010

Die Genehmigungsverfahren unterscheiden sich je nach betrieblicher Richtlinie oder Vereinbarung. So existieren in einigen Betrieben abteilungsinterne Beantragungs- und Genehmigungsverfahren für eine Dienstreise.
„Dienstreisen werden abteilungsintern beantragt und genehmigt.“
Versicherungsgewerbe, 011100/64/2010
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In anderen Betrieben ist zusätzlich die Genehmigung einer Dienstreise durch die Personalabteilung notwendig.
„Dienstreisen sind vor Antritt bei dem jeweiligen Vorgesetzten schriftlich zu beantragen
und müssen von diesem und von der Personalabteilung vor Antritt der Reise genehmigt
sein.“
Gesundheit und Soziales, 020200/235/2007

In einer öffentlichen Verwaltung wird bei mehrtägigen Dienstreisen sogar die Genehmigung
durch den Verwaltungsvorstand erforderlich.
„Bei mehrtägigen Dienstreisen ist eine Genehmigung des Verwaltungsvorstandes
notwendig.“
Öffentliche Verwaltung, 011100/37/1998

Für weite Reisen ins Ausland gilt wiederum häufig, dass diese nur mit Genehmigung durch
den Vorstand angetreten werden dürfen.
„Auslandsreisen müssen generell vorab schriftlich vom zuständigen Ressortvorstand
genehmigt werden.“
Versicherungsgewerbe, 011100/64/2010

Ein Beispiel aus der Energiedienstleistungsbranche veranschaulicht ein Genehmigungsverfahren mit hierarchischer Stufenregelung.
„Genehmigungsberechtigte sind:
1.	 unmittelbare Führungskraft (mindestens GL)- bei Dienstreisen im Inland bis 1.300,00 €,
2.	 unmittelbarer Abteilungsleiter - bei Dienstreisen im Inland von 1.300,00 bis 2.500,00 €,
3.	 unmittelbarer Abteilungsleiter mit Geschäftsführer bzw. zuständiges Vorstandsmglied
bei Dienstreisen der Geschäftsführer/Konzernabteilungsleiter/geschäftsführender
Betriebsrat
4.	 Vorstandsmitglied - Dienstreisen eines anderen Vorstandsmitgliedes
5.	 Betriebsratsvorsitzender bzw. Vertreter - sachliche Richtigkeit von Betriebsratsreisen.“
Energiedienstleister, 011100/72/2007

Eher der Ausnahmefall ist die mündliche Genehmigung einer Dienstreise durch die zuständige Führungskraft. Diese Besonderheit kommt dann zum Tragen, wenn Dienstreisen kurzfristig anzutreten sind und das vorgesehene Genehmigungsverfahren nicht mehr durchführbar
ist. Meist erfolgt in diesen Fällen die schriftliche Antragstellung und Genehmigung nach Abschluss der Dienstreise.
„Sofern und soweit in Ausnahmefällen infolge unerwartet kurzfristiger Erforderlichkeit einer genehmigungspflichtigen Dienstreise deren schriftliche Beantragung und
Genehmigung vor Dienstreiseantritt nicht mehr durchführbar ist, ist der Dienstreisende
gehalten, vor Dienstreiseantritt eine mündliche Genehmigung seitens seiner zuständigen
Führungskraft einzuholen.“
Energiedienstleister, 011100/72/2007

Ein absoluter Ausnahmefall ist der gänzliche Verzicht auf ein formalisiertes Genehmigungsverfahren. Ersatzweise wird von einer „Abstimmung“ zwischen Dienstreisenden und Vorgesetzten ausgegangen, welche eine Genehmigung ersetzt.
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„Von einem formalisierten Genehmigungsverfahren wird abgesehen. Es wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass für jede Reise, die zur Abrechnung kommt, zwischen dem
Reisenden und dem Vorgesetzten eine Abstimmung und damit Genehmigung der Reise
vorliegt.“
Metallverarbeitung, 011100/69/2001

Eine weitere Ausnahme sind Dauerreisegenehmigungen für Beschäftigte, die absehbar dauerhaft Dienstreisen zum selben Ziel unternehmen müssen.
„Für Beschäftigte, die häufig Dienstreisen zum selben Ziel unternehmen, können
Dauerreisegenehmigungen erteilt werden.“
Fahrzeughersteller Kraftwagen, 011100/64/2010

Auch Reisen in Risikogebiete können einem gesonderten Genehmigungsverfahren unterliegen. Dies hängt wohl u. a. damit zusammen, dass besondere Vorbereitungen und Vorkehrungen für diese Dienstreisen zu treffen sind (vgl. Kap. 2.2.3). Es handelt sich hierbei allerdings
um Spekulationen, da das gesonderte Verfahren in der vorliegenden Reiserichtlinie nicht näher erläutert wird.
„Reisen in Risikogebiete unterliegen einem speziellen Genehmigungsverfahren.“
Papiergewerbe, 011100/73/2010

In einigen Regelungen wird darüber hinaus die Genehmigungspflicht der Dienstreisen von
Mitgliedern der Interessenvertretung konkretisiert. Demnach sind Dienstreisen von Betriebsratsmitgliedern, die im Zusammenhang mit der Betriebsratstätigkeit erfolgen, nur mitteilungs- aber nicht genehmigungspflichtig. Dies entspricht auch dem § 37 Abs. 6 i. V. m. Abs. 2
und 3 BetrVG.
„Reisen von Betriebsratsmitgliedern, die im Zusammenhang mit ihrer Betriebsratstätigkeit erfolgen, […] sind nach Abstimmung mit dem jeweiligen Vorgesetzten der
Personalabteilung unter Angabe des Reise-/Seminargrundes mitzuteilen und bedürfen
grundsätzlich keiner Genehmigung.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

Nach Abschluss des Genehmigungsverfahrens wird der Dienstreiseantrag häufig zur weiteren
Bearbeitung an die (hausinterne) Buchungsabteilung weitergeleitet.
„Nach Genehmigung wird eine Kopie des unterschriebenen Auftrags zur Einbuchung der
Leistung an die [Zentrale Buchungsabteilung] gegeben.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 011100/71/2009

2.2.3 Reisevorbereitung
Die abschließende Vorbereitung auf die Dienstreise wird in einigen Betrieben den reisenden
Beschäftigten überlassen.
„Zum Reiseantritt hat sich der/die Reisende um die Vollständigkeit seiner Unterlagen
(Tickets, Dokumente, Vorschuss) zu kümmern.“
Maschinenbau, 010306/44/2011
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In Unternehmen mit hausinternen oder angeschlossenen Reisebüros übernehmen diese oftmals die Vorbereitung der Dienstreise und erstellen einen Reiseplan mit allen wichtigen Informationen.
„Der […] Reiseplan wird vom Reisebüro erstellt. […] Der Inhalt […] setzt sich im
Wesentlichen aus dem Reiseverlauf sowie den voraussichtlich anfallenden Reisekosten
zusammen. Darüber hinaus enthält er […] Angaben zu Reiseziel, Reisezeit, Reisegrund
bzw. Reiseart und Kostenträger sowie für die Durchführung der Dienstreise wichtige
Zusatzinformationen (z. B. Tarifbedingungen der Fluggesellschaft). Der Reisende/
Besteller ist verpflichtet, nach Erhalt […] dessen Angaben und Inhalt zu prüfen und ggf.
fehlerhafte Angaben dem Reisebüro unverzüglich mitzuteilen.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010506/43/2007

Bei Auslandsreisen in ferne Länder ist es zudem notwendig, die Beschäftigten im Vorfeld der
Reise über die medizinische Versorgung und Sicherheitsbestimmungen im Reiseland zu informieren.
„Um die Mitarbeiter optimal auf Auslandseinsätze vorzubereiten, wurde eine Kooperation
mit […] vereinbart. […] ist ein weltweit führender Anbieter für medizinische Sicherheit
und Sicherheitsdienstleistungen. Dies umfasst sowohl medizinische Themen als auch
Fragen zur Sicherheit, in denen das Unternehmen die Reisenden berät und unterstützt.“
Maschinenbau, 010306/28/2010

Um unnötige Gefahren und Risiken zu vermeiden, sind die geltenden Sicherheitsbestimmungen und -regeln von Dienstreisenden zwingend einzuhalten.
„Auf die Einhaltung der entsprechenden Sicherheitsbestimmungen sowie besondere
Sicherheitsregeln, insbesondere bei Dienstreisen in sensible Länder wird ausdrücklich
hingewiesen.“
Fahrzeughersteller Kraftwagen, 011100/64/2010

Hinsichtlich der Einreise- und Visa-Vorschriften bei Auslandsdienstreisen empfiehlt sich ein
Blick auf die Internetseiten des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland.
„Weitere nützliche Informationen zum Reiseziel, insbesondere auch die gültigen Visaund Einreisevorschriften bei Auslandsdienstreisen, findet der Dienstreisende auf den
Seiten des Auswärtigen Amtes.“
Fahrzeughersteller Kraftwagen, 011100/64/2010

Vor allem bei Fragen zur Visa-Pflicht im Ausland ist eine weitere Unterstützung durch Experten hilfreich.
„Für Länder mit Visa-Pflicht unterstützt das Visa-Team des […] Reisebüros.“
Fahrzeughersteller Kraftwagen, 011100/64/2010

Ein Hinweis in den Richtlinien auf das Vorhandensein eines gültigen Reisepasses und Personalausweises verhindert möglicherweise unnötigen Zeitaufwand und Stress bei der Ein- und
Ausreise im Rahmen von Auslandsreisen.
„Die Mitarbeiter sind verpflichtet, einen gültigen Reisepass und Personalausweis im
Besitz zu haben.“
Maschinenbau, 010306/45/1987
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Gleiches gilt für die Mitführung notwendiger Ausweiskarten während einer Dienstreise. Andernfalls entsteht das Risiko, dass die Beförderung verweigert wird.
„Bitte nehmen Sie für Ihre Reise auf jeden Fall die Ausweiskarte (Kreditkarte, EC-Karte,
BahnCard) mit, deren Daten Sie für die Bestellung des Flugtickets oder des OnlineFahrscheines in Ihrem persönlichen Reiseprofil angegeben haben.“
Versicherungsgewerbe, 011100/66/2010

Darüber hinaus empfiehlt es sich, von wichtigen Reisedokumenten Kopien anzufertigen, damit diese im Verlustfall schneller ersetzt werden können.
„Es wird empfohlen, von wichtigen Reisedokumenten (z. B. Reisepass, Visa) Kopien
anzufertigen und diese von den Reisedokumenten getrennt aufzubewahren. Dies
erleichtert im Verlustfall die Wiederbeschaffung.“
Maschinenbau, 010306/28/2010

Sollten Beschäftigte im Rahmen von Auslandsreisen Bargeld mitnehmen wollen, ist eine frühzeitige Information über die Bestimmungen zur Ein- und Ausfuhr von Sorten erforderlich.
„Jeder/jede Mitarbeiter/-in hat sich vor Antritt der Reise über die gesetzlichen Bestimmungen für die Ein- und Ausfuhr der in Frage kommenden Devisen zu informieren.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Bestimmte Länder sehen zur Sicherung der eigenen Gesundheit zwingend Schutzimpfungen
vor. Diese können dann mit Hilfe des internationalen Impfpasses bei der Einreise nachgewiesen werden. Dabei ist zu beachten, dass einzelne Schutzimpfungen nur in gewissen Abständen
zueinander durchgeführt werden können und sich somit der Impfzeitraum vor Beginn der
Dienstreise erweitert.
„Die Mitarbeiter müssen vor Entsendung in Länder, in denen Schutzimpfungen
zwingend vorgeschrieben sind, diese anhand eines gültigen internationalen Impfpasses
nachweisen.“
Maschinenbau, 010306/45/1987

Kosten, die im Zusammenhang mit einer geplanten Dienstreise für vorbeugende Untersuchungen und Impfungen entstehen, sind grundsätzlich vom Arbeitgeber zu tragen. Gegebenenfalls können diese Aufgaben auch vom Betriebsarzt übernommen werden.
„Die Gebühren für Impfungen, Untersuchungen etc. die im Zusammenhang mit
Dienstreisen stehen, werden vom Arbeitgeber bezahlt, diese sollen grundsätzlich vom
Betriebsarzt durchgeführt werden.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Der Gesundheitsschutz von Geschäftsreisenden kann darüber hinaus dadurch erweitert werden, dass der Arbeitgeber Reise- und Tropenapotheken bereitstellt.
„Für den normalen Bedarf bei längeren oder weiteren Reisen werden auf Anforderung
Reise- oder Tropenapotheken von der Sanitätsstelle (auch für Tropeneinsätze) zur
Verfügung gestellt.“
Maschinenbau, 010306/28/2010

Letztlich ist im Rahmen der Vorbereitung auf eine Dienstreise durch die zuständige Führungskraft sicher zu stellen, dass Aufgaben und Arbeiten auch während der Abwesenheit
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von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erledigt werden. In welcher Form dies passieren soll
(Mehrarbeit, Vertretungsregelung, Neueinstellung, o. Ä.), wird in der vorliegenden Regelung
allerdings nicht beschrieben.
„Befindet sich eine Mitarbeiterin bzw. ein Mitarbeiter auf Dienstreise (im folgenden sie), so
hat die verantwortliche Führungskraft sicherzustellen, dass auch während der Abwesenheit
die laufenden Aufgaben und sonstigen notwendigen Arbeiten durchgeführt werden.“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

2.3

Reisezeit- und Arbeitszeitregelung

Sehr ausführlich werden in den vorliegenden Richtlinien und Vereinbarungen die Reise- und
Arbeitszeiten geregelt. Dabei wird unterschieden zwischen den klassischen Dienstreisen sowie
den Dienstreisen aufgrund von Tagungen, Seminaren und Schulungen, Messen sowie Montagetätigkeiten.

2.3.1 Dienstreisen
In den meisten vorliegenden Vereinbarungen gilt per Definition der Zeitraum von der Abreise
bis zur (Rück-)Ankunft an der regelmäßigen Arbeitsstelle bzw. am Wohnort als Dienstreisedauer.
„Dienstreisedauer ist der Zeitraum von der Abreise bis zur Ankunft am Dienstort bzw.
Wohnort.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Der Kalendertag einer Reise (von 0 bis 24 Uhr) wird häufig als Reisetag bezeichnet.
„Als Reisetag gilt der Kalendertag von 0.00 bis 24.00 Uhr.“
Papiergewerbe, 011100/73/2010

Für die Anrechnung von An- und Abreisezeiten gilt, dass der jeweils kürzeste Weg als Basis
herangezogen wird.
„Als Anreisezeit zählt die Zeit, die ein/e Mitarbeiter/in aufwenden muss, um seinen
Arbeitseinsatzort zu erreichen. Dabei wird entweder der Wohnort des Arbeitnehmers
oder der Firmenstandort, in jedem Falle aber der möglichst kürzeste Weg zum Einsatzort, als Ausgangspunkt genommen. Dieses gilt analog für die Rückreise.“
Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung, 030600/30/1997

In sehr wenigen Regelungen (hauptsächlich aus öffentlichen Verwaltungen) wird empfohlen,
die Anreise am Vortag möglichst zu vermeiden.
„Das Anreisen am Vortag soll vermieden werden.“
Öffentliche Verwaltung, 030200/2521/2011

Aufgrund mangelnder Gesetzgebung und uneindeutiger Rechtslage zur Anrechnung von Anund Abreisezeit als Arbeitszeit (vgl. Kap. 5.2) existieren in den untersuchten Richtlinien und
Vereinbarungen unterschiedlichste Vorgaben zu dieser Thematik.
Wenige Regelungen sehen vor, dass die Reisezeit einer Dienstreise auch vollständig als Arbeitszeit angerechnet wird.
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„Die Zeit vom Antritt bis zur Beendigung einer Reise […] gilt an den Reisetagen als
Arbeitszeit.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

In vielen Betrieben wird die An- und Abreise nur dann als Arbeitszeit akzeptiert, wenn die
Beschäftigten auch aktiv tätig sind (z. B. als Fahrer eines Kfz). Mitfahrer oder nicht „aktiv“
Reisende bekommen die Zeiten der An- und Abreise nur unter bestimmten Bedingungen als
Arbeitszeit anerkannt. Dies entspricht auch der momentan aktuellen Urteilslage zum Arbeitszeitrecht (vgl. Kap. 5.2 und BAG 9 AZR 519/05).
„Das Lenken eines Kraftfahrzeuges während einer Dienstreise ist stets Arbeitszeit. […]
Das Mitfahren in Kfz., Autobus, Bahn oder Flugzeug ist erst dann als Arbeitszeit zu werten, wenn die Reisezeit pro Tag länger als 2 Stunden dauert und der Einsatzort außerhalb
des Dienstsitzes liegt, in dem der Mitarbeiter tätig ist.“
Grosshandel (ohne Kfz.), 030600/25/1985

Demnach gelten auch Übernachtungszeiten in Bahn und Flugzeug nicht als Arbeitszeiten.
„Abwesenheitszeiten bei Benutzung von Schlafwagen bzw. Flugzeug in der Zeit von 22.00
Uhr bis 6.00 Uhr gelten nicht als Arbeitszeit.“
(Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003)

In wenigen Fällen existieren Regelungen, in denen die Reisezeit ausnahmslos nicht als Arbeitszeit gewertet wird.
„Die Betriebsparteien sind sich darüber einig, dass bei Dienstreisen anfallende Reisezeit
keine Arbeitszeit im Sinne des Arbeitsgesetzes ist.“
Chemische Industrie, 030100/497/2011

Möglicherweise hängt dies damit zusammen, dass bei längeren Dienstreisen die Gefahr entsteht, die Höchstgrenzen der täglichen Arbeitszeit ohne Ruhepausen entsprechend des geltenden Arbeitszeitgesetzes (vgl. Kap. 5.2) zu verletzen.
„Die Pausenzeiten nach dem Arbeitszeitgesetz müssen [bei Dienstreisen] eingehalten
werden.“
Maschinenbau, 030200/2278/2007

Aus dieser Gefahr heraus ergeben sich weitere Sonderregelungen zu Dienstreisezeiten, die
außerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit liegen.
„Soweit die Dienstreisezeit außerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit liegt, gelten die
nachfolgenden Regelungen.
Inlands- und Europareisen:
Sofern sich ein offensichtlicher Kostenvorteil für das Unternehmen ergibt, wird die
Reisezeit als Arbeitszeit (ohne Zuschlag) erfasst.
Überseereisen:
Für Businessflüge wird keine Arbeitszeit erfasst. Economyflüge werden mit der tatsächlich anfallenden Zeit (ohne Zuschlag) angerechnet.“
Anonym, 030600/16/2004
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Arbeitszeit und (anrechenbare) Reisezeit werden in vielen Fällen addiert und mit Höchstgrenzen versehen. Diese schwanken zwischen insgesamt 8 bis 10 Stunden pro Tag.
„Für Tage, an denen Mitarbeiter wegen Dienstreisen abwesend sind, wird die tatsächliche
Abwesenheitszeit, bestehend aus Fahrzeit […] und Arbeitszeit […] verrechnet. Die
Arbeitszeit plus Fahrzeit darf 10 Std. nicht überschreiten.“
Chemische Industrie, 030100/327/2008

Absolutes Maximum der Vergütung pro Reisetag sind 12 Stunden. Dies gilt insbesondere für
Montagetätigkeiten (vgl. Kap. 2.3.4).
„Bei Dienstreisen wird die Reisezeit wie Arbeitszeit vergütet, es können jedoch insgesamt
maximal 12 Stunden pro Tag vergütet werden.“
Baugewerbe, 030100/497/2011

In anderen Betrieben werden Reisezeit und Arbeitszeit während einer Dienstreise nur dann
addiert, wenn die vertraglich oder tariflich vereinbarte individuelle Arbeitszeit noch nicht
erreicht wurde. Darüber hinaus erbrachte Zeiten für An- und Abreise werden demnach nicht
vergütet.
„Bei einer Dienstreise gilt nur die am Zielort tatsächlich aufgewendete Zeit als Arbeitszeit, ist die am Zielort aufgewendete Zeit geringer als die individuelle Arbeitszeit, wird
die Fahrzeit bis zur Höhe der individuellen Arbeitszeit berücksichtigt.“
Gesundheit und Soziales, 020200/235/2007

Auf den ersten Blick gewöhnungsbedürftig erscheint eine Zeitgutschrift, die sich nach der
Länge der Anfahrtsstrecke zum Einsatzort bemisst.
„Für alle Dienstreisen mit einer Anfahrtstrecke von unter 100 km, werden dem Mitarbeiter 8 Stunden gut geschrieben. Dies gilt auch für alle Reisetage, die keine Anfahrt oder
Rückfahrt beinhalten - unabhängig vom Ort […]. Bei einer Anreisestrecke von 100 km
oder mehr, werden am Tage der Anfahrt und am Tage der Rückfahrt jeweils 9 Stunden
gut geschrieben. Bei nachgewiesenen Tätigkeiten von über 8 Stunden am Einsatzort (z. B.
Besetzung von Messeständen), wird ebenfalls bis zu 10 Stunden Arbeitszeit bezahlt.“
Gummi- und Kunststoffherstellung, 030600/36/2009

Auch die Ablehnung einer vom Arbeitgeber aus wirtschaftlichen Gründen angebotenen
Übernachtung kann dazu führen, dass die (privaten) Zeiten für An- und Abreise nicht als
Arbeitszeit gelten.
Diese Regelung steht im Konflikt zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wenn z. B. die
Betreuung von Angehörigen oder Kindern gewährleistet werden muss.
„Wenn die […] dem Mitarbeiter - entsprechend dem Günstigkeitsprinzip - eine Hotelunterkunft vor Ort anbietet und der Mitarbeiter diese ablehnt, werden die zusätzlichen
privaten Reisezeiten nicht als Arbeitszeit angerechnet.“
Kreditgewerbe, 030600/35/2009

Etwas arbeitnehmerfreundlicher sind Richtlinien, nach denen die Beschäftigten bei angeordneten Dienstreisen max. 4 Stunden ihrer An- und Abreisezeit täglich vergütet bekommen.
Eine identische Regelung existiert auch im § 15 des Manteltarifvertrags der bayerischen Metall- und Elektroindustrie aus dem Jahr 2008 (vgl. Kap. 3.2).
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„Tarifmitarbeiter erhalten bei angeordneten Dienstreisen bis zu 4 Stunden Reisezeit
täglich zuschlagsfrei vergütet.“
Fahrzeughersteller von Kraftwagenteilen, 030600/24/2010

Eher unüblich ist eine pauschale Zeitgutschrift für eintägige Dienstreisen.
„Bei eintägiger dienstlicher Abwesenheit vom Betrieb werden je Abwesenheitstag als
Arbeitszeit pauschal 10 Stunden angerechnet.“
Gummi- und Kunststoffherstellung, 011100/68/1999

In einem Fall ist der Arbeitgeber bereit, für Übernachtungen während Geschäftsreisen zusätzliche Zeitgutschriften zu gewähren.
„Bei mehrtägigen Geschäftsreisen werden pro Übernachtung zwei Mehrstunden in die
Zeitgutschrift aufgenommen.“
Gummi- und Kunststoffherstellung, 030600/28/0

Außerhalb von An- und Abreisezeiten wird bei mehrtägigen Dienstreisen in fast allen Fällen
die vertraglich vereinbarte tägliche Arbeitszeit der regelmäßigen Arbeitsstelle zugrunde gelegt.
„Bei dienstlich veranlassten Reisen mit mindestens 3 Tagen Abwesenheit werden generell
die täglichen Sollstunden am Ort der regelmäßigen Arbeitsstätte als Arbeitszeit angenommen, sofern die eigentliche dienstliche Tätigkeit nachweislich nicht weniger oder
mehr Zeit (maximal jedoch 10 Stunden täglich) in Anspruch nimmt.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

Ebenfalls sehr häufig enthalten die vorliegenden Vereinbarungen die sogenannte Mitternachtsregelung bei Abreise nach 16:00 Uhr und Ankunft am folgenden Reisetag vor 8:00 Uhr.
Die Reisenden können in diesem Fall die Arbeitsstunden beider Arbeitstage zusammenzählen
und dem Tag der überwiegenden Abwesenheit zurechnen.
„Wird eine Dienstreise nach 16.00 Uhr angetreten und vor 08.00 Uhr des nachfolgenden
Kalendertages beendet, ohne dass eine Übernachtung stattfindet, so gilt in diesen Fällen
die Dienstreise als eintägige Dienstreise.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007

Die gesamte Reisezeit wird in der Regel als nicht zuschlagspflichtige Arbeitszeit vergütet.
„Die Reisezeiten werden als Arbeitszeit ohne Überstundenzuschläge vergütet.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Eine Vergütung mit Zuschlägen erfolgt arbeitgeberseitig nur in Ausnahmefällen, wenn die
Sollarbeitszeit überschritten wird.
„Ist diese gesamte Arbeitszeit länger als die vorgesehene Sollarbeitszeit, so wird diese Zeit
mit Zuschlägen vergütet.“
Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 030600/34/2008

Mit Hilfe der nachfolgenden Formulierung können Zuschläge für anfallende Arbeitszeiten
bei Dienstreisen an Wochenenden und arbeitsfreien Tagen auch an tarifvertragliche Regelungen zur Arbeitszeit und zur Vergütung geknüpft werden.
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„Finden erforderliche Dienstreisen an Samstagen, Sonntagen, gesetzlichen Feiertagen
oder an sonstigen arbeitsfreien Tagen statt, so sind diese Zeiten mit den jeweiligen
tariflichen Zuschlägen zu vergüten.“
Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 030600/34/2008

Bisweilen werden anstelle einer Anrechnung von Zeitgutschriften gegebenenfalls mit Zuschlägen ersatzweise Sonderurlaubstage für Dienstreisen an Wochenenden und Feiertagen
vergeben.
„Dienstreisen, die an Wochenenden bzw. an Feiertagen erforderlich sind und eine
tägliche Arbeitszeit bzw. Reisezeit von 4 Stunden übersteigen, werden mit jeweils einem
‚Sonderurlaubstag‘ auf dem Urlaubskonto gutgeschrieben.“
Maschinenbau, 030200/2278/2007

Der Grundsatz, dass Reisezeiten außerhalb der Sollarbeitszeit in Freizeit ausgeglichen werden,
findet sich auch in nachfolgender Regelung wieder.
„Liegen die Reisezeiten außerhalb der Sollarbeitszeit, werden sie […] durch Freizeit
ausgeglichen.“
Energiedienstleister, 030200/2390/2005

2.3.2 Tagungen, Seminare und Schulungen
In Abgrenzung zu allgemeinen Dienstreisen existieren in den vorliegenden Richtlinien und
Vereinbarungen gesonderte Regelungen für Dienstreisen, die aufgrund von Tagungen, Seminaren und Schulungen durchgeführt werden(vgl. Kap. 2.1.4).
„Eine dienstliche Abwesenheit im Rahmen eines Seminarbesuches liegt immer dann vor,
wenn der Mitarbeiter auf Anweisung der Firma entweder ein externes Seminar bei einem
anerkannten Anbieter oder ein von der Firma intern durchgeführtes Seminar besucht
und der Personalabteilung ein genehmigter Fortbildungsantrag vorliegt.“
Fahrzeughersteller von Kraftwagenteilen, 030100/499/2012

In den meisten Fällen gilt der Grundsatz, dass sich die Zeitgutschrift bei Tagesseminaren an
der tatsächlichen Seminarzeit orientiert. Sollte die Seminarzeit allerdings über die tariflich
oder vertraglich vereinbarte tägliche Arbeitszeit hinausgehen, wird lediglich die maximale
Sollarbeitszeit vergütet. Ausnahmen kann es für Seminarzeiten an Wochenenden und freien
Tagen geben.
„Für ein- und mehrtägige Seminare wird […] die tatsächliche Seminarzeit gutgeschrieben,
maximal aber bis zur […]täglichen Arbeitszeit von 8,25 Stunden. Dieses gilt für alle Werktage.
Sollten wider Erwarten an Sonntagen Seminare besucht werden, dann gibt es kein Zeitlimit.“
Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung, 030600/30/1997

Ähnlich verhält es sich bei Wochenseminaren, wobei in diesem Fall die Möglichkeit besteht,
die Summe der tatsächlichen täglichen Seminarzeiten zu addieren.
„Für Seminare, die von Montag bis Freitag besucht werden, wird die Summe der tatsächlich täglichen besuchten Seminarzeit, maximal aber die tarifliche Wochenarbeitszeit […]
gutgeschrieben.“
Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung, 030600/30/1997
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Keine der verfügbaren Richtlinien und Vereinbarungen sieht eine Überstundenvergütung für
Seminarzeiten vor, welche die planmäßigen Sollarbeitszeiten überschreiten.
„Eine Fortbildung führt nicht zu Überstunden, auch wenn die dafür aufgewendete Zeit
einschließlich eventueller Wegezeiten die vertraglich vereinbarte oder dienstplanmäßige
Arbeitszeit übersteigt.“
Gesundheit und Soziales, 020200/235/2007

Branchenübergreifend existieren Regelungen, laut denen bei Abwesenheiten aufgrund von
freiwillig motivierten Schulungen keine Zeitgutschrift erfolgt.
„Bei der vom Mitarbeiter gewünschten, freiwilligen Teilnahme an Veranstaltungen
(Schulungen etc.) wird keine Zeitgutschrift gewährt.“
Chemische Industrie, 030600/23/2005

An- und Abreisezeit zu Seminaren werden bis auf wenige Ausnahmen nicht als Arbeitszeiten
angerechnet. Eine dieser Ausnahmen ist etwa, dass die Beschäftigten am Anreisetag bereits im
Betrieb gearbeitet haben.
„An- und Abreisezeiten, sowie Zeiten die bis zu einem Seminar und Zeiten die nach
einem Seminar entstehen können, werden grundsätzlich nicht als Arbeitszeit gutgeschrieben, es sei denn, ein/e Mitarbeiter/in hat an einem Werktag bereits mehr als 4
Arbeitsstunden geleistet und muss notwendiger Weise zur Teilnahme des Seminars am
gleichen Werktag noch Anreisen. In diesem Fall wird eine Zeitgutschrift bis maximal 8,25
Stunden vorgenommen.“
Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung, 030600/30/1997

Eine weitere Ausnahme ist die notwendige An- und Abreise zum Seminar an Feiertagen.
„Für An-/Rückreisen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen erfolgt eine Anrechnung nur
in Ausnahmefällen bei vorheriger Anordnung durch den Abteilungsleiter und Genehmigung durch den Geschäftsführer.“
Gummi- und Kunststoffherstellung, 011100/68/1999

Interessant erscheint auch eine Richtlinie, nach der für Beschäftigte im Schichtdienst der
Dienstplan so zu gestalten ist, dass der Tag nach dem Seminarbesuch arbeitsfrei ist. Dies trägt
zur Entlastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei.
Für Beschäftigte außerhalb des Schichtdienstes trifft dies ebenfalls zu, wenn die Seminarzeit
das gesamte Wochenende einschließt.
„Bei Mitarbeitern, die im Schicht- oder Wechselschichtdienst tätig sind, ist der Dienstplan so zu gestalten, dass der Tag nach dem letzten Tag der Fortbildung arbeitsfrei ist,
sofern die betrieblichen Verhältnisse es zulassen. Nehmen Mitarbeiter, die nicht im
Schicht- oder Wechselschichtdienst tätig sind, an einer Fortbildung teil, die das gesamte
Wochenende einschließt, werden sie am darauf folgenden Tag unter Fortzahlung der
Vergütung von der Arbeit freigestellt, sofern die betrieblichen Verhältnisse es zulassen.“
Gesundheit und Soziales, 020200/235/2007

Auch die Gleichstellung von Teilzeitbeschäftigten ist ein wichtiger Faktor im Zusammenhang
mit Zeitgutschriften für auswärtige Seminartage. Sie müssen bei ganztägigen Seminaren wie
Vollzeitbeschäftigte behandelt werden.
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„Teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter erhalten für ganztägige Seminartage, die dienstlich
veranlasst sind, dieselbe Zeitgutschrift wie vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter.“
Versicherungsgewerbe, 030600/22/2006

2.3.3 Messen
Weitere Sonderregelungen zur Anrechnung von Arbeitszeiten existieren bei Dienstreisen aufgrund von Messen. Für das Standpersonal wird die Öffnungszeit eines Messetages als Tagesarbeitszeit definiert und davon die Pausenzeiten abgezogen.
„Die regelmäßige Arbeitszeit für Standpersonal ergibt sich aus den Messeöffnungszeiten,
d. h. die Öffnungszeit eines Messetages in Stunden entspricht der Tagesarbeitszeit.
Hiervon wird eine Pausenzeit von insgesamt 0,5 Stunden in Abzug gebracht.“
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, 030600/12/0

Mehrarbeitszuschläge gewährt der Arbeitgeber an Sonn- und Feiertagen.
„Fällt ein Messeöffnungstag auf einen normalerweise arbeitsfreien Tag (Samstag, Sonntag, Feiertag), so wird die Arbeitszeit als Mehrarbeit in die Zeiterfassung eingetragen.
[…] Der Zuschlag hierfür beträgt 25 %, welcher generell ausgezahlt wird. Die Mehrarbeit
wird durch Zeitausgleich abgegolten.“
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, 030600/12/0

Alternativ erfolgt die Gewährung von Sonderurlaubstagen für die Tätigkeit an Samstagen
sowie Sonn- und Feiertagen.
„Sonderurlaub für Messe- und Reisetage an Samstagen, Sonn- und Feiertagen:
Bei Tätigkeiten an ganzen Samstagen wird 1 Urlaubstag und für Tätigkeiten an ganzen
Sonn- und Feiertage werden 2 Urlaubstage, anstatt einer Zeitgutschrift, angerechnet.“
Gummi- und Kunststoffherstellung, 030600/28/0

Für das Aufbaupersonal wird eine Obergrenze von 10 anrechenbaren Arbeitsstunden pro Tag
festgelegt.
„Die maximale Tagesarbeitszeit während des Auf- und Abbaus des Messestandes beträgt
10 Stunden. Darüber hinaus gehende Arbeitszeiten werden nicht vergütet.“
Mess-, Steuer- und Regelungstechnik, 030600/12/0

Dienstreisende, die sich als Besucher auf Messen aufhalten, bekommen in der Regel einen
pauschalen Tagessatz als Arbeitszeit vergütet. Dieser richtet sich oftmals nach der Sollarbeitszeit im Betrieb.
„Messebesuche werden mit 7,5 Std./Tag erfasst. Mit gesonderter Begründung ist eine
Erfassung bis maximal 10 Std./Tag möglich.“
Anonym, 030600/16/2004
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2.3.4 Montagen
Montagearbeiten an Orten außerhalb der regelmäßigen Arbeitsstelle werden vorwiegend
stundengenau vergütet.
„Montagearbeiten werden stundengenau angerechnet.“
Chemische Industrie, 030600/23/2005

Im Rahmen von Montagetätigkeiten ist es darüber hinaus üblich, dass auch die An- und Abreisezeit von der Unterbringung zur Baustelle als Reisezeit vergütet wird.
„Die Fahrzeit von über einer Stunde täglich (Hin- und Rückfahrt) vom Ort der Unterbringung zur Baustelle wird als zuschlagsfreie Reisezeit vergütet.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Die Freizeit am Einsatzort ist hingegen weder Arbeits- noch Reisezeit.
„Freizeit am Zielort zwischen der auswärtigen Unterbringung und der dortigen Arbeitsstelle sind weder Reise- noch Arbeitszeit.“
Fahrzeughersteller von Kraftwagenteilen, 030600/24/2010

Insbesondere bei auswärtigen Montagetätigkeiten wird auf die Ruhepausen entsprechend den
gesetzlichen Regelungen hingewiesen (vgl. Kap. 5.2).
„Jeder Einsatz muss zeitlich so liegen, dass zwischen Beendigung der täglichen Arbeitszeit
und Beginn einer neuen Arbeit mindestens 11 Stunden Ruhepause liegen. Bei einer
durchgehenden Arbeitszeit von mehr als 6 Stunden muss eine Pause von 30 Minuten
eingehalten werden.“
Maschinenbau, 010306/45/1987

2.4

Verkehrsmittel und Fahrtkosten

Fahrtkosten sind die tatsächlichen Aufwendungen, die durch die persönliche Benutzung eines
Verkehrsmittels entstehen. Dazu gehören im Rahmen von Dienstreisen Fahrten zwischen
➢Wohnung oder regelmäßiger Arbeitsstätte und auswärtiger Tätigkeitsstätte,
➢Wohnung oder regelmäßiger Arbeitsstätte und einer Unterkunft am Ort der auswärtigen
Tätigkeitsstätte,
➢einer Unterkunft am Ort der auswärtigen Tätigkeit und der auswärtigen Tätigkeitsstätte
sowie
➢mehreren auswärtigen Tätigkeitsstätten.

2.4.1 Grundsätze
Entsprechend nahezu aller analysierten Vereinbarungen muss die Buchung von Verkehrsmitteln nach den Grundsätzen der Notwendigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit erfolgen. Diese Grundsätze dienen hauptsächlich dem Prinzip der Kostenminimierung.
„Dienstreisen sind unter Beachtung der Notwendigkeit, der Zweckmäßigkeit, der
Wirtschaftlichkeit (Kostenminimierungsprinzip) unter Berücksichtigung der mit der
Dienstreise angestrebten dienstlichen Aufgabenerfüllung zu planen und durchzuführen.“
Energiedienstleister, 011100/72/2007
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Damit verbunden ist auch die Wahl des möglichst kostengünstigsten Verkehrsmittels für die
Dienstreise.
„Grundsätzlich ist das kostengünstigere Beförderungsmittel zu wählen.“
Energiedienstleister, 011100/72/2007

Zudem sind öffentliche Verkehrsmittel für Dienstreisen zu nutzen soweit dies möglich ist und
zweckmäßig erscheint.
„Bei allen Dienstreisen werden öffentliche Verkehrsmittel benutzt, so weit dies möglich
und zweckmäßig ist.“
Versicherungsgewerbe, 011100/66/2010

Ein weiterer Grundsatz stellt die Wahl des kürzesten Reisewegs dar.
„Reisekosten werden nur für den jeweils kürzeren Reiseweg von der Wohnung oder der
regelmäßigen Arbeitsstätte zum Zielort erstattet.“
Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 011100/56/2009

Das Prinzip der Kostenminimierung soll darüber hinaus dadurch umgesetzt werden, dass die
Dienstreise vor Antritt gut durchdacht und geplant wird (vgl. Kap. 2.2.3).
„Gute Planung ist von größter Wichtigkeit, da dies die Reisekosten beträchtlich senken kann.“
Papiergewerbe, 011100/73/2010

Hierfür ist es hilfreich, wenn Reiseantrag und Buchungen so frühzeitig wie möglich erfolgen. Flug- und Bahnkunden sowie Kunden von Autovermietungen erhalten unter Umständen
umso günstigere Tarife, desto weiter die Buchung vom Reiseantritt entfernt liegt.
„Eine Dienstreise ist so früh wie möglich zu buchen, um die wirtschaftlichste Reise zu
gewährleisten.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007

Die Verantwortlichkeit für die wirtschaftliche Buchung von Verkehrsmitteln liegt oftmals bei
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie bei den Vorgesetzten.
„Für eine kostengünstige Reiseplanung ist der/die Mitarbeiter/in selbst und der/die
Vorgesetzte verantwortlich.“
Versicherungsgewerbe, 010306/31/2009

Um den Arbeitsaufwand für Beschäftigte zu reduzieren und gleichzeitig Reisekosten einzusparen, kann die Buchung von Verkehrsmitteln und Hotels an externe oder – falls vorhanden
– an interne Reisebüros übertragen werden. Sie haben meist einen besseren Überblick über
mögliche existierende Kostenvorteile und Sonderkondition.
„Nur durch das […] Reisebüro kann gewährleistet werden, dass bei Buchungen, Reservierungen und evtl. erforderlichen Umbuchungen der Reiseleistungen alle Kostenvorteile
und […] verhandelten Konditionen genutzt sowie steuerliche Vorgaben eingehalten
werden.“
Fahrzeughersteller Kraftwagen, 011100/64/2010
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Häufig werden Anbieter von Verkehrsmitteln arbeitgeberseitig vorgegeben, da mit ihnen z. B. Rahmenverträge (inklusive günstiger Rabatt- oder Konditionsregelungen) abgeschlossen wurden.
„Firmenseitig können bestimmte Anbieter (z. B. Flughafen, Mietwagen) zur Nutzung
vorgeschrieben werden.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

In wenigen Unternehmen werden übergeordnete Vorgesetzte angewiesen, die Notwendigkeit
einer Dienstreise auf Alternativlösungen hin zu überprüfen. Hier wird z. B. auf den Einsatz
moderner Medien verwiesen.
„Vorgesetzte und Projektverantwortliche sollten ihre Mitarbeiter auffordern, soweit wie möglich auf Alternativen wie E-Rooms, Videokonferenzen, Web-Meetings etc. auszuweichen.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007

2.4.2 Bahnreisen
Entsprechend vieler vorliegender Richtlinien sind Bahnreisen gegenüber Flugreisen aus Kostengründen zu bevorzugen. Bei der Wahl des richtigen Reisemittels ist aber auch die Reisedauer zu berücksichtigen.
„Bahnreisen innerhalb Deutschlands [sind] gegenüber Flugreisen mit Transfer bevorzugt
zu buchen, wenn die Bahnreise auch unter Berücksichtigung der Reisedauer die günstigere Alternative ist.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Auf Dienstreisen mit der Bahn wird für die meisten Beschäftigten lediglich die Benutzung der
2. Klasse gestattet.
„Grundsätzlich werden die Kosten der 2. Klasse erstattet.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

Ausnahmen für eine Buchung der 1. Klasse gelten u. a. für außertariflich Beschäftigte oder
Betriebsratsmitglieder.
„Bei Reisen mit der Bahn ist die Benutzung der ersten Klasse lediglich außertariflichen
Mitarbeitern und Betriebsräten bei Ausübung ihrer Tätigkeit gestattet.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

Einige Betriebe ermöglichen die Buchung von Bahnreisen in der 1. Klasse ab einer bestimmten Entfernung zum Reiseziel (kilometerbezogen). Hierbei schwanken die Entfernungsangaben in den verfügbaren Richtlinien und Vereinbarungen.
„Einfache Entfernung zum Zielort bis 200 km - 2. Klasse, einfache Entfernung zum
Zielort ab 200 km - 1. Klasse.“
Energiedienstleister, 011100/72/2007

Des Weiteren besteht für Bahnreisen im Ausland die Option, ein Ticket der 1. Klasse zu nutzen.
„Im Ausland kann die 1. Wagenklasse benutzt werden.“
Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 011100/56/2009
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Zusätzliche Ausnahmereglungen für Bahnfahrten in der 1. Klasse stehen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entsprechend der nachfolgenden Regelung zu.
„In folgenden Fällen, kann ausnahmsweise die 1. Klasse benutzt und abgerechnet
werden: ein in dieser Klasse fahrender Kunde wird begleitet;
– die Bahnfahrt erfolgt zusammen mit einem Mitarbeiter, der berechtigt ist, die 1. Klasse
zu benutzen;
– es handelt sich um eine Nachtfahrt von mehr als 5 Stunden während der Zeit von 22
Uhr bis 6.30 Uhr für die die Buchung eines Schlafwagens nicht möglich war;
– der Mitarbeiter ist schwerbehindert im Sinne von § 1 Schwerbehindertengesetz
(ausgenommen Gleichgestellte),
– ein Betriebsratsmitglied/Schwerbehinderten-Vertrauensmann unternimmt in dieser
Eigenschaft eine Dienstreise, gleiches gilt für Gesamt-Jugend- und Auszubildendenvertreter bei Fahrten zur Teilnahme an […] Sitzungen.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

Sollten nächtliche Dienstreisen mit der Bahn erforderlich sein, ist in nahezu allen Fällen die
Nutzung von Schlaf- und Liegewagen zulässig.
„Bei Dienstreisen während der Nacht können Schlaf- oder Liegewagen benutzt werden.“
Grosshandel (ohne Kfz.), 010306/29/2010

Um Kosten zu sparen, werden die Bahnreisenden darauf hingewiesen, Sondertarife in Anspruch zu nehmen.
„[…] bei Reisen mit der Bahn soll darauf geachtet werden, Sondertarife in Anspruch zu
nehmen.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Vor allem bei Bahnfahrten mit mehreren Kolleginnen bzw. Kollegen sollen möglichst Gruppenfahrkarten gebucht werden.
„Sollten Sie mit mindestens einem/einer Kollegin reisen, dann beantragen Sie bitte
ggf. die Ausstellung einer Gruppenfahrkarte (Mitfahrerrabatt) […], wenn dieses […]
wirtschaftlicher ist.“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

Eine weitere Kostenersparnis kann dadurch erzielt werden, dass für Bahnreisende eine Bahncard beantragt wird. Die Beantragung einer Bahncard ist allerdings an wirtschaftliche Voraussetzungen geknüpft.
„Bei Bahnfahrten ist grundsätzlich zu prüfen, ob die Wirtschaftlichkeitsgrenzen […] für
den Bezug einer BahnCard erfüllt sind. Sofern die Voraussetzungen dafür gegeben sind,
ist eine BahnCard grundsätzlich zu beantragen.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

So ist z. B. die Häufigkeit von Dienstreisen mit der Bahn ein wichtiges Kriterium für die
Wirtschaftlichkeit einer Bahncard. Sie wird meist über die summierten Kosten für bereits
durchgeführte oder zukünftig geplante Bahnfahrten ermittelt.

26

„Bei häufigen Dienstreisen mit der Bahn (Bahnkosten mindestens 300,00 €/Jahr) ist die
BahnCard zu nutzen. Die Kosten für die BahnCard werden vom Arbeitgeber übernommen.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

Aufgrund steuerlicher Vorgaben wird der Einsatz einer Bahncard in vielen Fällen auf den
dienstlichen Gebrauch beschränkt.
„Zur Vermeidung geldwerter Vorteile ist die BahnCard ausschließlich dienstlich zu
nutzen.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007

Die private Nutzung der Bahncard führt zu einem geldwerten Vorteil für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dieser ist in der Regel steuerpflichtig.
„Sollte die Preisersparnis der dienstlich angeschafften […]BahnCard nach Ablauf der
BahnCard-Gültigkeit durch die dienstliche Inanspruchnahme nicht voll ausgeschöpft
worden sein, dann entsteht, da Sie die BahnCard auch für private Reisen nutzen können,
für den nicht aufgebrauchten Anteil ein geldwerter Vorteil, der von Ihnen im Rahmen
der Entgeltabrechnung versteuert und mit Sozialversicherungsbeiträgen belegt werden
muss.“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

Aus den gleichen Gründen wird häufig auch die private Nutzung von Kundenbindungsprogrammen verboten.
„Die private Nutzung von erworbenen Kundenbindungsprogrammen (z. B. aus der
BahnCard) ist […] untersagt.“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

Um kostengünstige Angebote für Bahnreisen nutzen zu können, ist es erforderlich, dass die
Frist zur Anforderung von Tickets eingehalten wird. Sie beträgt in den meisten Fällen bis drei
Tage vor Reiseantritt.
„Bahntickets müssen mind. 3 Tage vor Reisebeginn über die Reisestelle angefordert
werden. Kurzfristige Bahntickets müssen von dem/der Reisenden selbst besorgt und in
der Reisekostenabrechnung abgerechnet werden.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Für Bahntickets, die z. B. über das Reisebüro im Firmenreiseprogramm der Bahn gebucht wurden, besteht bei Nichtantritt der Reise die Option, dass der Reisepreis erstattet wird. Hierfür
muss die Fahrkarte unverzüglich an die Reisestelle oder das Reisebüro zurückgegeben werden.
„Sollte eine Fahrkarte […] bereits ausgestellt worden sein und Sie können oder konnten
die Dienstreise nicht antreten, dann ist die Fahrkarte unverzüglich mit einem entsprechenden Vermerk […] zurückzusenden. Ggf. entstehen hier Stornogebühren. Diese
können Ihnen über eine Reisekotenabrechnung erstattet werden.“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

Weitere Ansprüche auf (teilweise) Rückzahlung des Fahrkartenpreises entstehen bei Zugverspätungen. Eine Erstattung in Form von Reisegutscheinen erfolgt nur dann, wenn entsprechende Anträge gestellt und geltend gemacht werden.
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„Sollten Sie Anspruch auf eine Erstattung des DB-Reisepreises aufgrund von Zugverspätungen haben (Erstattung des Reisepreises in Höhe von 20 % bei Verspätungen von
mehr als 60 Minuten in Form eines Reisegutscheines bzw. jeweils anderer Kundenrechte),
sind Sie verpflichtet, diesen Anspruch bei der DB geltend zu machen, wenn es aus
wirtschaftlichen Gründen sinnvoll ist. Die erhaltenen Gutscheine sind ausschließlich für
dienstliche Fahrten zu nutzen. Eine private Nutzung ist Ihnen untersagt!“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

2.4.3 Flugzeug
Die Buchung von Flugreisen wird für viele Betriebe als sinnvoll erachtet und genehmigt, wenn
sie einen erheblichen Zeitgewinn gegenüber Reisen mit alternativen Verkehrsmitteln darstellen. Ob als Berechnungsgrundlage die Reisezeit von der Wohnung zum Einsatzort (inklusive
Transfer- und Wartezeiten) oder lediglich vom Abflugs- zum Ankunftsort herangezogen wird,
ist in den ausgewerteten Vereinbarungen allerdings nicht abschließend geklärt.
„Bei der Buchung von Flügen ist darauf zu achten, dass den höheren Kosten ein entsprechender Zeitgewinn im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln gegenübersteht.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

Grundsätzlich sind Flugreisende angehalten, bei innerdeutschen und innereuropäischen Flügen die kostengünstigste Variante der Flugreise zu buchen. Aufgrund unterschiedlicher Tarifstrukturen der Fluggesellschaften sind bei der Buchung des Flugtickets gegebenenfalls auch
die Gebühren für Umbuchungen und Stornierungen zu beachten.
„Bei innerdeutschen und innereuropäischen Flugreisen sind unter Berücksichtigung von
Verfügbarkeit, Umbuchbarkeit, etc. jeweils die kostengünstigeren Varianten (in der Regel:
Economy-Class) zu wählen.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/29/2003

Flugreisen in der gehobenen Business-Klasse werden in Fällen genehmigt, in denen z. B. die
Reisezeit einen vorher festgelegten Zeitrahmen übersteigt.
„Bei Flugreisen mit einer Dauer von mehr als 6 Stunden ist Business Class erlaubt.“
Papiergewerbe, 011100/73/2010

Vielfach darf die Business-Klasse auch dann gebucht werden, wenn es sich um außereuropäische Flugreisen reisen handelt.
„Bei außereuropäischen Flugreisen kann Business-Class gebucht werden. Sondertarife
und Rabatte sind auszunutzen.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/29/2003

Darüber hinaus werden Business-Flüge nur in besonderen Ausnahmefällen von den zuständigen Führungskräften genehmigt.
„Grundsätzlich werden nur Flüge in der Economy Class gebucht. Dies gilt nicht, wenn
der/die jeweilige Vorgesetzte ausnahmsweise aus zwingenden betrieblichen Gründen
(z. B. Notfall mit keiner anderen Flugmöglichkeit) oder aus in der Person des/der
Arbeitnehmers/-in zwingenden Gründen (z. B. gesundheitliche Einschränkung mit
Attest) einem Business Flug zustimmt.“
Maschinenbau, 010306/44/2011
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Da Online-Flugtickets üblicherweise günstiger sind als Papiertickets, ist es für Geschäftsreisende mittlerweile zur Gewohnheit geworden, mit papierlosen Flugtickets – sogenannten
„etix“ – zu reisen.
„Zur wirtschaftlichen Buchung von Reiseleistungen ist es notwendig, papierlose Flugtickets […] zu bestellen.“
Versicherungsgewerbe, 011100/66/2010

Um unnötige Kosten zu vermeiden, sind die Beschäftigten entsprechend nachfolgender Regelung angehalten, Übergepäck frühzeitig beim (externen) Reisebüro anzumelden.
„Bitte melden Sie Ihr Übergepäck bereits bei der Reisebuchung, spätestens aber 48
Stunden vor Abflug, beim Reisebüro an. Keinesfalls sollte das Übergepäck ohne vorherige
Anmeldung mit zum Flughafen genommen werden, da wir durch mit den Fluggesellschaften vereinbarte Sonderkonditionen deutliche Einsparungen generieren können.“
Maschinenbau, 010306/28/2010

Auch Umbuchungen von Flugtickets sind teilweise mit Gebühren verbunden. Hilfreich ist
daher eine Vereinbarung, die beschreibt, unter welchen Bedingungen das Unternehmen die
Zusatzkosten für die Umbuchung von Tickets erstattet.
„Das Umbuchen von Tickets ist teilweise gegen Gebühr möglich. Falls ein Rückflug
früher genutzt werden kann, ist [das Unternehmen] bereit, die Extrakosten für die
Umbuchung zu übernehmen, wenn der Mitarbeiter mindestens 2 Stunden vor dem
ursprünglich gebuchten Flug ankommt. Der Umbuchende hat ggf. die Wirtschaftlichkeit
der Umbuchung zu prüfen.“
Papiergewerbe, 011100/73/2010

Sollten Flugreisen aus nicht selbst zu vertretenden Gründen (z. B. Überbuchung) unplanmäßig verlaufen, sind die Fluggesellschaften zum Schadenersatz verpflichtet. Die angebotenen
Entschädigungen sind von den Reisenden anzunehmen. Spätere Ansprüche auf Wiedergutmachung können ansonsten gegebenenfalls nicht mehr geltend gemacht werden.
„Gemäß der EU-Verordnung zur Entschädigung von Reisenden im Fall der Überbuchung von Flügen haben die Fluggesellschaften jedem Flugreisenden, der aufgrund von
Überbuchung einen späteren Flug nehmen muss, Schadenersatz zu leisten. Die Höhe
richtet sich nach der Dauer der Verspätung oder Überbuchung und der Entfernung des
Fluges. Darüber hinaus besteht Anspruch auf Erstattung der Telefon-, Bewirtungs- oder
Übernachtungskosten, die durch die Wartezeit entstanden sind. In den entsprechenden
Fällen ist die Entschädigung in Anspruch zu.“
Maschinenbau, 010306/28/2010

Änderungen der Flugbuchung aus privaten Gründen dürfen Dienstreisende in der Regel
nicht vornehmen.
„Es ist nicht gestattet, Tickets, z. B. zum Wechsel der Flugklasse, aus privaten Gründen
umzutauschen.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007

Ebenso ist es in vielen Unternehmen entsprechend den vorliegenden Regelungen verboten,
bei der Buchung von Flugreisen bestimmten Fluggesellschaften den Vorzug zu gewähren, um
Meilengutschriften aus dem jeweiligen Bonusprogramm zu erhalten.

29

„Es ist untersagt, eine bestimmte Fluggesellschaft zu bevorzugen, um den Meilenbonus
zu erhöhen, falls dies für die Firma nachteilig ist.“
Papiergewerbe, 011100/73/2010

Nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom 11. April 2006 stehen Bonusmeilen, die
auf Dienstreisen gesammelt wurden (z. B. aus Vielfliegerprogrammen), grundsätzlich dem
Unternehmen zu (vgl. Kap. 5.2).
„Eine private Inanspruchnahme der durch Dienstreisen erworbenen Bonusmeilen (z. B.
Miles & More) oder anderer Vergünstigungen ist Ihnen untersagt!“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

In einer Einzelfallregelung dürfen die Beschäftigten die Bonusmeilen auch für Privatreisen nutzen.
Inwieweit hierbei der geldwerte Vorteil berücksichtigt und versteuert wird, ist nicht beschrieben.
„Mitarbeiter dürfen die gesammelten Punkte dieser Programme auch für Privatreisen nutzen.“
Papiergewerbe, 011100/73/2010

Dass Beschäftigte bei Gruppenreisen aus Sicherheitsgründen auf mehrere Flüge verteilt werden
müssen, ist ein Sonderfall.
Über die Gründe hierfür kann nur spekuliert werden, da diese nicht in der vorliegenden Regelung
konkretisiert werden. Ein Anlass könnte z. B. die Risikominimierung im Unglücksfall sein. Zumindest ein Teil der Belegschaft wäre nicht betroffen. Gegebenenfalls geben auch Rahmenbedingungen einzelner (Reise-)Versicherungsgesellschaften eine derartige Methode vor (vgl. Kap. 2.8)
„Bei Flugreisen zu Tagungen muss der Line-Manager sicherstellen, dass die Teilnehmer
aus Sicherheitsgründen auf verschiedene Flüge verteilt werden.“
Papiergewerbe, 011100/73/2010

2.4.4 Taxi und Fahrdienst
Für Fahrten zwischen Wohnung und Abfahrts- bzw. Abflugort (Bahn- bzw. Flugreise) dürfen
viele Beschäftigte öffentliche Verkehrsmittel oder Taxen nutzen. Für welches Verkehrsmittel
sich die Dienstreisenden letztlich entscheiden, hängt sowohl von (nicht abschließend definierten) Kosten- und Zeitaspekten ab.
„Bei Ankunft/Abfahrt mit der Bahn oder dem Flugzeug können für die Fahrten am Ort
bzw. auch Fahrten von/nach […] Wohnort zum Abfahrtsort öffentliche Verkehrsmittel
oder Taxen benutzt werden. Die Auswahl richtet sich nach dem Kosten- und Zeitaspekt.“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

Taxifahrten sind auch dann erlaubt, wenn kein anderes öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht oder die Nutzung anderer öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar ist. Wann
und unter welchen Voraussetzungen die Zumutbarkeit einer Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht mehr gegeben ist, bleibt allerdings offen.
„Taxen können benutzt werden, wenn öffentliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung
stehen oder deren Benutzung im Einzelfall den Beschäftigten nicht zuzumuten ist.“
Fahrzeughersteller Kraftwagen, 011100/64/2010
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Um die vollständige Kostenerstattung für Taxifahrten nicht zu gefährden, ist oftmals ein Beleg
mit Angaben zum Anlass der Dienstreise, der gefahrenen Strecke und gegebenenfalls gezahlter Trinkgelder erforderlich.
„Bei Benutzung von Taxen sind der dienstliche Anlass, die Fahrtstrecke und gezahlte
Trinkgelder auf der Quittung zu bezeichnen.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 011100/71/2009

Für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstelle werden die Kosten für Taxifahrten grundsätzlich nicht erstattet.
„Taxikosten zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte werden nicht erstattet.“
Fahrzeughersteller Kraftwagen, 011100/64/2010

Neben öffentlichen Verkehrsmitteln und Taxen können unter bestimmten Voraussetzungen
auch firmeneigene Fahrdienste beantragt werden.
„Fahrdienste […] sollen nur bei Dringlichkeit oder bei schlechten Verkehrsbedingungen
eingesetzt werden.“
Maschinenbau, 010306/28/2010

Die Inanspruchnahme eines Fahrdienstes wird vor allem für kurze Entfernungen oder bei
Dienstreisen mit einer langen Reisedauer bewilligt.
„Fahrten mit dem Fahrdienst sind nur für Entfernungen bis 80 KM gestattet. Ansonsten
sind Mietwagen zu nutzen. […] Bei […] Dienstreisen mit einer Beanspruchungszeit von
mehr als 10 Stunden kann der Fahrdienst unabhängig von der Entfernung in Anspruch
genommen werden.“
Maschinenbau, 010306/28/2010

Als Nachweis, dass der Fahrdienst tatsächlich genutzt wurde, gilt die Unterschrift der oder des
Dienstreisenden.
„Die Fahrdienste sind aufgefordert, sich die durchgeführte Fahrt vom Dienstreisenden
am Ende der Fahrt durch Unterschrift bestätigen zu lassen.“
Maschinenbau, 010306/28/2010

2.4.5 Mietfahrzeug
Analog zu Taxifahrten sind auch Mietfahrzeuge nur dann zu buchen, wenn die Benutzung
öffentlicher Verkehrsmittel ausgeschlossen oder mit Nachteilen verbunden ist.
„Die Benutzung von Mietwagen ist nur dann gestattet, wenn eine Benutzung öffentlicher
Verkehrsmittel nicht möglich oder diese mit Nachteilen […] verbunden ist.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 011100/71/2009

Einige Richtlinien und Vereinbarungen erlauben den Einsatz des Mietwagens ab Überschreitung einer festgelegten Kilometergrenze pro Tag.
„Für den Einsatz eines Mietwagens […] gilt, dass die Nutzung eines Mietwagens ab 250 km
pro Tag wirtschaftlicher ist.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007
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Bei mangelnder Verfügbarkeit von Firmenfahrzeugen (vgl. Kap. 2.4.6) wird Dienstreisenden
häufig die Buchung eines Mietfahrzeuges gestattet.
„Bei mangelnder Verfügbarkeit von Firmenfahrzeugen aus dem Fuhrpark können
alternativ auch Mietwagen […] benutzt werden.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Sehr oft existiert die Vorgabe, dass die Anmietung eines Mietwagens bei Firmen erfolgen soll,
mit denen das Unternehmen ein (preisgünstigeres) Rahmenabkommen geschlossen hat.
„Für die Anmietung von Mietwagen bestehen mit verschiedenen Firmen Rahmenabkommen.“
Grosshandel (ohne Kfz.), 010306/29/2010

Mietverträge von Autoverleihfirmen sehen in der Regel vor, dass neben dem Hauptmieter
auch zusätzliche Fahrer von Mietfahrzeugen angegeben werden müssen. Wird dies versäumt,
kann dies den Verlust des Versicherungsschutzes zur Folge haben.
„Weitere Fahrer/-innen müssen bei der Anmeldung angegeben werden. […] Fährt nicht
der/die im Mietvertrag eingetragene Fahrer/-in, erlischt der Versicherungsschutz.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Grundsätzlich müssen alle Fahrer eines Mietfahrzeuges im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis
sein. Dies gilt selbstverständlich auch für die Nutzung von Dienstfahrzeugen und Privat-Pkw
(vgl. Kap. 2.4.6 und 2.4.7).
„Voraussetzung für die PKW-Benutzung auf Dienstreisen ist die gültige Fahrerlaubnis.“
Energiedienstleister, 011100/72/2007

Auch die zuständige Führungskraft sollte im Rahmen ihrer Fürsorgepflichten darüber wachen, dass die Fahrtauglichkeit der Diensteisenden nicht eingeschränkt ist.
„Der Einsatz eines Mietwagens muss unterbleiben, wenn der Führungskraft Tatsachen
bekannt sind, aus denen sich eine Fahruntauglichkeit des Mitarbeiters ergibt.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

Welche Fahrzeugkategorien für Dienstreisende zur Buchung freigegeben werden, wird sehr
unterschiedlich geregelt. Die Anzahl der reisenden Personen kann z. B. ein Kriterium für die
Größe des Mietfahrzeuges sein.
„Grundsätzlich dürfen nur die Mietwagenkategorien Mini, Economy, Compact, Compact
Variant und Compact Navigation angemietet werden. Bei Fahrten mit mehr als 2 Personen
oder in begründeten Ausnahmefällen können Fahrzeuge der Kategorien Intermediate,
Intermediate Variant, Intermediate Navigation oder Minibus angemietet werden.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

Um eine längere Autofahrt komfortabler zu gestalten, werden auch die geplanten zurückgelegten Kilometer als Entscheidungskriterium für die anzumietende Fahrzeugklasse herangezogen.
„Es gilt: Entfernungskilometer bis 100 km - (erstattungsfähige Kategorie) Compact,
mehr als 100 km - (erstattungsfähige Kategorie) Standard.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007
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In einigen Fällen ist eine bestimmte Fahrzeugkategorie notwendig, um den eigenen Status
z. B. gegenüber Kunden zu repräsentieren.
„Nur wenn es aus Repräsentationsgründen erforderlich ist, kann bei Fahrten mit
Geschäftspartnern die Klasse „Mercedes E 200“ benutzt werden.“
Maschinenbau, 010306/28/2010

Ein Mietfahrzeug mit Automatikgetriebe erleichtert möglicherweise die Autofahrt und senkt
somit gleichzeitig die Unfallgefahr.
„Um besondere Herausforderungen des Linksverkehrs zu berücksichtigen, kann in
diesen Ländern ein Mietwagen mit Automatikgetriebe gewählt werden.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007

Zusätzlich zu den bereits bestehenden Firmenversicherungen (vgl. Kap. 2.8) ist bei Anmietung eines Fahrzeuges häufig der Abschluss weiterer Versicherungen unumgänglich.
„Bei Abschluss eines Mietwagenvertrages müssen auf alle Fälle Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung, gegebenenfalls mit einer Selbstbeteiligung […], die im Versicherungsfalle die Firma übernimmt, eingeschlossen werden. Weitergehende Versicherungen sind
nicht abzuschließen, da diese bereits durch Firmenverträge abgedeckt sind.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Unerwartete und unangenehme Zusatzkosten im Zusammenhang mit der Anmietung von
Fahrzeugen können vermieden werden. Beispielsweise sollten Dienstreisende bei Übernahme
des Mietwagens verpflichtet werden, das Auto auf Vorschäden zu prüfen und diese gegebenenfalls schriftlich festzuhalten.
„Bei Übernahme des Fahrzeugs muss das Fahrzeug auf Vorschäden untersucht und diese,
falls vorhanden, schriftlich festgehalten werden.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Im Winter ist zusätzlich darauf zu achten, dass der Mietwagen mit einer Winterausrüstung
ausgestattet ist (inklusive Winterreifen).
„Im Winter ist immer auf Winterausrüstung des Mietwagens zu bestehen.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Sollte es dennoch zu einem Unfall kommen, ist aus versicherungstechnischen Gründen immer die Polizei zu verständigen und ein Unfallbericht anzufertigen.
„Bei jeglichem Unfall mit einem Mietwagen ist es - um den vollen Versicherungsschutz
zu gewährleisten - aufgrund der Vorgaben der Mietwagenfirmen zwingend erforderlich, die Polizei zu verständigen und hinzu zu rufen. Sofern diese nicht am Unfallort
erscheint, sind Name der Polizeidienststelle, des Beamten sowie die Uhrzeit festzuhalten.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

Der durch den Unfall entstandene Schaden muss durch den Dienstreisenden zusätzlich an
den Arbeitgeber gemeldet werden.
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„Der/die Reisende hat die Pflicht, einen durch ihn verursachten Schaden unverzüglich
an […] schriftlich zu melden.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Die Rückgabe des Mitfahrzeuges sollte im voll getankten Zustand erfolgen.
„Das Fahrzeug ist grundsätzlich voll getankt zurückzugeben, da bei einer nachträglichen
Betankung durch die Mietwagenfirma Betankungsgebühren berechnet werden.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

Bei der Abgabe ist zudem die Rechnung des Vermieters auf Richtigkeit und Unregelmäßigkeiten zu prüfen.
„Der/die Reisende hat die Pflicht, die ausgestellte Mietwagenrechnung sorgfältig zu prüfen.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Die private Nutzung von Mietfahrzeugen wird in vielen Unternehmen u. a. aus steuerlichen
Gründen (Stichwort: geldwerter Vorteil) ausgeschlossen.
„Eine private Nutzung eines Mietwagens ist aufgrund steuerlicher Gegebenheiten nicht
zulässig.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

2.4.6 Dienstfahrzeug
Unter der Voraussetzung, dass der Betrieb einen eigenen Fuhrpark unterhält, stellt das Dienstfahrzeug eine gute Alternative zum Mietfahrzeug dar. Dabei wird unterschieden zwischen
➢Firmenfahrzeugen, die den Beschäftigten für den begrenzten Zeitraum einer Dienstreise

aus dem allgemeinen Fuhrpark überlassen werden und
➢Firmenfahrzeugen, die den Beschäftigten dauerhaft überlassenen werden („Dienstwagen“).
Eine weitere Abgrenzung erfolgt in den ausgewerteten Regelungen hinsichtlich Privatfahrzeuge zur dienstlichen Nutzung (vgl. Kap. 2.4.7).

Firmenfahrzeug vom Betrieb gestellt (Fuhrpark)
In welchen Fällen ein Firmenfahrzeug von Dienstreisenden genutzt werden darf, hängt von
unterschiedlichen Faktoren ab. In einigen Regelungen hat der öffentliche Personennahverkehr
Vorrang vor der Nutzung von Firmenfahrzeugen. Nur Reiseziele die nicht oder nur schlecht
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen sind, dürfen demnach mit Dienstfahrzeugen
bewältigt werden.
„Die Benutzung von städtischen […] Kraftfahrzeugen zu Dienstreisen ist auf das
notwendige Maß zu beschränken und nur nach Orten gestattet, die mit öffentlichen
Verkehrsmitteln nicht oder nur schlecht erreichbar sind.“
Öffentliche Verwaltung, 011100/37/1998

Im Gegensatz dazu sehen andere Richtlinien vor, dass für Dienstreisen grundsätzlich Firmenfahrzeuge genutzt werden sollen. Öffentliche Verkehrsmittel kommen folglich nur dann zum
Einsatz, wenn kein Firmenfahrzeug zur Verfügung steht.
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„Vorrangig sollten Firmenfahrzeuge benutzt werden. Soweit ein Firmenfahrzeug nicht
zur Verfügung steht, sind für Reisen innerhalb Deutschlands öffentliche Verkehrsmittel
(z. B. Bahn) zu benutzen.“
Gummi- und Kunststoffherstellung, 011100/68/1999

Der Vorrang eines Firmenfahrzeugs gegenüber dem Einsatz des Privat-Pkw (vgl. Kap. 2.4.7)
wird in den analysierten Vereinbarungen oftmals mit dem Überschreiten einer vorgegebenen
Kilometergrenze begründet.
„Bei Dienstreisen mit Entfernungen über 200 km ist grundsätzlich ein Dienstfahrzeug
anstelle des Privat-PKW zu nutzen.“
Energiedienstleister, 011100/72/2007

Entsprechend einer anders lautenden Regelung sollen für Autofahrten grundsätzlich Firmenfahrzeuge aus dem Fuhrpark des Unternehmens genutzt werden.
„Für Autofahrten soll grundsätzlich ein Firmenfahrzeug aus dem Fuhrpark benutzt
werden.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Damit die tägliche Verfügbarkeit von Firmenwagen geplant und gewährleistet werden kann,
ist eine rechtzeitige Rückgabe des Fahrzeugs entsprechend der vorherigen Absprachen zwingend notwendig. Eine verspätete Rückgabe kann Folgekosten verursachen und wird gegebenenfalls mit Sanktionen für den Beschäftigten bestraft.
„Firmenfahrzeuge müssen bis spätestens 7:30 am nächsten Tag abgegeben werden. Ist
dies nicht möglich, ist das Fahrzeug am Abend vorher abzugeben. Wird das Fahrzeug
ohne vorherige Rücksprache […] nicht rechtzeitig zurückgegeben, wird als Ersatz ein
Mietwagen angemietet und dem Verursacher die Mehrkosten für den betreffenden Tag in
Rechnung gestellt.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Für den Nachweis der gefahrenen Kilometer stellen die Betriebe in der Regel Fahrtenbücher
oder Einzelfahrtnachweise zur Verfügung. Diese müssen dann entsprechend von den Dienstreisenden ausgefüllt werden.
„Die Abrechnung der gefahrenen Kilometer erfolgt über das Fahrtenbuch bzw. den
Einzelfahrtennachweis.“
Energiedienstleister, 011100/72/2007

Analog zu den Mietfahrzeugen ist auch bei Firmenfahrzeugen aus dem Fuhrpark des Unternehmens die private Nutzung bzw. die Mitnahme von Privatpersonen untersagt.
„Die private Benutzung und die Mitnahme von Privatpersonen, insbesondere von
Angehörigen der Mitarbeiter/-innen sowie von privatreisenden Verwaltungsangehörigen,
in Dienstfahrzeugen ist nicht zulässig.“
Öffentliche Verwaltung, 011100/37/1998
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Eigenes Firmenfahrzeug (Dienstwagen)
Wenn Beschäftigte berufsbedingt häufig mit dem Pkw reisen und große Entfernungen zurücklegen müssen, stellt der Arbeitgeber vielfach ein eigenes Firmenfahrzeug („Dienstwagen“) zur Verfügung.
„Die Gestellung eines Firmen-PKW (...) erfolgt aus wirtschaftlichen Gründen, wenn
berufsbedingt durch die Tätigkeit eine hohe Kilometer-Leistung anfällt.“
Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung, 030600/30/1997

Die Gestellung eines Dienstwagens ist nur unter Berücksichtigung des steuerlich geldwerten
Vorteils möglich. Sowohl der Kaufpreis des Firmen-Pkw als auch die Wegstrecke für Fahrten
zwischen Wohnung und Arbeitsstätte sind dabei zu berechnen.
„Dem steuerlichen Verdienst wird monatlich 1 % des auf volle Hundert [Euro]
abgerundeten Kaufpreises des benutzten Firmen-PKW hinzugerechnet. Kaufpreis ist
in diesem Sinne - auch bei Gebrauchtwagen - der im Zeitpunkt der Erstzulassung für
den genutzten PKW gültige Listenpreis zuzüglich Kosten für Sonderausstattungen mit
Mehrwertsteuer ohne jeglichen Abzug von Rabatten. Für Fahrten zwischen Wohnung
und Arbeitsstätte beträgt der Nutzungsvorteil monatlich 0,03 % des o. g. Listenpreises
pro Entfernungskilometer. Der so ermittelte Betrag unterliegt als geldwerter Vorteil der
Steuer- und Sozialversicherungspflicht.“
Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung, 030600/30/1997

Erhält eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter ein eigenes Firmenfahrzeug, wird im Regelfall
gleichzeitig erwartet, dass dieses auch für Anfahrten zum Flughafen oder zum Bahnhof genutzt wird. Alternative Taxifahrten oder Fahrdienste sind zu vermeiden.
„Von Mitarbeitern mit Dienstwagen wird erwartet, dass dieses Fahrzeug für die Fahrt
zum Flughafen genutzt wird.“
Papiergewerbe, 011100/73/2010

Unter bestimmten Voraussetzungen kann der Anspruch auf ein eigenes Firmenfahrzeug verfallen. Sollte einer dieser Fälle eintreten, ist das Firmenfahrzeug an das Unternehmen zurückzugeben.
„Bei Versetzung innerhalb der Gesellschaft oder […] in eine Position, die nicht mit einer
nennenswerten Außendiensttätigkeit verbunden ist, und ruhenden Arbeitsverhältnissen
sowie Erkrankungen, die über 6 Wochen hinausgehen, besteht kein Rechtsanspruch auf
Überlassung eines Firmen-PKW. Das gleiche gilt bei Ausscheiden aus dem Unternehmen
durch Aufhebungsvertrag/Freistellung.“
Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung, 030600/30/1997

Für den Zeitraum der Überlassung des Firmenfahrzeugs werden die Beschäftigten laut vorgegebener Richtlinie verpflichtet, das Auto pfleglich zu behandeln und regelmäßige Wartungen
(inklusive TÜV) durchführen zu lassen.
„Das Firmenfahrzeug ist pfleglich zu behandeln. Dazu gehört auch die regelmäßige
Wartung gemäß Betriebsanleitung einschl. Ölwechsel. Die Vorführung des Fahrzeuges
beim TÜV bzw. bei der VÜK ist zu den bekannten Terminen zu veranlassen.“
Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung, 030600/30/1997
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Gemäß der Rundfunkgebührenordnung sind Radios in Dienstwagen anmelde- und gebührenpflichtig. Nehmen Beschäftigte Änderungen vor und bauen z. B. ein privates Autoradio
ein, sind sie zur Anmeldung ebenfalls verpflichtet.
„Sofern in dem Firmenfahrzeug ein privates Auto-Radio eingebaut wurde, ist dieses
anmelde- und somit gebührenpflichtig.“
Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung, 030600/30/1997

Überraschend wenige Regelungen finden sich zur Erstattung von Auslagen im Zusammenhang mit dem Betrieb des Firmenwagens (z. B. Kraftstoff, Parkgebühren, Waschanlage). Es
kann vermutet werden, dass die Auslagen grundsätzlich vom Unternehmen erstattet werden.
Ausnahmen existieren dann, wenn Betriebskosten durch die private Nutzung des Dienstwagens entstehen.
„Auslagen, die bei Benutzung eines Firmenwagens im Zusammenhang mit dem Betrieb
des Fahrzeuges entstehen (z. B. Kraftstoff und Parkgebühren) werden nach Beleg
erstattet. Nebenkosten während der privaten Nutzung (z. B. Parkgebühren) werden nicht
erstattet.“
Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung, 030600/30/1997

Das vorgeschriebene Verhalten bei Unfällen mit Dienstwagen entspricht dem mit Mietfahrzeugen. Um den Versicherungsschutz zu wahren, ist neben der Einleitung von üblichen Maßnahmen grundsätzlich die Polizei hinzuzuziehen und ein Unfallbericht zu erstellen.
„Bei Unfällen mit Dienstkraftfahrzeugen gelten folgende Grundsätze: Erste Hilfe leisten,
Unfallstelle sichern, Arzt und Polizei benachrichtigen, Personalien von Zeugen festhalten,
Halter, Kraftfahrzeugführer/-in, amtliches Kennzeichen, Versicherung, Versicherungsnummer, beteiligte Fahrzeuge feststellen, keine Erklärungen zur Schuldfrage abgeben,
unverzügliche Mitteilung an die Fachgruppe […] mit detaillierter schriftlicher Unfallschilderung.“
Öffentliche Verwaltung, 011100/37/1998

Zudem ist jeglicher Schaden, der am eigenen Dienstfahrzeug oder an fremden Fahrzeugen
verursacht wurde, umgehend dem Unternehmen zu melden.
„Jede Sachbeschädigung an fremdem oder am eigenen Fahrzeug ist der Geschäftsführung
unverzüglich zu melden.“
Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung, 030600/30/1997

2.4.7 Privat-Pkw
Neben dem Einsatz von öffentlichen Verkehrsmitteln sowie von Miet- und Firmenfahrzeugen
für Dienstreisen besteht die Möglichkeit den Privat-Pkw zu nutzen. Die Gründe für eine Genehmigung des Einsatzes privater Kraftfahrzeuge durch den Arbeitgeber sind vielfältig.
„Die Genehmigung für die Benutzung des privaten Pkw für eine Dienstreise setzt
voraus, dass die Kosten des Kilometergeldes unter denen für die Benutzung öffentlicher
Verkehrsmittel liegen oder das Kilometergeld unter den Kosten für einen Mietwagen liegt
oder die Zielorte so ungünstig liegen, dass durch die Benutzung des Pkw eine wesentliche
Zeitersparnis eintritt oder gleichzeitig Material transportiert werden muss.“
Maschinenbau, 010306/28/2010
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Für leitende Angestellte gelten häufig Ausnahmeregelungen, nach denen die Nutzung des
Privat-Pkw von Unternehmensseite generell erlaubt wird.
„Leitende Angestellte können generell ihr privates Kraftfahrzeug nutzen.“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

Der Gebrauch des privaten Pkw für Dienstfahrten setzt voraus, dass die Beschäftigten ihr
Fahrzeug freiwillig zur Verfügung stellen.
„[Es] muss der Wunsch des Mitarbeiters bestehen, den Privat-Pkw für die von ihm
durchzuführenden Dienstfahrten einzusetzen.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

Darüber hinaus sollte geprüft werden, welche Versicherungsbedingungen seitens des Fahrzeughalters zwingend erfüllt sein müssen.
„Eine Genehmigung durch die Führungskraft kann nur erfolgen, wenn der Mitarbeiter
erklärt, dass
a.	 für das entsprechende Fahrzeug eine Haftpflichtversicherung mit einer PauschalSchadensdeckung von mindestens 50 Mio. Euro für Personen-, Sach- und Vermögensschäden besteht, die im Schadensfall verpflichtend einzusetzen sind und
b.	 die für das Fahrzeug bestehenden Versicherungen (Haftpflicht- und Voll-/Teilkaskoversicherung) gelegentliche, dienstlich veranlasste Fahrten ausdrücklich in die
Deckung einschließen und
c.	 eine Vollkasko- und Teilkaskoversicherung vorhanden sind und eingesetzt werden
oder eine Teilkaskoversicherung vorhanden ist, eingesetzt wird und der Restwert des
Fahrzeugs 10.000 Euro nicht übersteigt oder eine Vollkasko- und/oder Teilkaskoversicherung nicht vorhanden sind und der Restwert des Fahrzeugs 10.000 Euro nicht
übersteigt.
Ist der Mitarbeiter nicht selbst Versicherungsnehmer, muss der Versicherungsnehmer
die von ihm gemachten Angaben bestätigen und sich verpflichten, im Schadensfall die
Versicherungen in Anspruch zu nehmen.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

Die Verantwortung des Fahrzeughalters beschränkt sich nicht nur auf den Versicherungsschutz. Auch die Verkehrssicherheit muss am und im Fahrzeug gewährleistet sein sowie die
gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.
„Der PKW muss sich in einem betriebs- und verkehrssicheren Gesamtzustand befinden
und mit den gesetzlich geforderten Sicherheitseinrichtungen versehen sein. Die Verantwortung hierfür obliegt ausschließlich dem Mitarbeiter.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

Die Vergütung für den Einsatz eines privaten Pkw zu dienstlichen Zwecken erfolgt in der
Regel über die Abrechnung von Kilometergeld. Hierfür existieren jeweils gültige steuerliche
Höchstbeträge pro Fahrtkilometer.
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„Für die Benutzung eines Kraftfahrzeuges wird der jeweils gültige steuerfreie Höchstbetrag pro Fahrtkilometer ersetzt.“
Metallverarbeitung, 011100/69/2001

Die steuerliche Kilometerpauschale beträgt derzeit bei Kraftwagen 0,30 €, bei Motorrädern
und Motorrollern 0,13 € und bei Fahrrädern 0,05 € für den gefahrenen Kilometer.
„Bei Benutzung eines Privat-Pkw wird dem Mitarbeiter pro gefahrenem Kilometer
ein Pauschalsatz von derzeit 0,30 €, bei Benutzung eines Motorrades pro gefahrenem
Kilometer ein Pauschalsatz von derzeit 0,16 € vergütet.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

Für die Mitnahme jedes weiteren Teilnehmenden an der Dienstreise erhöht sich der Pauschalbetrag um 0,02 € und bei der Mitnahme auf dem eigenen Motorrad oder Motorroller um 0,01 €.
„Bei Mitnahme von Kollegen erhöht sich für den Fahrer die Pauschale je Mitfahrer um
derzeit 0,02 €.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

Die dargestellten Pauschalwerte ergeben sich aus dem derzeit geltenden Bundesreisekostengesetz bzw. den jeweiligen Landesreisekostengesetzen.
„Die Benutzung privateigener Kraftfahrzeuge für Dienstreisen und die Entschädigung
richten sich nach dem Landeskreiskostengesetz in der jeweils geltenden Fassung und den
hierzu ergangenen Verordnungen.“
Öffentliche Verwaltung, 011100/37/1998

Im Gegensatz zur Höchstgrenze für steuerfreie Entfernungspauschalen bei Fahrten zwischen
Wohnung und Arbeitsstätte von 4.500,00 € (vgl. Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2 EStG) existiert diese
Obergrenze für Dienstfahrten mit dem privaten Pkw nicht. Wird dennoch eine Höchstgrenze
geregelt, so beruht das meist auf einer Vorgabe des Arbeitgebers.
„Ab dem 20.000sten Dienstkilometer p. a. werden nur noch 50 % des sich jeweils
ergebenden Kilometergeldes erstattet.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

Im Rahmen der Abrechnung des Kilometergeldes ist darauf zu achten, dass die angegebenen
gefahrenen Kilometer dem Normwert entsprechen. Das heißt: Die Angaben auf dem Abrechnungsformular müssen einer Überprüfung mit einem (EDV-gestützten) Routenplaner standhalten. Begründete Abweichungen sind entsprechend zu dokumentieren.
„Die gefahrenen Kilometer (An-/Abreise und am Ort) müssen eine annähernde Verbindung zu „Norm-Kilometer“ haben. In stark abweichenden Fällen ist eine Begründung
auf dem Abrechnungsformular notwendig.“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

Mit den Pauschalbeträgen werden seitens der Unternehmen sämtliche üblicherweise mit
dem Betrieb des privaten Fahrzeugs verbundenen Aufwendungen abgegolten – insbesondere
Kraftfahrzeugsteuern, Versicherungsprämien, übliche Reparaturkosten, Aufwendungen für
die Garage und die Zinsen für einen Kredit zur Anschaffung eines Pkw.
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„Mit diesem Kilometersatz (Pauschalsatz) sind alle mit dem Betrieb des Fahrzeugs
zusammenhängenden Aufwendungen abgegolten.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

Zusätzliche Kosten, die den Beschäftigten im Rahmen der dienstlichen Nutzung von Privatfahrzeugen entstehen, sollten mit der Grundlage einer betrieblichen Regelung ebenfalls vom
Unternehmen erstattet werden.
Dies können z. B. außergewöhnliche und nicht vorhersehbare Aufwendungen sein, wie z. B.
Unfallschäden auf der betrieblichen Dienstreise und Aufwendungen infolge eines Fahrzeugdiebstahls.
„Ggf. entstehende Sachschäden am PKW des Mitarbeiters, die aufgrund von Unfällen
entstehen, werden von der Firma gemäß der jeweils gültigen Richtlinie zum Reparaturkostenzuschuss erstattet.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

Für weitere Regelungen zum Ausgleich von Beitragserhöhungen privater Fahrzeugversicherungen bei Unfallschäden auf Dienstreisen wird auf Kapitel 2.8.2 verwiesen. Dass den Beschäftigten bei Einsatz des Privatfahrzeugs maximal die Kosten ersetzt werden, die bei der
Nutzung des ursprünglich vorgesehenen Transportmittels (z. B. Bahn) entstanden wären, ist
eher die Ausnahme.
„Mitarbeiter/-innen, die in Ausnahmefällen mit dem Privat-PKW fahren, erhalten
maximal die Fahrtkosten ersetzt, die bei Verwendung des ursprünglich vorgesehenen
Transportmittels entstanden wäre.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Sehr wenige der vorliegenden Richtlinien und Vereinbarungen schließen die Nutzung eines
Privat-Pkw für Dienstreisen vollständig aus.
„Die Benutzung eines Privatfahrzeuges […] für Dienstreisen ist grundsätzlich nicht
zulässig.“
Gummi- und Kunststoffherstellung, 011100/68/1999

2.5

Verpflegungs- und Übernachtungskosten

Verpflegungskosten (auch Auslöse oder Spesen genannt) umfassen die zusätzlichen Kosten,
die Dienstreisende zu tragen haben, weil sie sich aus beruflichen Gründen außerhalb der eigenen Wohnung und außerhalb der regelmäßigen Arbeitsstätte aufhalten und sich daher nicht
so günstig wie zu Hause verpflegen können.

2.5.1 Verpflegungskosten
Für die Erstattung von Verpflegungsmehraufwendungen gelten die jeweils gültigen steuerlichen Regelungen (vgl. § 4 Abs. 5 Nr. 5 EStG).
„Soweit in der Dienstreiseordnung nichts anderes geregelt ist, gelten für die Erstattung
von Verpflegungs- und Übernachtungsaufwendungen die jeweils per Gesetz gültigen
steuerlichen Pauschalsätze.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007
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Pauschalbeträge für Verpflegungsmehraufwand
Nur wenn der Verpflegungsmehraufwand beruflich veranlasst ist, ist er arbeitgeberseitig auch
steuerlich absetzbar. Weil dessen Ermittlung aufwändig ist, existieren im deutschen Steuerrecht Pauschalbeträge. Diese Pauschalbeträge sind zwingend anzusetzen.
Pauschalbeträge für den Verpflegungsmehraufwand werden allgemeinen auch Tagegeld genannt.
Für eine Dienstreise im Inland werden derzeit Verpflegungsmehraufwendungen zu folgenden
Beträgen pro Kalendertag angesetzt (vgl. § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 5 Satz 2 EStG):
➢24,00 € bei einer Abwesenheit von 24 Stunden,
➢12,00 € bei einer Abwesenheit von weniger als 24 Stunden, aber mindestens 14 Stunden,
➢6,00 € bei einer Abwesenheit von weniger als 14 Stunden, aber mindestens 8 Stunden.

Maßgebend ist die Abwesenheitsdauer von der Wohnung und der regelmäßigen Arbeitsstätte.
„Als Verpflegungskosten werden die Mehraufwendungen für Verpflegung nach folgenden
derzeit gültigen pauschalierten Tagessätzen erstattet: mindestens 8 Std. Abwesenheit/Tag:
6,00 €, mindestens 14 Std. Abwesenheit/Tag: 12,00 €, mindestens 24 Std. Abwesenheit/
Tag: 24,00 €. D.h., für ein- und zweitägige Reisen werden höchstens 6,00 € bzw. 12,00 €/
Tag für Verpflegungsmehraufwand (Spesen) erstattet.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

Führt jemand an einem Kalendertag mehrere Dienstreisen durch, können die Abwesenheitszeiten an diesem Kalendertag zusammengerechnet werden.
„Bei mehreren Dienstreisen an einem Kalendertag werden die Abwesenheitszeiten
zusammengerechnet.“
Energiedienstleister, 011100/72/2007

Wird eine Auswärtstätigkeit nach 16:00 Uhr begonnen und endet sie vor 8:00 Uhr des darauf
folgenden Kalendertages ohne Übernachtung, kann die gesamte Abwesenheitsdauer dem Kalendertag zugerechnet werden, der die überwiegende Abwesenheit beinhaltet.
„Die steuerfrei erstattbaren Verpflegungspauschalen richten sich allein nach der jeweiligen Abwesenheitsdauer des Arbeitnehmers am Kalendertag. Ausnahme hiervon ist der
Fall, wenn eine Auswärtstätigkeit nach 16 Uhr begonnen und vor 8 Uhr am folgenden
Tag beendet wird und dazwischen keine Übernachtung liegt. In diesem Fall ist ausnahmsweise die Abwesenheitsdauer an beiden Kalendertagen zusammenzurechnen und
dem Kalendertag der überwiegenden Abwesenheit zuzurechnen.“
Gummi- und Kunststoffherstellung, 011100/68/1999

Die angegebenen Tagessätze gelten auch bei Dienstreisen an arbeitsfreien Tagen und an Wochenenden.
„Muss der Mitarbeiter aus dienstlichen Gründen über das Wochenende am Bestimmungsort der Dienstreise bleiben, gelten für die arbeitsfreien Tage ebenfalls die jeweils
gültigen steuerlichen Pauschalsätze für Verpflegungsaufwendungen.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007

Die Verpflegungspauschale soll alle Ausgaben der Beschäftigten für Mahlzeiten und Getränke
während der Dienstreise decken.
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„Die steuerfreie Pauschale deckt alle Ausgaben für von Ihnen selbst bezahlte Mahlzeiten
und Getränke ab, ein Einzelnachweis ist demnach nicht erforderlich und kann auch nicht
zusätzlich in Ansatz gebracht werden.“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

Kostenfreie Gewährung von Mahlzeiten
Bei kostenfreier Gewährung von Mahlzeiten auf Dienstreisen kann der Arbeitgeber den Verpflegungsmehraufwand um den jeweils geltenden steuerlichen sogenannten Sachbezugswert
kürzen. Ein Sachbezug ist ein Arbeitsentgelt, das nicht in Form von Geld ausgezahlt wird,
sondern z. B. eine kostenfreie Bewilligung von Verpflegung beinhaltet („Naturallohn“). Der
Sachbezugswert für ein Frühstück wurde 2013 vom Finanzministerium auf 1,60 € festgelegt.
Für ein Mittag- oder Abendessen werden Beschäftigten 2,93 € von der Verpflegungspauschale
abgezogen.
„Werden unentgeltlich Mahlzeiten gewährt […], so werden von den vollen Erstattungsbeträgen für Verpflegungsmehraufwendungen für das gewährte Essen die jeweils gültigen
amtlichen Sachbezugswerte einbehalten.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007

Keine Verpflegungspauschale können demnach auch Teilnehmende an Bildungsveranstaltungen, Seminaren und Tagungen erhalten, wenn diese eine Vollverpflegung beinhalten.
„Bei Teilnahme an […] Bildungsveranstaltungen, bei denen Vollverpflegung geboten
wird, werden für die ganzen Tage der Veranstaltung keine Verpflegungsspesen ausgezahlt.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007

Findet während einer Dienstreise ein Geschäftsessen statt, wobei Geschäftspartner oder Kunden am Essen teilnehmen, werden die Kosten nicht als Arbeitslohn erfasst. Sie können vom
Arbeitgeber als Geschäftsessen abgerechnet werden. Gleiches gilt für die Bewirtung auf Geschäftsreisen durch Dritte („Geschäftsfreundebewirtung“).
„Erhalten Sie während einer Dienstreise im Rahmen einer sogenannten Geschäftsfreundebewirtung (durch betriebsfremde Dritte) unentgeltliche Mahlzeiten, entsteht Ihnen
kein lohnsteuerpflichtiger geldwerter Vorteil, wenn die Mahlzeit nicht auf Veranlassung
Ihres Arbeitgebers […] eingereicht wurde. Diese Mahlzeiten sind bei der Reisekostenabrechnung nicht anzugeben.“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

Erstattung von Frühstückskosten bei Hotelübernachtung
Mit Einführung des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes in Deutschland ab 2010 entfällt die
Möglichkeit zur pauschalen steuerfreien Erstattung von Frühstückskosten im Zusammenhang mit einer Übernachtung.
„Wegen unterschiedlicher Mehrwertsteuersätze für Übernachtung (7 %) und Frühstück
(19 %) müssen Übernachtungs- und Frühstückskosten ab 2010 getrennt auf den Hotelrechnungen ausgewiesen werden.“
Papiergewerbe, 011100/73/2010
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Sind die Kosten für das Frühstück in der Rechnung separat aufgeführt, können sie vom Verpflegungsmehraufwand abgezogen werden.
„Das Frühstück ist vor Beginn der Dienstreise mit der Hotelbuchung zu veranlassen.
[…] Die gesamte Hotelrechnung (einschl. des separat ausgewiesenen Frühstücks, sofern
dessen Wert 40,00 € nicht überschreitet) wird […] steuerfrei erstattet. Der Sachbezugswert von 1,57 € wird von der zu gewährenden Spesenpauschale abgezogen.“
Papiergewerbe, 011100/73/2010

Wenn die Kosten für Frühstück nicht extra in der Hotelrechnung aufgeführt sind, sondern
z. B. in einem sogenannten Business-Package zusammengefasst wurden, kann der Arbeitgeber den geldwerten Vorteil mittels zweier verschiedener Methoden ermitteln und aus dem zu
erstattenden Verpflegungsmehraufwand herausrechnen:
➢Sachbezugsmethode (zum Vorteil der Beschäftigten): Kürzung der Übernachtungskosten

um den Sachbezugswert für Frühstück = 1,60 €.
➢Prozentmethode: Kürzung der Übernachtungskosten um 20 % der vollen Verpflegungs-

pauschale (24,00 €) bei Frühstück = 4,80 €.
„Sofern das Frühstück in der Hotelrechnung enthalten, aber nicht gesondert ausgewiesen
ist, sind 4,50 € [Anmerkung: der Sachbezugswert wurde seit 2007 auf 4,80 € erhöht!]
einzubehalten. Wurde das Frühstück nicht eingenommen, und soll die Einbehaltung
unterbunden werden, hat der Mitarbeiter den erforderlichen Nachweis auf der Hotelrechnung zu erbringen.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007

Verpflegungspauschalen bei Dienstreisen ins Ausland
Für Dienstreisen im Ausland gelten vom Zielland abhängige steuerrechtliche Pauschalen, die
meistens über den inländischen Pauschalen liegen. Die Verpflegungspauschale bestimmt sich
nach dem Ort, den der Dienstreisende vor 24:00 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht hat.
„Bei Auslandsdienstreisen werden länderweise unterschiedliche Verpflegungspauschalen
[…] gewährt; die Pauschale richtet sich nach dem Ort, den der Reisende vor 24.00 Uhr
Ortszeit zuletzt erreicht.“
Metallverarbeitung, 011100/69/2001

Verpflegungskosten müssen auch in einem Land nicht immer gleich hoch sein. Es gibt einige
Länder mit starken regionalen Unterschieden für die Verpflegungskosten. Ein gutes Beispiel
hierfür sind die USA. So gibt es z. B. für New York City einen anderen (angepassten) Pauschalbetrag zum Verpflegungsmehraufwand als im Rest des Landes.
Für einen besseren Überblick haben einige Unternehmen Tabellen mit den gültigen Verpflegungspauschalen für das Ausland im hauseigenen EDV-System hinterlegt.
„Die Auslands-Pauschalen sind im SAP-System hinterlegt oder anderweitig dokumentiert.“
Papiergewerbe, 011100/73/2010

Bei Flugreisen ins Ausland gilt ein Land in dem Zeitpunkt als erreicht, wenn das Flugzeug dort
gelandet ist (vgl. LStR 2011 R 9.6 Abs. 3 Nr. 1). Zwischenlandungen bleiben unberücksichtigt,
es sei denn, dass durch sie Übernachtungen notwendig werden.
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„Bei Flugreisen gilt ein Land in dem Zeitpunkt als erreicht, in dem das Flugzeug dort
landet; Zwischenlandungen bleiben unberücksichtigt.“
Metallverarbeitung, 011100/69/2001

Für Flugreisen, die mehr als zwei Kalendertage andauern, gilt entsprechend der gültigen
Lohnsteuer-Richtlinie 2011 (R 9.6, Abs. 3, Nr. 1, Satz 2) nachfolgende Regelung.
„Erstreckt sich eine Flugreise (Zeit zwischen dem Abflug und der Ankunft am Zielort)
über mehr als 2 Kalendertage, ist für die Tage zwischen dem Abflug und der Landung der
für Österreich geltende Pauschbetrag maßgebend.“
Maschinenbau, 010306/28/2010

Handelt es sich um eintägige Reisen ins Ausland oder um einen Rückreisetag aus dem Ausland, werden Verpflegungspauschalen gewährt, die für den letzten Tätigkeitsort im Ausland
maßgeblich sind.
„Für eintägige Reisen ins Ausland und für Rückreisetage aus dem Ausland in das Inland
ist der Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend.“
Bergbau, 010306/30/2010

Für die Erstattung von Frühstückskosten bei Hotelübernachtungen im Ausland gelten häufig
die gleichen Regelungen wie im Inland mit angepasster Verpflegungspauschale.
„Für das Ausland gilt: Werden die anfallenden Kosten für Übernachtung sowie Frühstück
in einem Betrag ausgewiesen, erfolgt eine Kürzung des Rechnungsbetrages um 20 % des
vollen Tagessatzes für das jeweilige Land.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Der Abzug von Verpflegungsmehraufwendungen beschränkt sich bei derselben Auslandstätigkeit auf die ersten drei Monate. Danach wird die auswärtige Tätigkeitsstelle zur regelmäßigen Arbeitsstelle oder zu einer Entsendung mit geändertem Steuerrecht (vgl. Kap. 2.1.3 und
LStR 2011 R 9.6 Abs. 4).
„Bei einem längeren Aufenthalt von mehr als 3 Monaten […] [wird] Verpflegungsaufwand […] nicht erstattet.“
Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung, 030600/30/1997

2.5.2 Übernachtungskosten
Als Übernachtungskosten werden steuerlich die tatsächlich entstandenen Kosten für Hotel,
Herberge, Fremdenzimmer, Appartement und Zweitwohnung anerkannt. Nebenkosten zur
Übernachtung wie z. B. Garage, Minibar, Fernseher und Telefon sind keine Übernachtungskosten (vgl. Kap. 2.6.2).
Die analysierten Richtlinien und Vereinbarungen beinhalten zwei unterschiedliche Wege für
die Übernahme von Übernachtungskosten. Übernachtungen bei mehrtägigen Dienstreisen
sind einerseits dann möglich, wenn sie preislich günstiger sind als alternative Heimfahrten
mit dem Pkw.
„Sofern bei mehrtägigen Reisen Übernachtungen günstiger sind als Dienstfahrten mit
dem PKW, ist die Möglichkeit der Übernachtung zu wählen.“
Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 011100/57/2009

44

Andererseits werden die Übernachtungskosten vom Arbeitgeber erstattet, wenn bei mehrtägigen Dienstreisen eine tägliche (Rück-)Reisezeit überschritten wird.
„Bei mehrtägiger Abwesenheit aus dienstlichen Gründen ist aus WirtschaftlichkeitsGesichtspunkten bei einer einfachen Fahrzeit von mehr als 75 Minuten eine Übernachtung einzuplanen.“
einzelhandel (ohne

Kfz.), 030200/2418/2005

Eine weitere häufig diskutierte Frage im Rahmen von Dienstreisen lautet: Welche Hotelkategorie dürfen die Beschäftigten bei der Buchung wählen? Die meisten der analysierten Richtlinien und Vereinbarungen geben einen mitteleuropäischen Standard vor.
„Bei der Wahl der Unterkunft soll guter mitteleuropäischer Standard zugrunde gelegt
werden.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Damit sind grundsätzlich 3-Sterne-Hotels gemeint. Hotels in höheren Sternekategorien sollen nur im Ausnahmefall gebucht werden.
„Als Standard werden vom [...] Reisebüro für Beschäftigte der [...] Zimmer mit Bad/
Dusche und WC in 3 Sterne-Hotels gebucht, mit denen Rahmenverträge bestehen. 4und 5-Sterne Hotels dürfen nur dann vom [...] Reisebüro gebucht werden, wenn es keine
andere angemessene und preisgünstigere Übernachtungsmöglichkeit gibt.
Fahrzeughersteller Kraftwagen, 011100/64/2010

In Einzelfällen bestimmt der Arbeitgeber alleine, welches Hotel für eine Dienstreise gebucht
werden darf.
„Der Arbeitgeber hat das Recht, ein bestimmtes Hotel zu bestimmen.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

Bietet der Arbeitgeber der bzw. dem Beschäftigten ein kostenloses oder preisgünstiges Hotel
an und sie bzw. er lehnt dieses ab oder bucht ein anderes Hotel, entfällt gegebenenfalls die
Kostenübernahme für die Übernachtung. Zumindest eine Kürzung ist möglich.
„Das Übernachtungsgeld kann gekürzt werden bzw. ganz entfallen, wenn eine angemessene Unterkunft firmenseitig preisgünstiger bzw. unentgeltlich bereitgestellt wird.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

Die Kosten für eine Hotelübernachtung sind gemäß vieler vorliegender Regelungen direkt
durch die Dienstreisenden zu begleichen. Eine Rückzahlung erfolgt dann über die Reisekostenabrechnung (vgl. Kap. 2.7.3).
„Die Hotelkosten werden in der Regel durch den Mitarbeiter direkt im Hotel bezahlt.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

Bei Übernachtungen im Inland müssen die Übernachtungskosten aus steuerlichen Gründen
(vgl. Kap. 5.2) grundsätzlich im Einzelnen nachgewiesen werden.
„Übernachtungskosten werden nach Beleg erstattet.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

45

Der Hinweis in einigen Richtlinien, dass die vom Hotel ausgestellte Rechnung neben dem
persönlichen Namen der oder des Reisenden auch die Anschrift des Arbeitgebers enthalten
sollten, beruht auf der Möglichkeit des Vorsteuerabzugs durch den Arbeitgeber.
„Es ist darauf zu achten, dass die Hotelbelege als Rechnungsempfänger den Namen und
die Anschrift des Arbeitgebers enthalten. Daneben ist auf dem Beleg der persönliche
Name des Reisenden anzugeben.“
Papiergewerbe, 011100/73/2010

Liegt keine Hotelrechnung vor, können die Beschäftigten inländische Übernachtungskosten
auch mit 20,00 € pro Übernachtung pauschal erstattet bekommen, wenn feststeht, dass sie auswärts übernachtet haben und ihnen tatsächlich Kosten entstanden sind. Übernachten Beschäftigte im Ausland, sind gegebenenfalls auch höhere Pauschalsätze anzusetzen (vgl. Kap. 2.5.1).
„Für Übernachtungen ohne Kostennachweis wird ein pauschales Übernachtungsgeld von
derzeit 20 Euro gezahlt.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

Für den Fall, dass den Beschäftigten eine kostenlose Übernachtungsmöglichkeit vom Arbeitgeber oder von Geschäftspartnern gestellt wird, ist die pauschalierte Erstattung der Kosten
steuerrechtlich nicht zulässig.
„Die pauschale Erstattung von Übernachtungskosten ist nicht zulässig, wenn der Mitarbeiter aus dienstlichen Gründen in einer unentgeltlich gestellten Unterkunft übernachtet
und zwar auch dann nicht, wenn diese Unterkunft nicht von der Gesellschaft, sondern
z.B. von Geschäftspartnern gestellt wird. Dies gilt auch für LKW-Fahrer bei Übernachtung im Fahrzeug.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/200

Die Übernachtungspauschale entfällt auch bei Nachtflügen oder der Nutzung von Schlafwagen.
„Bei Nachtflügen oder Schlafwagenbenutzung wird eine Übernachtungspauschale nicht
gewährt.“
Metallverarbeitung, 011100/69/2001

2.6

Bewirtungs- und Reisenebenkosten

Neben den Bewirtungskosten, die einem Unternehmen als Gastgeber für Speisen und Getränke entstehen, sind aus Anlass einer Dienstreise weitere Nebenkosten denkbar. Hierzu gehören
z. B. Kosten für die Hotelgarage, berufliche Telefongespräche oder Telefaxübermittlungen,
Parkgebühren, Maut und Kosten des Fährtransports.

2.6.1 Bewirtungskosten
Bewirtungskosten sind im Steuerrecht Aufwendungen (Ausgaben) für die Bewirtung von Personen, die nicht Beschäftigte des steuerpflichtigen Arbeitgebers sind (vgl. § 4 Abs. 5 Nr. 2 Satz
1 EStG). Sie entstehen für Beschäftigte beispielsweise dann, wenn sie auf Dienstreisen mit
Geschäftspartner einen Besprechungstermin oder ein Geschäftsessen wahrnehmen.
„Bewirtungsauslagen werden grundsätzlich nur im Zusammenhang mit Geschäftspartnern oder Kunden erstattet.“
Maschinenbau, 010306/44/2011
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Damit der Arbeitgeber die Bewirtungskosten in seiner eigenen Steuererklärung geltend machen kann, überträgt er vielfach die Vorgaben des Steuerrechts auf die Beschäftigten, indem er
entsprechende Regelungsinhalte in den Richtlinien und Vereinbarungen aufnimmt.
Steuerrechtlich ist z. B. auf die Angemessenheit der Bewirtungsaufwendungen zu achten.
„Kosten für Bewirtungen von Geschäftspartnern und Kunden sollen sich in einem
angemessenen und nachvollziehbaren Rahmen bewegen.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Ob ein Bewirtungsaufwand hinsichtlich der Höhe der Kosten unangemessen ist, hängt von
den jeweiligen Umständen sowie den in der Branche üblichen Verhältnissen ab.
Um die Kosten in der Höhe angemessen zu gestalten, gilt in vielen Unternehmen der Grundsatz, dass bei Bewirtungen die Anzahl der eigenen Beschäftigten so gering wie möglich zu
halten ist.
„Bei Bewirtungen ist die Anzahl der eigenen Mitarbeiter so gering wie möglich zu
halten.“
Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 011100/56/2009

Eine weitere Regelung gibt sogar vor, dass die Anzahl der an der Bewirtung teilnehmenden
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens deutlich unter der Anzahl der
Geschäftspartner oder Kunden liegen muss.
„Es dürfen nicht deutlich mehr eigene Mitarbeiter als Dritte an der Bewirtung
teilnehmen.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

Auch die Gewährung von Trinkgeldern sollte in einem angemessenen Rahmen gehalten werden.
„Bei der Abrechnung von Bewirtungskosten können Trinkgelder anerkannt werden,
soweit sie nicht über einen angemessenen Rahmen hinausgehen.“
Grosshandel (ohne Kfz.), 010306/29/2010

Nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 Satz 2 und 3 EStG müssen zum Nachweis der Höhe und der betrieblichen Veranlassung der Aufwendungen entsprechende Angaben durch den steuerpflichtigen
Arbeitgeber erfolgen.
„Auf in- und ausländischen Bewirtungsabrechnungen müssen die in Anspruch
genommenen Leistungen nach Art, Umfang, Entgelt und Tag der Bewirtung gesondert
bezeichnet sein. Die Angabe ‚Speisen und Getränke‘ und deren Gesamtbetrag ist nicht
ausreichend, d. h. die Speisen und Getränke müssen detailliert angeführt sein.“
Grosshandel (ohne Kfz.), 010306/29/2010

Gezahlte Trinkgelder sind ebenfalls auf der Rechnung zu vermerken und vom Empfänger
möglichst zu quittieren.
„Ein eventuell zusätzlich gewährtes Trinkgeld soll vom Empfänger auf der Rechnung
quittiert werden.“
Maschinenbau, 010306/28/2010
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Um die Bewirtungskosten vom Arbeitgeber erstattet zu bekommen, muss die Rechnung darüber hinaus den umsatzsteuerrechtlichen Vorschriften genügen und möglichst maschinell
erstellt sein.
„Die Bewirtungsabrechnungen müssen maschinell erstellt sein.“
Grosshandel (ohne Kfz.), 010306/29/2010

Gemäß § 33 UStDV gelten vereinfachte Regeln für eine Rechnung, deren Gesamtbetrag 150,00
Euro (inklusive Umsatzsteuer) nicht übersteigt („Kleinbetragsrechnung“). Bei dieser genügt
die Angabe des Umsatzsteuersatzes.
„Bei Rechnungen über Bewirtungen im Inland, deren Gesamtbetrag 100,00 € [Anmerkung: ab 2007 gilt 150,00 € als Grenze] übersteigt, muss außerdem Umsatzsteuersatz
und der Umsatzsteuerbetrag ausgewiesen sein. Bei Rechnungen unterhalb dieser Grenze
genügt der Ausweis des Umsatzsteuersatzes.“
Grosshandel (ohne Kfz.), 010306/29/2010

Wenn eine maschinelle Erstellung der Rechnung nicht realisierbar ist, besteht die Möglichkeit, mit einem gesonderten Hinweis auf der Rechnung dennoch die Bewirtungskosten vom
Arbeitgeber erstattet zu bekommen.
„Wenn eine maschinelle Erstellung der Rechnung nicht möglich ist, muss dies auf der
Rechnung vermerkt werden.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007

2.6.2 Sonstige Nebenkosten
Die aus Anlass einer betrieblichen Auswärtstätigkeit entstandenen Reisenebenkosten kann
der Arbeitgeber seinen Beschäftigten lohnsteuerfrei bis zur Höhe der tatsächlich entstandenen Aufwendungen ersetzen (§ 3 Nr. 16 EStG). Im Rahmen von Dienstreisen sind die verschiedensten Nebenkosten denkbar.
„Zu den Nebenkosten gehören dienstlich bedingte Aufwendungen z. B. für Gepäckaufbewahrung, Telefon, Fax, Parkgebühren; sie können nach dem tatsächlichen Aufwand lt.
Beleg abgerechnet werden.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

Um die Reisenebenkosten vom Arbeitgeber entsprechend der vorliegenden Richtlinien und
Vereinbarungen ersetzt zu bekommen, müssen diese einen sachlichen und zeitlichen Bezug
zur Dienstreise haben.
„Reisenebenkosten sind die im dienstlichen Interesse notwendigen Ausgaben, die im
direkten sachlichen und zeitlichen Zusammenhang mit der Dienstreise stehen.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007

Ist die dienstliche Notwendigkeit im Zusammenhang mit den Reisenebenkosten nicht gegeben, können sie beim Arbeitgeber auch nicht geltend gemacht werden.
„Hotelnebenkosten für Zimmerservice, Zimmerbar/Minibar, sonstige Getränke und
Auslagen, Wäsche, Sauna, Videofilme, private Telefonkosten u. ä. sind nicht als dienstliche Reisekosten anzusehen und werden nicht erstattet.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003
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Weitere Beispiele aus den analysierten Regelungen sind u. a. Aufwendungen für Reisetaschen
und -koffer sowie Reisepässe.
„Kosten für von Mitarbeitern angeschaffte Reisekoffer und Aktentaschen werden nicht
erstattet. […] Die Gebühren für die Ausstellung eines Reisepasses oder für die Verlängerung der Gültigkeitsdauer sind Kosten der allgemeinen Lebensführung; sie gehen zu
Lasten des Dienstreisenden. Sofern es aus betrieblichen Gründen notwendig ist, einen
zweiten (oder weiteren) Reisepass zu besitzen, werden die entsprechenden Gebühren
erstattet.“
Maschinenbau, 010306/28/2010

Ferngespräche beruflichen Inhalts mit dem Arbeitgeber oder dessen Geschäftspartner gelten
ebenfalls als Reisenebenkosten.
„Auf der Hotelrechnung ausgewiesene Telefonkosten sind nach dienstlichen und privaten Anlässen zu trennen.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007

In Einzelfällen existieren Regelungen, wonach der Arbeitgeber den Beschäftigten auch eine
pauschale Vergütung für private Telefongespräche gewährt. Diese ist dann allerdings lohnsteuerpflichtig.
„Für private Telefongespräche werden pauschal nach dem zweiten Tag der Abwesenheit
7,15 € pro Tag erstattet. Die Pauschale stellt steuerpflichtiges Arbeitseinkommen dar.
Diese Regelung gilt nicht für Seminare und Schulungen. Die Telefonpauschale erhalten
nicht Mitarbeiter/innen und Reisende mit einem Diensthandy oder Poolhandy oder
Prepaid Handy.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Zurück erstattet bekommen die Beschäftigten darüber hinaus Reisenebenkosten, die aufgrund notwendiger medizinischer Versorgungen auf Dienstreisen entstehen. Damit der Arbeitgeber seinerseits die Kosten gegenüber den Krankenkassen geltend machen kann, ist eine
möglichst umfassende Dokumentation der medizinischen Versorgung vom behandelnden
Arzt notwendig.
„Die Firma übernimmt, gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, gegen Vorlage der
entsprechenden Original-Belege alle effektiven Kosten, die bei einer notwendigen
medizinischen Versorgung des/der Mitarbeiters/-in bzw. eventuell mitreisender Familienangehöriger anfallen. Von dem/der Mitarbeiter/-in ist dafür Sorge zu tragen, dass die
Art der medizinischen Versorgung vom behandelnden Arzt ausreichend und umfassend
schriftlich dokumentiert wird, damit die Firma ihren maximalen Anspruch auf Kostenerstattung gegen die Krankenkasse des/der Arbeitnehmers/-in geltend machen kann.
Kopien dieser Dokumente sind auf Anfrage dem Betriebsarzt zu überlassen.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Kosten, die den Beschäftigten entstehen, wenn sie auf Auslandsreisen Fremdwährungen beschaffen müssen („Umtauschverluste“), können ebenfalls als Reisenebenkosten abgerechnet werden.
„Sollten in Einzelfällen durch den Reisenden selbst Sorten im Ausland beschafft werden,
so gehören die damit in Zusammenhang stehenden Umtauschverluste ebenfalls zu den
Reisenebenkosten. Etwaige Umtauschverluste müssen angemessen erscheinen.“
Grosshandel (ohne Kfz.), 010306/29/2010
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Grundsätzlich sind die Reisenebenkosten durch geeignete Belege nachzuweisen (vgl. Kap. 2.7.3).
„Die Belege müssen grundsätzlich die jeweiligen Einzelausgaben [...] enthalten.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

Bei Fehlen eines Beleges sind die Aufwendungen durch einen Eigenbeleg glaubhaft zu machen. Eine pauschale Abrechnung der Reisenebenkosten ist in vielen Fällen nicht zulässig.
„Sollten Sie keine Belege erhalten können (z. B. für Garderobe, Telefon, Gepäckaufbewahrung), dann haben Sie die Möglichkeit, Eigenbelege zu erstellen und dies auf dem
Kombivordruck zu begründen.“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

2.7

Reisekostenabrechnung

Eine Reisekostenabrechnung ist die Zusammenstellung der Kosten, die durch eine Dienstreise
für ein Unternehmen entstanden sind. Hierzu gehört selbstverständlich auch der Reisekostenvorschuss (vgl. Kap. 2.7.1). Der Zweck der Reisekostenabrechnung besteht darin, die Gesamtkosten einer Reise zu ermitteln. Daher müssen alle Kosten erfasst werden – nicht nur die,
die den Beschäftigten aufgrund ihrer Vorleistung (z. B. mittels Kreditkarte) erstattet werden
(vgl. Kap. 2.7.2). Die Verfahren und Instrumente zur Erfassung der Reisekosten sind vielfältig (vgl. Kap. 2.7.3). Die Einführung oder Änderung des Reisekosten-Abrechnungsverfahrens
setzt eine sorgfältige Planung und Umsetzung voraus. Hierzu gehört auch, dass das Verfahren
in seinem Aufbau und Ablauf im Rahmen von Richtlinien oder Vereinbarungen geschildert
und für verbindlich erklärt wird.

2.7.1 Reisekostenvorschuss
Sind die voraussichtlichen Auslagen für eine Dienstreise relativ hoch, können die Beschäftigten einen Vorschuss zu den Reisekosten verlangen.
Aufgrund der Tatsache, dass für entstehende Kosten während einer Dienstreise oftmals Rechnungen ausgestellt werden, ist der Reisekostenvorschuss eher zur Seltenheit geworden.
„Da in den meisten Fällen die Kosten während einer Dienstreise per Rechnung beglichen
werden können, wird nur in Ausnahmefällen mit Genehmigung […] ein Reisekostenvorschuss gewährt.“
Versicherungsgewerbe, 040300/59/2004

Hinzu kommt die Option der Zahlung mittels Kreditkarte (vgl. Kap. 2.7.2).
„Der/die Reisende bekommt seinen Vorschuss mittels seiner Firmen-Kreditkarte. Ein
Reisekostenvorschuss in Barauszahlung wird nur noch für Länder ohne ausreichende
Kreditkartenakzeptanz gewährt. Dann jedoch kann ein Reisekostenvorschuss – im Regelfall
bis zu 500,00 € in bar vor Antritt einer Dienstreise [...] beantragt und abgeholt werden.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Für den Fall, dass dennoch ein Vorschuss erforderlich wird, entspricht die Höhe oftmals den
geschätzten Kosten und ist von der Genehmigung durch die direkte Führungskraft abhängig.
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„Falls Vorschuss in Anspruch genommen wird, soll dieser die voraussehbaren Kosten,
die dem Mitarbeiter durch die Reise entstehen, decken. […] Die Genehmigung sowie
die Festlegung der Höhe erfolgt nach Bedarf durch den jeweiligen Vorgesetzten.“
Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung, 030600/30/1997

Beschäftigten, die sich ständig auf Dienstreisen befinden (z. B. Vertriebsmitarbeiter), bieten einige Arbeitgeber auch einen dauerhaften Reisekostenvorschuss an.
„Mitarbeitern, die zur Ausübung ihrer Tätigkeit überwiegend auf Dienstreise sind,
kann auf Antrag ein Dauervorschuss gewährt werden. Die Genehmigung erfolgt
durch die Personalabteilung.“
Grosshandel (ohne Kfz.), 010306/29/2010

Bei der Beantragung eines Reisekostenvorschusses in Fremdwährung ist darauf zu achten,
dass dies aufgrund der Bearbeitungs- und Bestellzeiten von Banken möglichst frühzeitig
geschieht.
„Vorschüsse in ausländischer Währung müssen min. 2-3 Tage vor Abreise [...]
bestellt werden.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Um im Verlustfall abgesichert zu sein, verlangen einzelne Arbeitgeber eine Bestätigung
des Erhalts des Reisekostenvorschusses durch Unterschrift der bzw. des Beschäftigten.
„Mit seiner/ihrer Unterschrift beim Empfang von Reisekostenvorschüssen bestätigt der/
die Mitarbeiter/-in, dass er/sie die volle Verantwortung für diese Reisekostenvorschüsse
übernimmt und bei Verlust keinen Anspruch auf Ersatz durch den Arbeitgeber hat.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Nach Rückkehr von der Dienstreise muss die bzw. der Beschäftigte zu viel ausgezahlte
Vorschüsse zurückzahlen.
„Zuviel ausbezahlte Vorschüsse müssen mit der Reisekostenabrechnung [...] zurückgegeben werden.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Gleiches gilt bei Nichtantritt der Dienstreise.
„Wird die Dienstreise, für die ein Vorschuss genehmigt und ausgezahlt wurde, nicht
durchgeführt, ist der Vorschuss unverzüglich zurückzuzahlen.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Spätestens zum Jahresende sind aus steuerlichen Gründen alle Reisekostenvorschüsse mit
dem Arbeitgeber abzurechnen.
„Reisekostenvorschüsse müssen am Jahresende abgerechnet sein, da sie andernfalls
dem Lohnsteuerabzug unterliegen.“
Fahrzeughersteller

sonstiger

Fahrzeuge, 010306/43/2007

Im Einzelfall verlangt der Arbeitgeber eine Abrechnung der bisher ausgezahlten Vorschüsse als Voraussetzung für einen neuen Reisekostenzuschuss.
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„Ein neuer Reisekostenvorschuss darf grundsätzlich erst angefordert werden, wenn
der letzte Reisekostenvorschuss abgerechnet ist.“
Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 011100/56/2009

Nur im Ausnahmefall existiert ein schriftlich fixierter Grundsatz, dass keine Vorschüsse für
Dienstreisen gezahlt werden.
„Vorschüsse für Reisekosten werden grundsätzlich nicht gewährt.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

2.7.2 Zahlungsarten und Kreditkartenregelungen
Im Zusammenhang mit Dienstreisen ins Ausland benötigen die Reisenden unter Umständen Bargeld in der jeweiligen Fremdwährung. Um im Anschluss an die Auslandsreise
eine Rückerstattung des umgetauschten Bargelds zu ermöglichen, ist ein Belegnachweis
erforderlich.
„Für die Ausgaben in ausländischer Währung ist der Umrechnungskurs durch Belege
nachzuweisen. Liegen solche Belege nicht oder nur für einen Teil der Ausgaben vor,
so sind die Ausgaben, für die keine Wechselbelege vorliegen, nach den Sortenkursen
abzurechnen, wenn es sich um die Währungen der EU, USA, CAD und JYE handelt.
Bei anderen Währungen werden die Devisenbriefkurse zu Grunde gelegt, die aber
zugunsten des Reisenden um 3 % erhöht werden. Im Zweifelsfall gilt der Kurs vom
Tag des Reiseantritts oder vom ersten Werktag danach, wenn der Reiseantritt an
einem Feiertag erfolgt.“
Fahrzeughersteller

sonstiger

Fahrzeuge, 010306/43/2007

Als Alternative zur Bargeldzahlung hat sich mittlerweile flächendeckend die bargeldlose
Zahlung mittels Kreditkarte durchgesetzt.
„Die Firma stellt dem/der Mitarbeiter/-in auf Wunsch eine Firmenkreditkarte für
ausschließlich dienstliche Reisekosten und Auslagenersatz zur Verfügung.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Die meisten Hotels und Reisekonzerne akzeptieren inzwischen eine Vielzahl von bargeldlosen Zahlungsmitteln. Für den Fall, dass eine Kreditkarte wider Erwarten dennoch
nicht akzeptiert wird, empfiehlt sich die Beschaffung einer zusätzlichen Kreditkarte eines
weiteren Anbieters.
„Es gibt eine Hauptkarte und eine Zweitkarte. Die Hauptkarte ist bei allen anfallenden Ausgaben im Zusammenhang mit der Dienstreise (Flugtickets, Bahnfahrkarten,
Mietwagen, Hotel, Bewirtungs- und Tankrechnungen usw.) zu nutzen. Die Zweitkarte soll dann verwandt werden, wenn die Hauptkarte nicht akzeptiert wird. Wird
keine Kreditkarte akzeptiert, können andere Zahlungsmittel verwendet werden.“
Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 050104/121/2008

Einige Unternehmen haben Vorgaben für die Bezugsberechtigung einer Kreditkarte entwickelt. Diese orientieren sich meist an der Hierarchieebene oder am jährlichen (Umsatz-)Volumen für Dienstreisen.
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„Bezugsberechtigt sind alle Vorstände/Geschäftsführer und leitenden Angestellten.
Darüber hinaus sind die Mitarbeiter bezugsberechtigt, die mit der Kreditkarte ein
Mindestvolumen von ca. 1.000,00 € jährlich umsetzen werden bzw. eine Reisetätigkeit
von ca. 6 Dienstreisen pro Jahr aufweisen.“
Metallverarbeitung, 011100/69/2001

Die Weitergabe der Kreditkarte an Dritte ist schon aus Haftungsgründen auszuschließen.
„Kreditkarten dürfen grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben werden.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Sollte für Dienstreisen im In- und Ausland Bargeld benötigt werden, besteht die Möglichkeit
der Abhebung mittels Kreditkarte am Geldautomaten.
„Mit allen Kreditkarten kann an den entsprechenden Geldautomaten auch Bargeld
beschafft werden.“
Maschinenbau, 010306/28/2010

Die Gebühren für Bargeldabhebungen mit der Kreditkarte können unter bestimmten Bedingungen vom Arbeitgeber übernommen werden.
„Soweit in Ausnahmen die Firmenkreditkarte auf der Reise nicht funktioniert und der/
die Reisende seine/ihre private Kreditkarte verwendet, trägt der Arbeitgeber die anfallende Gebühr für die betrieblich erforderliche Barabhebung.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Auch Überziehungszinsen, die durch den Einsatz einer Kreditkarte entstehen, werden oftmals
vom Arbeitgeber erstattet. Voraussetzung hierfür ist, dass die verspätete Gutschrift der Reisekostenabrechnung aus Unternehmensgründen erfolgt (vgl. Kap. 2.7.3).
„Auf dem Einsatz der Kreditkarten beruhende, nachgewiesene Überziehungszinsen
werden erstattet, sofern der Mitarbeiter die verspätete Gutschrift aus seiner Reisekostenabrechnung auf dem von ihm genannten Konto nicht zu vertreten hat.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

Die Dienstreisenden sind verpflichtet, ihre monatlichen Kreditkartenabrechnungen zeitnah
auf Unstimmigkeiten zu überprüfen. Sollten Auffälligkeiten zu erkennen sein, ist beim Kreditkartenunternehmen umgehend Einspruch einzulegen. Nur so kann garantiert werden,
dass fehlerhafte Abbuchungen korrigiert werden und gegebenenfalls notwendige Rückzahlungen erfolgen.
„Jeder Kreditkarteninhaber hat die Pflicht, seine Kreditkartenabrechnung monatlich
zu prüfen […]. Sollten auf der Kreditkartenabrechnung Unstimmigkeiten, d.h. nicht
zuordenbare Abbuchungen bzw. Mehrfachabbuchungen erscheinen, ist durch den
Kreditkartenberechtigten umgehend eine Meldung [...] zu machen, damit [...] innerhalb
der Einspruchsfrist von 4 Wochen bei dem Kreditkartenunternehmen Einspruch einlegen kann. Nach Ablauf der Einspruchsfrist ist der jeweilige Mitarbeiter für die falsch
belasteten Beträge verantwortlich und hat diese zu tragen. Letzteres gilt nicht, wenn der
kreditkartenberechtigte Mitarbeiter unverschuldet außer Stande war, die Kreditkartenabrechnung innerhalb von 4 Wochen zu kontrollieren.“
Maschinenbau, 010306/44/2011
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Bei Verlust oder Diebstahl einer Kreditkarte ist unverzüglich das zuständige Kreditkartenunternehmen zu informieren, damit Missbrauch möglichst ausgeschlossen und die Karte gesperrt wird.
„Der Verlust oder Diebstahl einer Kreditkarte ist unverzüglich dem zuständigen Kreditkartenbüro und [dem Unternehmen] zu melden, damit eine Haftungsbefreiung beantragt werden kann. Es wird empfohlen, die Kreditkartennummer separat zu notieren,
damit die Nummer bei Verlust angegeben werden kann.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Der Verlust oder Diebstahl von Bargeld auf Dienstreisen wird in der Regel nicht vom Unternehmen ersetzt. Schon aus diesem Grund ist es sinnvoll, nicht zu viel Bargeld mitzunehmen
und große Rechnungen möglichst mit einer Kreditkarte zu begleichen.
„Der Verlust von Bargeld – gleich aus welchem Grund und unter welchen Umständen er
eingetreten ist – wird nicht ersetzt.“
Maschinenbau, 010306/28/2010

Sobald eine Kreditkarte nicht mehr (für Dienstreisen) benötigt wird, empfiehlt es sich, sie zur eigenen Entlastung und Vorbeugung von Missbrauch durch Dritte an den Arbeitgeber zurückzugeben.
„Nicht mehr benötigte Kreditkarten sind unaufgefordert [...] zurückzugeben.“
Maschinenbau, 010306/44/2011

Eine Alternative zum Bargeld und zur Kreditkarte ist der Einsatz von (versicherten) Reiseschecks. Im Rahmen von Auslandsreisen sind Reisechecks vor allem in den Ländern zu empfehlen, in denen Kreditkarten noch nicht oder nur bedingt akzeptiert werden.
„Anstelle größerer Bargeld-Beträge sollten Reiseschecks genutzt werden.“
Maschinenbau, 010306/28/2010

Zusätzlich zu den klassischen Zahlungsmitteln existieren vielzählige Bonuskarten. Diese gewähren bei der Buchung von Dienstreisen Vergünstigungen in unterschiedlichster Form. Die
Beschaffung von Bonuskarten kann entweder über die Dienstreisenden oder, nach Genehmigung, direkt über den Arbeitgeber erfolgen.
„Die Beschaffung folgender Karten erfolgt über die Zentrale nach vorheriger Genehmigung durch den Vorgesetzten […]: Sixtkarten, Lufthansa-Miles & More-Karten, Tankkarten (nur bei dienstwagenberechtigten Mitarbeitern), Hotelkarten.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

2.7.3 Abrechnungsverfahren
In vielen Betrieben erfolgt die Reisekostenabrechnung EDV-gestützt. Die Beschäftigten können ihre Abrechnung online am PC vornehmen. Durch die damit verbundene Automatisierung der Abrechnungsprozesse wird u. a. vermieden, dass Abrechnungen auf dem Postweg
verloren gehen oder Auszahlungen aufgrund der Übermittlungsdauer verspätet erfolgen.
„Die Reisekostenabrechnung ist mit dem von der Firma zur Verfügung gestellten PCReisekostenprogramm zu erstellen.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003
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Für Reisende, die keinen direkten Zugang zum PC besitzen, und in Unternehmen mit fehlender EDV-Anwendung für Reisekosten erfolgt die Reisekostenabrechnung auf betriebsinternen Formularen.
„Für die Abrechnung der Reisekosten ist ausschließlich das betriebsinterne Formular zu
verwenden.“
Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung, 030600/30/1997

Bei der Abgabe der Reisekostenabrechnung sind mehrere steuerrechtliche Grundsätze zu beachten (vgl. § 3 Nr. 16 EStG). Die Abrechnung sollte zeitnah erfolgen und alle notwendigen
Originalbelege enthalten. Zudem sind Reisegrund und Reiseort zu vermerken.
„Die Reisekosten sollen unverzüglich nach Beendigung der Dienstreise bei der jeweils
zuständigen Reisekostenabrechnungsstelle unter Beilage der entsprechenden Originalbelege zur Erstattung eingereicht werden. Reisegrund sowie Reiseort sind so genau wie
möglich anzugeben. Die Belege müssen der jeweiligen Reise eindeutig und unmittelbar
zugeordnet werden.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

Darüber hinaus müssen auf den Originalbelegen der Nettobetrag und der Mehrwertsteuersatz ausgewiesen werden.
Wenn möglich, ist die bzw. der Dienstreisende als Rechnungsempfänger zu bezeichnen und
die Adresse des Unternehmens anzugeben.
„Auf allen Belegen (Rechnung/Quittung) […] muss der Nettobetrag und der Mehrwertsteuersatz ausgewiesen werden. Der Mitarbeiter […] muss als Rechnungsempfänger mit
der vollständigen Firmierung und Adresse auf der Rechnung ausgewiesen sein.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 011100/71/2009

Für Belege in fremder Sprache ist es für die Berechnung hilfreich, wenn diese mit einer kurzen
Erläuterung in deutscher Sprache ergänzt werden.
„Belegen in fremder Sprache ist eine handschriftliche Erklärung in Deutsch hinzuzufügen.“
Grosshandel (ohne Kfz.), 010306/29/2010

Die Reisekostenabrechnung sollte sowohl die genutzten als auch die nicht oder nur teilweise
genutzten Belege enthalten. Nur unter diesen Voraussetzungen ist eine vollständige Abrechnung der Reise möglich.
„Zu den Belegen gehören alle unbenutzten und benutzten Fahrkarten […] sowie
vollständig, teilweise oder nicht benutzte Flugtickets.“
Grosshandel (ohne Kfz.), 010306/29/2010

Einige Betriebe verlangen von ihren Beschäftigten, dass sie Dienstreisen grundsätzlich in der
Inlandswährung abrechnen. Dies erfordert gegebenenfalls die Umrechnung aller Auslandsrechnungen und gekauften Sorten in die Landeswährung.
„Alle Dienstreisen sind stets in Inlandswährung abzurechnen. Die in Anspruch
genommenen Devisen sind zu den jeweiligen bei Antritt der Dienstreise valutierten
Ausgabekursen umzurechnen. Während einer Dienstreise gekaufte Devisen sind zu den
entsprechend belegten Umtauschkursen abzurechnen.“
Maschinenbau, 010306/44/2011
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Mit seiner persönlichen Unterschrift unter der Reisekostenabrechnung soll die bzw. der
Dienstreisende die Richtigkeit der Angaben bestätigen.
„Der Reisende ist verpflichtet […] in seiner Reisekostenabrechnung nur wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Die Richtigkeit der von ihm in der Abrechnung gemachten
Angaben bestätigt er mit seiner Unterschrift auf der Abrechnung.“
Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung, 030600/30/1997

Um die Reisekosten vollständig erstattet zu bekommen, besteht für die Beschäftigten bei Verlust
eines Beleges die Möglichkeit, einen Ersatzbeleg („Eigenbeleg“) zu erstellen (vgl. Kap. 2.6.2).
„Bei Verlust von Originalrechnungen ist ein Ersatzbeleg zu erstellen, der vom hierarchischen Vorgesetzten abzuzeichnen ist.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007

Der Abgaberhythmus von Reisekostenabrechnungen durch die Dienstreisenden schwankt bei
den analysierten Richtlinien und Vereinbarungen zwischen wöchentlich, 14tägig und monatlich. Hier hängt es sicherlich davon ab, wie ausgeprägt die Reisetätigkeiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den jeweiligen Unternehmen sind.
„Die Abrechnung der Reisekosten ist einmal monatlich vorzunehmen.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

Bei längeren Dienstreisen sind auch Zwischenabrechnungen empfehlenswert. Somit wird
eine zeitnahe Rückzahlung der entstandenen Kosten an die Beschäftigten gewährleistet.
„Bei längeren Dienstreisen sind monatliche Zwischenabrechnungen zu erstellen.“
Maschinenbau, 010306/28/2010

Die Ausschlussfristen für die Erstattung von Reisekosten variieren in den vorliegenden Vereinbarungen zwischen drei Monaten, sechs Monaten und ganz selten auch zwölf Monaten.
Das Bundesreisekostengesetz (BRKG) sieht eine Ausschlussfrist von sechs Monaten vor (vgl.
§ 3 Abs. 1 BRKG)
„Reisekostenabrechnungen für Dienstreisen, die länger als drei Monate zurückliegen,
werden nicht mehr erstattet.“
Grosshandel (ohne Kfz.), 010306/29/2010

Nach Einreichung der Reisekostenabrechnung ist in den meisten Unternehmen zunächst eine
Prüfung und Genehmigung durch die zuständigen Vorgesetzten erforderlich.
„Die Reisekostenabrechnungen bedürfen der Anerkennung des zuständigen Vorgesetzten. Bei Abwesenheit dieser Genehmigungsberechtigten können die Reisekostenabrechnungen von deren Beauftragten anerkannt werden.“
Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 011100/5/2009

Daraufhin wird die Abrechnung gewöhnlich durch die Finanzabteilung hinsichtlich Einhaltung der steuerlichen Grundsätze geprüft. Abschließend erfolgt dann die bargeldlose Auszahlung auf die Konten der Beschäftigten.
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„Die Reisekostenabrechnungen werden von der Finanzbuchhaltung auf die Einhaltung
der steuerlichen Regeln und auf ihre Plausibilität hin überprüft und bargeldlos ausgezahlt (Überweisung auf das dem Arbeitgeber mitgeteilten Girokonto).“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

In Ausnahmefällen wird die Auszahlung der Reisekosten bis zu einem bestimmten Betrag
auch in bar vorgenommen.
„Beträge unter 500,00 DM werden bar […] ausgezahlt.“
Gummi- und Kunststoffherstellung, 011100/68/1999

Die steuerrechtliche Aufbewahrungsfrist für Belege von Reisekostenabrechnungen beträgt 10
Jahre (§ 147 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 Nr.1, 4 und 4 a AO, § 14 b Abs. 1 UStG).
„Alle Belege sind von der jeweils zuständigen Reisekostenabrechnungsstelle aus steuerlichen Gründen volle 10 Kalenderjahre aufzubewahren.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007

Im Fall einer Steuernachzahlung aufgrund (bewusst) fehlerhafter Angaben der Dienstreisenden auf der Reisekostenabrechnung, behalten sich die Unternehmen vor, die nachzuzahlenden Beträge von den Beschäftigten einzufordern.
„Bei Nichtanerkennung der lohnsteuerfreien Zahlungen der Reisekosten bzw. eines Teiles
davon durch das Finanzamt aufgrund unrichtiger Angaben des Mitarbeiters (z.B. falsche
Reisezeiten), hat der Mitarbeiter eventuell nachgeforderte Steuern selbst zu tragen.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

Aufgrund der Komplexität von Reisekostenabrechnungen sowie der damit verbundenen steuerrechtlichen Grundsätze bietet es sich an, zur Klärung von offenen Fragen einen Ansprechpartner im Unternehmen zu benennen.
„Für die Klärung von Fragen, die sich bei der Abrechnung von Reisekosten ergeben, ist
die Leiterin Personal zuständig.“
Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 011100/56/2009

2.8

Versicherungsschutz bei Dienstreisen

Grundsätzlich sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer während der Ausübung der sich aus
ihrem Beschäftigungsverhältnis ergebenden Tätigkeiten und Verrichtungen, die sie im Auftrag
ihres Arbeitgebers durchführen, sowie auf den damit verbundenen direkten Wegen kraft Gesetzes unfallversichert. Darüber hinaus erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf offiziell
genehmigte Dienstreisen (siehe SGB VII). Allerdings hat der Versicherungsschutz auch Grenzen.

2.8.1 Personenversicherung
Der gesetzliche Personenunfallschutz auf Dienstreisen wird in der Regel durch die Berufsgenossenschaften gewährleistet.
„Bei Dienstreisen ist ein personenbezogener Schutz für Mitarbeiter über die berufsgenossenschaftliche Unfallversicherung […] gegeben.“
Informationstechnikhersteller, 040300/48/2007
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Er beginnt bereits mit den betriebsbedingten Reisevorbereitungen, wie dem Lösen einer
Fahrkarte oder eines Flugtickets, der Aufgabe von Gepäck und den damit zusammenhängenden direkten Wegen. Um den Versicherungsschutz zu garantieren, reicht meist die mündliche
Genehmigung einer Dienstreise aus.
„Ihr Unfallversicherungsschutz ist unabhängig von der Stellung eines Dienstreiseantrags
gemäß § 8 SGB VII bereits gegeben, wenn die Abwesenheit im Vorfeld mit der Führungskraft
abgestimmt wurde und diese somit Kenntnis über die Abwesenheit vom Arbeitsplatz hat.“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

Aber nicht alle Risiken sind durch den gesetzlichen Personenunfallschutz abgedeckt (z. B.
Diebstahl, Entführung etc.). Grundsätzlich müssen die Arbeitgeber über alle möglichen Risiken einer Dienstreise im Vorfeld informieren (vgl. Kap. 2.2.3) und damit verbundene eventuell entstehende Kosten selbst tragen. Vor allem Betriebe mit viel Dienstreisetätigkeit schließen
daher zusätzlich einen pauschalen Versicherungsschutz ab. Unfall, Krankheit, Haftpflicht,
Entführung und Diebstahl sind somit für alle Beschäftigten abgesichert.
„Für Dienstreisende bestehen folgende Versicherungen: Betriebshaftpflicht-Versicherung,
Gruppen-Unfallversicherung, Auslandsreisekrankenversicherung, Reisegepäckversicherung, Dienstreisekasko-Regelung.“
Maschinenbau, 010306/28/2010

Einige Reisebüros, die Unternehmen angeschlossen sind, bieten ebenfalls zusätzlichen Versicherungsschutz für Dienstreisen an, wenn diese mit einer entsprechenden Kreditkarte gebucht wurden.
„Wenn Geschäftsreisen über das […] zuständige Reisebüro und somit über die […] Card
gebucht werden, besteht im Rahmen der Verkehrsmittel-Unfallversicherung zusätzlicher
Versicherungsschutz: Tod - Euro 400.000, Invalidität - Euro 400.000, Krankenhaustagegeld - Euro 40.“
Papiergewerbe, 011100/73/2010

Zudem beinhaltet auch das Dienstleistungspaket vieler Kreditkartenunternehmen einen zusätzlichen Versicherungsschutz auf Dienstreisen. Allerdings sollten in diesem Zusammenhang
die allgemeinen Geschäftsbedingungen genauestens auf die Rahmenbedingungen und die
Deckung von Versicherungsfällen geprüft werden.
„In den meisten Ländern ist eine Versicherungsabdeckung auch in unseren Kreditkarten
eingeschlossen.“
Papiergewerbe, 011100/73/2010

Der genaue Umfang der Versicherungsleistungen und die damit verbundenen Pflichten der
Beschäftigten sind in den Versicherungspolicen nachzulesen. Diese sollten den Beschäftigten
vor Antritt der Dienstreise zur Verfügung gestellt werden.
„Art und Umfang der Versicherungsleistungen richten sich ausnahmslos nach den der
Versicherungspolice zu Grunde gelegten Bedingungen. Der Versicherte hat im Schadensfall alles ihm Zumutbare zu tun, um den Schaden so gering wie möglich zu halten.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007

Für Unfälle im privaten Bereich (z. B. während einer Stadttour oder beim abendlichen Restaurant- und Saunabesuch) haftet der Beschäftigte. Der gesetzliche Versicherungsschutz greift
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auch dann nicht, wenn Dienstreisen aus privaten Gründen verlängert oder unterbrochen werden (vgl. Kap. 2.9.3) und wenn die Beschäftigten bei der An- und Abreise Umwege fahren.
Daher ist der zusätzliche Abschluss einer privaten Unfallversicherung empfehlenswert. Die
Kosten für diese Form der freiwilligen betrieblichen Sozialleistung werden in der Regel nicht
von den Unternehmen getragen. Für Interessenvertretungen besteht allerdings die Möglichkeit, durch freiwillige Vereinbarungen mit der Arbeitgeberseite eine Reduzierung sozialer Lasten der Beschäftigten zu erwirken.
„Schließt ein Mitarbeiter entgegen dieser Regelung Versicherungsverträge beschriebener
Art ab, so sind die daraus entstehenden Mehrkosten durch den Mitarbeiter zu tragen.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007

2.8.2 Fahrzeugversicherung für Privat-Pkw
Wenn Dienstreisen nicht mit einem Firmenwagen sondern mit einem privaten Pkw unternommen werden, trägt der Arbeitgeber grundsätzlich das Unfallrisiko. Nach § 670 BGB haben die Beschäftigten gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf Ersatz des Sachschadens, der
ihnen während der Dienstreise mit dem Privat-Pkw entstanden ist. Voraussetzung ist, dass der
Privat-Pkw auf Weisung des Arbeitgebers für Dienstreisen genutzt wurde (vgl. Kap. 2.4.7).
„Wird das Fahrzeug während einer Dienstreise beschädigt oder zerstört, werden die zur
Schadenbeseitigung erforderlichen Kosten erstattet.“
Grosshandel (ohne Kfz.), 010306/29/2010

Finanziert der Arbeitgeber den Beschäftigten eine Vollkaskoversicherung oder eine Dienstreisekaskoversicherung, übernimmt diese für gewöhnlich den Schaden am Privat-Pkw.
„Für Dienstreisen mit dem Privat-Kfz hat der Arbeitgeber eine Dienstreise-Kaskoversicherung zur Deckung des Vollkasko-Risikos abgeschlossen für Schäden am eigenen
Fahrzeug mit einer Selbstbeteiligung von 153,00 €. Die Selbstbeteiligung wird vom
Arbeitgeber übernommen.“
Sonstiger Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003

Die Beschäftigten haften für den Schaden am benutzten Fahrzeug nur dann, wenn sie ihn vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben. Von „grober Fahrlässigkeit“ wird gesprochen,
wenn eine besonders schwerwiegende und auch subjektiv unentschuldbare Pflichtverletzung
des Arbeitnehmers vorliegt; hierzu gehören u. a. Mängel am Fahrzeug.
„Nicht versichert sind im wesentlichen Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, Brems-, Betriebsund reine Vermögensschäden sowie Wertminderungen, Wertverbesserungen, Nutzungsausfall und die Kosten eines Ersatzwagens.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007

Ab einer bestimmten Höhe der Reparaturkosten verlangen viele Unternehmen die Hinzuziehung eines Sachverständigen zur Begutachtung des Unfallschadens. Entsprechend derzeit
gängiger Versicherungsbedingungen werden die Reparaturkosten auch nur bis zur Höhe des
Zeitwertes zzgl. Gutachterkosten und Kosten für den Abschleppservice ersetzt.
„Die Kosten der Reparatur sind durch bezahlte Rechnungen nachzuweisen. Werden die
Kosten voraussichtlich den Betrag von 1.000,00 € übersteigen, hat der Mitarbeiter ein
Sachverständigengutachten vorzulegen. Die Reparaturkosten werden nur bis zur Höhe
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des Zeitwertes des Fahrzeuges ersetzt unter Berücksichtigung eines Abzuges ‚neu für alt‘.
Erstattet werden ebenfalls Kosten für Sachverständigengutachten, Abschleppkosten und
die Mehrwertsteuer.“
Grosshandel (ohne Kfz.), 010306/29/2010

Eine weitere Voraussetzung für die Regulierung des Unfallschadens durch die Versicherung
des Arbeitgebers ist die Erstellung eines polizeilichen Unfallberichts.
„Voraussetzung für die Erstattung ist, dass der Mitarbeiter die Polizei zwecks Aufnahme des
Verkehrsunfalls verständigt und [...] den polizeilichen Unfallbericht zur Verfügung stellt.“
Bergbau, 010306/20/2010

Für den Fall, dass die Beschäftigten eine eigene Kaskoversicherung für ihren Privat-Pkw abgeschlossen haben, übernehmen die Unternehmen in der Regel den Anteil der Selbstbeteiligung
am Schaden. Darüber hinaus werden die Kosten erstattet, die durch den Verlust des Schadenfreiheitsrabatts (Höherstufung des Versicherungsbeitrags) entstehen.
„Wenn der Mitarbeiter eine Kaskoversicherung in Anspruch nehmen kann, beschränkt
sich die Kostenerstattung auf den Selbstbeteiligungsanteil sowie die Mehraufwendungen
durch den Verlust des Schadenfreiheitsrabattes, es sei denn, diese Mehraufwendungen
übersteigen die tatsächlichen Kosten einer Schadensbeseitigung. Diese Regelung gilt auch
für die Inanspruchnahme der Haftpflichtversicherung.“
Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 011100/56/2009

Arbeitgeber, die für Dienstreisen im privaten Pkw eine Kilometerpauschale im Rahmen der
maximalen, steuerfrei zulässigen Sätze zahlen (vgl. Kap. 2.4.7), übertragen damit häufig das
Risiko der Haftung für Unfallschäden auf die Beschäftigten.
„Für die Benutzung eines privaten PKW übernimmt die […] keine Haftung, mit der
Kilometerpauschale sind sämtliche Kosten für eventuelle Versicherungen abgegolten.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 011100/71/2009

2.9

Sonderregelungen

In den ausgewerteten Richtlinien und Vereinbarungen befinden sich neben den gewöhnlichen
Regelungsinhalten weitere Sonderregelungen. Diese betreffen Dienstreisen mit mehreren Beschäftigten (Kap. 2.9.1), mit Begleitpersonen (Kap. 2.9.2), von Menschen mit Behinderungen
(Kap. 2.9.4), von Auszubildenden (Kap. 2.9.5) und die Verbindung einer Dienstreise mit einer
Privatreise (Kap. 2.9.3).

2.9.1 Gruppenreisen
Wenn mehrere Beschäftigte eine Dienstreise zu gleichen oder nahen Zielorten unternehmen,
sollten sie entsprechend vieler Richtlinien und Vereinbarungen möglichst eine Gruppenreise
planen. Dadurch können gegebenenfalls Reisekosten eingespart werden.
„Dienstreisen mehrerer Mitarbeiter zur gleichen Zeit zum selben Ziel oder zu benachbarten Zielorten, sind […] zu Gruppenreisen zusammenzufassen, sofern dadurch Reisekosten
gesenkt werden können. Bei Gruppenreisen sind parallele Einzelfahrten zu vermeiden.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007
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Auch für Gruppenreisen gilt: Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter muss eine eigene Reisekostenabrechnung erstellen und beim Arbeitgeber einreichen, um die Reisekosten erstattet
zu bekommen (vgl. Kap. 2.7.3).
„Reisen mehrere Mitarbeiter gemeinsam, muss jeder Mitarbeiter eine eigene Reisekostenabrechnung einreichen.“
Grosshandel (ohne Kfz.),010306/29/2010

2.9.2 Dienstreisen mit Begleitperson
Beschäftigte können Reisekosten auch für Begleitpersonen auf Dienstreisen geltend machen,
wenn zwingende Gründe für die Mitnahme der Begleitpersonen vorliegen (z. B. Dolmetscher
oder Repräsentationszwecke). Dies unterliegt aufgrund des „geldwerten Vorteils“ allerdings
der Steuerpflicht nach § 8 EStG.
„Sollte die Mitnahme einer Begleitperson aus dienstlichen Gründen erforderlich sein
(z. B. Mitnahme aufgrund von Repräsentationspflichten), dann stellt die Übernahme der
Kosten für die Begleitperson einen geldwerten Vorteil dar, der mit Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen belegt werden muss.“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

Sollte die Mitnahme von Begleitpersonen aus rein privaten Gründen erfolgen, müssen die
Reisekosten von den Beschäftigten übernommen werden.
„Nimmt aufgrund einer privaten Veranlassung eine Begleitperson an der Dienstreise teil,
dann müssen Sie die für die Begleitperson entstandenen Kosten […] erstatten oder selbst
begleichen.“
Energiedienstleister, 011100/65/2010

Ebenso ist es in vielen Unternehmen verboten, Bahn- oder Flugtickets abzuwerten, um damit
die Reisekosten von privat mitreisenden Begleitpersonen auszugleichen.
„Reisenden ist es nicht gestattet, ihre Flugtickets abzuwerten, um damit den Flugpreis des
begleitenden Familienmitgliedes auszugleichen.“
Papiergewerbe, 011100/73/2010

Übernachten Beschäftigte während einer Dienstreise aus privaten Gründen (z. B. Mitnahme
eines Familienangehörigen) in einem Doppelzimmer, werden ihnen üblicherweise lediglich
die Hotelkosten eines vergleichbaren Einzelzimmers erstattet.
„Bei Mitnahme von Familienangehörigen und Benutzung eines Doppelzimmers werden
Übernachtungskosten bis in Höhe der Kosten erstattet, die bei Inanspruchnahme eines
vergleichbaren Einzelzimmers im selben Haus entstanden wären; entsprechende Nachweise sind vorzulegen.“
Bergbau, 010306/30/2010

2.9.3 Verbindung einer Dienstreise mit einer Privatreise
In den untersuchten Vereinbarungen existieren in relativ gleicher Verteilung zwei unterschiedliche Regelungen zur Verbindung von Dienstreisen mit einer Privatreise:
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a.	 Die Verknüpfung von privaten Aufenthalten mit einer Dienstreise ist in Ausnahme- und
Härtefällen und nur mit Genehmigung der Vorgesetzten möglich.
„Die Verbindung einer Dienstreise mit einer Privatreise ist nur gestattet, wenn dies von
der/dem Vorgesetzten genehmigt worden ist. Erstattet werden die infolge der Dienstreise
entstandenen Kosten.“
Versicherungsgewerbe, 011100/66/2010

b.	 Die Verbindung mit Urlaubsreisen oder anderen Privatreisen ist grundsätzlich verboten.
„Die Verknüpfung von privaten Aufenthalten mit einer Dienstreise liegt nicht im
Geschäftsinteresse und ist daher grundsätzlich nicht gestattet.“
Fahrzeughersteller Kraftwagen, 011100/64/2010

2.9.4 Dienstreisen von Menschen mit Behinderungen
Schwerbehinderte Beschäftigte, die eine Dienstreise nur mit fremder Hilfe ausführen können,
reisen mit Begleitpersonen. Dadurch entstehende Fahrtkosten werden, sofern nicht Anspruch
auf unentgeltliche oder ermäßigte Beförderung besteht, häufig in dem Umfang erstattet, in
dem sie den Schwerbehinderten zustehen. Die Begleitperson eines bzw. einer behinderten
Beschäftigten steht zudem unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung, wenn sie
Letztere bei der Ausübung des Berufes (auch bei einer Dienstreise) begleitet.
„Menschen mit Behinderung, die eine Dienstreise nur mit fremder Hilfe ausführen
können, und sich deshalb einer Begleitperson bedienen müssen (z. B. Ehegatte), die nicht
Beschäftigte der [Dienststelle] ist, sind die insoweit notwendigen Auslagen im Rahmen
des Landesreisekostengesetzes zu erstatten. Das gleiche gilt für Fortbildungsmaßnahmen,
die entsprechend nach der Trennungsentschädigungsverordnung erstattet werden.
Ist die Begleitperson Beschäftigte der [Dienststelle], ist für diese ebenfalls Dienstreise
anzuordnen; sie erhält die ihr zustehende Reisekostenvergütung nach den geltenden
Vorschriften.“
Öffentliche Verwaltung, 010301/89/2005

Mitunter wäre bei Dienstreisen von Schwerbehinderten die Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder fremder Kraftfahrzeuge wegen der Art der Behinderung beschwerlicher als die
Fahrt mit einem eigenen Kraftfahrzeug. In diesen Fällen liegt im Sinne einiger Landesreisekostengesetze (vgl. Kap. 5.2) sowie einiger Richtlinien und Vereinbarungen ein triftiger
Grund zur Nutzung eines privaten Pkw vor.
„Ist der schwer behinderte Mensch bei der Nutzung eines Kraftfahrzeugs auf eine
Sonderausstattung angewiesen, so ist er in Abweichung von der Reisekostenrichtlinie
berechtigt, sein privates Fahrzeug zu benutzen. Die Kostenerstattung richtet sich nach
der jeweils gültigen Dienstreiseordnung.“
Kreditgewerbe, 010301/106/2003

Auch bei der Buchung eines Mietwagens für Dienstreisen (vgl. Kap. 2.4.5) ist die Art und
Schwere der Behinderung zu berücksichtigen.
„Bei der Auswahl des Mietwagens ist bei Schwerbehinderten der Grad oder die Art der
Behinderung zu berücksichtigen.“
Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge, 010306/43/2007
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2.9.5 Dienstreisen von Auszubildenden
Fahrten zur Berufsschule gelten seit 2010 steuerlich als Dienstreise und nicht (mehr) als Fahrt
zur Arbeitsstätte (vgl. Urteil des Finanzgerichts München; FG München, Aktenzeichen: 10 K
1056/09). Dies hat Auswirkungen auf die steuerlich absetzbare Kilometerpauschale. Konkret
dürfen Auszubildende eine höhere Kostenerstattung als bisher vom Arbeitgeber bekommen.
Übernimmt der Arbeitgeber keine Kosten für Fahrten zur Berufsschule, können Auszubildende höhere Werbungskosten in ihrer Steuererklärung geltend machen.
„Fahrkosten zur Berufsschule werden nicht erstattet.“
Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung, 030600/30/1997

Darüber hinaus können Auszubildende einen Anspruch auf Fahrtkostenerstattung für Fahrten zu Betriebsausflügen geltend machen.
„Auszubildende haben auch den Anspruch auf Erstattung der Fahrtkosten zu Betriebsausflügen.“
Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 011100/56/2009

3

Mitbestimmungsrechte, -prozeduren und -instrumente

Die (direkten) Beteiligungsrechte von Interessenvertretungen im Zusammenhang mit Dienstreisen sind sehr gering. Dies ist möglicherweise der Grund dafür, dass in den untersuchten
Richtlinien und Vereinbarungen ebenfalls nur sehr wenige Hinweise auf Rechte der Interessenvertretungen enthalten sind. In den meisten Fällen beschränken sie sich auf das Zustimmungsverweigerungsrecht bei personellen Maßnahmen.

3.1

Rechte der Interessenvertretung

Wenn eine Dienstreise länger als drei Monate andauert wird die Auswärtstätigkeit zur regelmäßigen Arbeitsstätte (vgl. Kap. 2.1.3.). Rechtlich handelt es sich in diesem Fall um eine
Versetzung mit Zustimmungspflicht der Interessenvertretung (vgl. § 99 BetrVG und § 75
BPersVG). Damit die Interessenvertretung Kenntnis über die Länge der Dienstreisen im Unternehmen erhält, ist der Arbeitgeber verpflichtet, sie unter Vorlage entsprechender Unterlagen zu informieren.
„Die Geschäftsbereichsleitung listet die Art der Montagetätigkeit, die Namen der
Mitarbeiter, sowie die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden nach absolvierter Montagetätigkeit auf. Diese Liste wird an das Personalwesen und an den Betriebsratsvorsitzenden
ausgehändigt.“
Fahrzeughersteller von Kraftwagenteilen, 030600/14/2009

Die Interessenvertretung kann die Zustimmung zu einer Versetzung nach drei Monaten verweigern, wenn entsprechende Gründe dem entgegenstehen (vgl. Kap. 5.2).
„Eine doppelte Haushaltsführung unterliegt bei einer Entsendungsdauer von mehr als
einem Monat dem Mitbestimmungsrecht des Betriebsrates, d. h. Betriebsrat der versetzenden als auch Betriebsrat der aufnehmenden Betriebsstätte (soweit jeweils vorhanden)
müssen einer Entsendung, die voraussichtlich länger als einen Monat dauert, zustimmen.“
Sonstige Verkehrsdienstleister, 030600/39/2003
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Ein zusätzliches Zustimmungsverweigerungsrecht seitens der Interessenvertretungen kann
entstehen, wenn Abweichungen zu bestehenden Reiserichtlinien und Vereinbarungen betrieblich notwendig werden.
„Es können schriftliche Projektvereinbarungen bzgl. der Reisezeiten zwischen dem Projektleiter und seinem Projektteam abgeschlossen werden, die dieser Reisezeitenregelung
vorgehen. Diese müssen vom zuständigen Betriebsrat genehmigt werden.“
Baugewerbe, 030100/495/2011

Interessenvertretungen werden gemäß einiger Regelungen auch bei der Lösung von Konflikten in Reise- und Arbeitszeitfragen eingebunden (vgl. Kap. 2.3).
„Ist der Mitarbeiter mit der Berechnung der anzurechnenden Reisezeit nicht einverstanden, wird diese zwischen Betriebsrat und [Arbeitgeber] festgelegt.“
Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 030200/2638/2012

Weitere mögliche Rechte von Interessenvertretungen wie z. B. festgesetzte Ankündigungsfristen für Dienstreisen oder Einspruchsrechte bei übermäßiger Belastung durch Dienstreisen
(vgl. Kap. 5.1) finden sich in den analysierten Richtlinien und Vereinbarungen bedauerlicherweise nicht.

3.2

Tarifvertragliche Regelungen

Tarifvertragliche Regelungen von Dienstreisen können dazu führen, dass die Beteiligung von
Interessenvertretungen und Beschäftigten bei der Anordnung, Durchführung und Abwicklung von Dienstreisen gestärkt wird. Die Notwendigkeit derartiger tarifvertraglicher Absicherungen erscheint aufgrund der zurzeit vorhandenen Rahmenbedingungen als nachvollziehbar
und plausibel. Die Beschäftigten sind durch häufige Dienstreisen teilweise hohen Belastungen
ausgesetzt. Die Vergütung von Reisezeiten als Arbeitszeit ist rechtlich uneindeutig und häufig
vom Wohlwollen des Arbeitgebers abhängig (vgl. Kap. 5.2). Steuerrechtliche Rahmenbedingungen lassen Spielräume für den Arbeitgeber offen, z. B. bei der Nutzung von Verkehrsmitteln sowie bei der Übernahme von Verpflegungs-, Übernachtungs- und Bewirtungskosten;
vgl. Kap. 2.4 bis 2.5 und 5.2. Die Analyse hat allerdings ergeben, dass nur sehr wenige tarifvertragliche Regelungen zum Thema Dienstreisen existieren und diese sich ausschließlich mit
Arbeitszeitfragen im Rahmen von Dienstreisen beschäftigen.
Laut § 15 Manteltarifvertrag der IG Metall für die Angestellten der bayerischen Metall- und
Elektroindustrie aus dem Jahr 2008 wird Reisezeit, soweit sie die Dauer der regelmäßigen
Arbeitszeit überschreitet, bis zu 4 Stunden an Arbeitstagen und bis zu 12 Stunden an arbeitsfreien Tagen wie Arbeitszeit vergütet. An Sonn- und Feiertagen sind entsprechende tarifliche
Zuschläge zu zahlen, an den anderen Tagen nicht. Tarifverträge gelten zwar nicht im Ausland,
aber viele Firmen wenden die tariflichen Regelungen zur Reisezeit auch bei Auslandsreisen an.
Nach § 14 des Manteltarifvertrages für Beschäftigte in der Metallindustrie in Nordwürttemberg/Nordbaden wird die notwendige Reisezeit bei Dienstreisen, soweit sie die Dauer der regelmäßigen Arbeitszeit überschreitet, bis zu vier Stunden kalendertäglich zuschlagsfrei wie
Arbeitszeit vergütet.
Ein weiteres Beispiel für eine tarifliche Ausgestaltung findet sich für Angestellte des öffentlichen Dienstes in § 44 Abs. 2 TVöD. Hier ist geregelt, dass für Dienstreisen mindestens die
dienstübliche Arbeitszeit zu vergüten ist, damit die Angestellten durch die Wahrnehmung des
auswärtigen Termins keine Vergütungseinbuße erleiden.
Die Tarifverträge regeln nicht die Vergütung von Reisezeiten außerhalb der oben genannten
Grenzen. Hier müssen Betriebs- oder Dienstvereinbarungen dafür sorgen, dass auch diese
Reisezeiten als Arbeitszeit vergütet werden.
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3.3

Sonstige Rechte

Grundlage für die Abrechnung von Reise-, Übernachtungs- und Verpflegungskosten ist das
Steuerrecht (vgl. Kap. 2.5, 2.6 und 2.7). Dieses unterliegt allerdings regelmäßigen Änderungen. Es ist daher sinnvoll, die jeweils geltenden Richtlinien zu überwachen und gegebenenfalls
bei Modifikationen der steuerlichen Bestimmungen entsprechend anzupassen.
„Die Beachtung der steuerlichen Bestimmungen wird durch die Lohnsteuer-Außenprüfungen überwacht. Durch die Einhaltung der Richtlinie werden Steuernachforderungen
vermieden. Eine Anpassung dieser Richtlinie, insbesondere bei Änderung steuerlicher
Bestimmungen, bleibt vorbehalten.“
Metallverarbeitung, 011100/69/2001

In Zweifelsfällen kann auch auf das BRKG verwiesen werden(vgl. Kap. 5.2). Dieses Gesetz
regelt Art und Umfang der Reisekostenvergütung von Bundesbediensteten.
„In etwaigen Zweifelsfällen oder von dieser Dienstreiseordnung nicht erfassten Sachverhalten gilt das Bundesreisekostengesetz.“
Energiedienstleister, 011100/72/2007

Nicht zu vernachlässigen ist der Beschäftigtendatenschutz im Rahmen von Dienstreisen. Alle
im Zusammenhang mit einer Dienstreise erhobenen persönlichen Daten sind vertraulich zu
behandeln.
„Die vom Reisenden angegebenen Daten werden vertraulich behandelt und nur im
persönlichen Reiseprofil erfasst. Die Angaben dienen ausschließlich der Identifikation
des Reisenden.“
Versicherungsgewerbe, 011100/66/2010

Gleiches gilt selbstverständlich für die Kreditkartenabrechnungen, die gegebenenfalls im Anschluss an Dienstreisen ausgewertet werden (vgl. Kap. 2.7.2).
„Die [...]Einzelgesellschaften nutzen von den Kreditkartengesellschaften lediglich summarische Auswertungen. Es werden Einzeldaten von Mitarbeitern nicht ausgewertet.“
Unternehmensbezogene Dienstleistungen, 050104/121/2008

Zusätzliche Hinweise auf das individuelle Beschwerderecht der Beschäftigten im Rahmen der
Anordnung, Durchführung und Abwicklung von Dienstreisen finden sich in den ausgewerteten Richtlinien und Vereinbarungen nicht.
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4

Zusammenfassende Bewertung und offene Probleme

Die analysierten Richtlinien und Vereinbarungen orientieren sich sehr stark an den aktuellen
(steuer-)gesetzlichen Vorgaben. Viele Betriebe sichern sich daher mit ihren Reisekostenrichtlinien rechtlich ab, indem die betroffenen Beschäftigten Vorgaben zum Umgang mit Dienstreisen erhalten. Werden diese nicht befolgt, müssen die Beschäftigten mit arbeits- und steuerrechtlichen Konsequenzen rechnen. Das Unternehmerrisiko wird somit zumindest teilweise
auf die Beschäftigten übertragen.
Ein Großteil der Vereinbarungen zu Dienstreisen befasst sich ausschließlich mit der Regelung
von Reise- und Arbeitszeiten. Nahezu ebenso häufig existieren Richtlinien zum Umgang mit
Reisekosten (Verpflegungs-, Übernachtungs- und Reisenebenkosten). Umfassende Vereinbarungen mit Regelungen zu allen Facetten von Dienstreisen sind eher selten.
Vollständig vernachlässigt werden in den vorliegenden Vereinbarungen die möglichen Belastungen, die für Beschäftigte mit Dienstreisen in Verbindung stehen. Häufige Dienstreisen
können Stresssituationen auslösen. Lange Reisezeiten, ständig wechselnde Einsatzorte sowie
Trennung von der Familie sind nur einige exemplarische Beispiele für denkbare Stressoren.
Hier gilt es, die Beschäftigten zu schützen, indem die Anordnung von Dienstreisen mit einem Mitsprache- und Zustimmungsverweigerungsrecht seitens der Interessenvertretung verknüpft wird.
Aber nicht nur die Beschäftigten auf Dienstreisen sind von außergewöhnlichen Belastungen
betroffen. Auch für die Belegschaft in der regelmäßigen Arbeitsstätte besteht die Gefahr einer Überlastsituation durch die Abwesenheit von Kolleginnen und Kollegen. Ohne konkrete Vertretungsregelungen wird die Arbeit der Abwesenden zwangsläufig auf die anwesenden
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verteilt. Dies führt in vielen Fällen zur Mehrarbeit.
Ist die Arbeitsbelastung der Stammbelegschaft ohnehin bereits am oberen Limit, werden die
Dienstreisenden nach ihrer Rückkehr mit einer großen Menge an liegen gebliebener Arbeit
und Aufgaben konfrontiert.
Erstaunlich ist die Tatsache, dass in den vorliegenden Vereinbarungen so gut wie keine Regelungen zu Dienstreisen von Mitgliedern der Interessenvertretung zu finden sind. Die Begründung hierfür mag darin liegen, dass Mitglieder von Interessenvertretungen in ihrem Amt
weder benachteiligt noch begünstigt werden sollen. Für Dienstreisen von Interessenvertretern
gilt somit das gleiche Recht wie für alle anderen Beschäftigten.
Die Urteilslage (z. B. für Besuche von Schulungen und Seminaren von Mitgliedern der Interessenvertretung) ist allerdings nicht abschließend und eindeutig (vgl. Kap. 5.2). Daher ist
zu empfehlen, auch die Reise- und Arbeitszeiten sowie den Umgang mit Verpflegungs- und
Übernachtungskosten für Dienstreisen von Mitgliedern der Interessenvertretung in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung zu regeln.

5

Beratungs- und Gestaltungshinweise

Obwohl Dienstreisen mittlerweile alltägliche Praxis geworden sind, gibt es in den Betrieben
und bei den betroffenen Beschäftigten weiterhin Unsicherheiten über den rechtlichen Rahmen. Dies liegt u. a. daran, dass Dienstreisen arbeitsrechtlich nicht eindeutig definiert sind.
Gesetze und Urteile regeln nur Details.
Im Ergebnis wird von den Arbeitgebern die Bereitschaft zu Dienstreisen erwartet und unter
dem Gesichtspunkt der Flexibilität vorausgesetzt. Inwieweit ein fairer Ausgleich für Reisezeiten gewährt wird, hängt von den betrieblichen Regelungen ab. Sind diese nicht vorhanden,
leiden Sozialleben, Familie und Freunde der betroffenen Beschäftigten.
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5.1 Ausgangspunkte für die gestaltende Einflussnahme durch die
Interessenvertretung
Aufgrund begrenzter Beteiligungs- und Mitbestimmungsrechte, starker steuerrechtlicher
Vorgaben sowie der derzeitigen Urteilslage zu Arbeitszeitfragen bei Dienstreisen (vgl. Kap.
5.2) ist die gestaltende Einflussnahme durch die Interessenvertretung sehr eingeschränkt.
Über den Umweg des Arbeits- und Gesundheitsschutzes (vgl. Kap. 4) besteht aber dennoch die Möglichkeit für Interessenvertretungen, Rahmenbedingungen für Beschäftigte
auf Dienstreisen zu schaffen. Mit Bezug auf § 5 ArbSchG (Stichwort: Gefährdungsbeurteilungen) und § 12 ArbSchG (Stichwort: Unterweisung der Arbeitnehmer) besteht eine
Handlungspflicht des Arbeitgebers zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie zum Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder der
Unfallverhütungsvorschriften. Die Umsetzung der Handlungspflicht muss in konkreten
betrieblichen Regelungen wie z.B. Betriebs- und Dienstvereinbarungen erkennbar sein.
Bei der Entwicklung und beim Abschluss dieser Regelungen haben die Interessenvertreter
ein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 7 BetrVG bzw. § 75 Abs. 3 Nr. 11 BPersVG.
Wo weder eine tarif- noch eine arbeitsvertragliche Regelung zu Dienstreisen besteht,
kommt es auf die Umstände des Einzelfalles an. Durch Betriebs- und Dienstvereinbarungen zum Thema Dienstreisen kann Abhilfe geschaffen werden:

➢festgesetzte Ankündigungsfristen für Dienstreisen und Belastungsgrenzen

➢Vergütung der gesamten Reisezeit als Arbeitszeit, auch bei Auslandsreisen

➢Einspruchsrechte der Interessenvertretung gegen übermäßige Belastung durch Dienst-

reisen

➢individuelles Beschwerderecht für alle Beschäftigten

➢Vergütung der Reisezeit als zuschlagspflichtige Arbeitszeit, wenn Dienstreisen einen

großen Anteil der vertraglichen Arbeitszeit einnehmen.
Des Weiteren sollten die Interessenvertretungen ihre Überwachungspflichten nach § 80
Abs. 1 Nr. 1 BetrVG und § 68 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG hinsichtlich geltender (Steuer-)Gesetze,
Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften und Tarifverträge wahren.

5.2

Wesentliche rechtliche Grundlagen

Eine Betrachtung des Themas Dienstreisen unter rechtlichen Gesichtspunkten lässt sich in
sechs verschiedene Kategorien aufteilen:

➢Arbeitszeitrecht

➢Reisekosten- und Steuerrecht

➢gesetzlicher Versicherungsschutz auf Dienstreisen

➢Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen bei Versetzungen
➢Dienstreisen von Mitgliedern der Interessenvertretung aufgrund von Seminarbesuchen.

Arbeitszeitrecht bei Dienstreisen
Nach Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts ist unter einer Dienstreise „die Fahrt an
einen Ort außerhalb der regulären Arbeitsstätte zu verstehen, an dem ein Dienstgeschäft
zu erledigen ist. Eine Dienstreise setzt voraus, dass vom Arbeitnehmer an dem anderen
Ort eine Arbeitsleistung erbracht werden soll" (vgl. BAG, Beschluss vom 14.11.2006 - 1
ABR 5/06 und Kap. 2.1.2). So klar die Definition auch erscheinen mag, werden bei der
praktischen Umsetzung dennoch mehrere arbeitszeitrechtliche Fragen aufgeworfen:
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➢Wann ist eine Dienstreise Arbeitszeit im arbeitsschutzrechtlichen Sinne?

➢Wie ist die Arbeitszeit bei Dienstreisen zu vergüten?
➢Bestehen Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats bei Dienstreisen?

In drei Entscheidungen aus dem Jahr 2006 waren diese Fragen Gegenstand der BAG-Rechtsprechung (Urteil vom 21.06.2006 - 7 AZR 389/05; Urteil vom 11.07.2006 - 9 AZR 519/05 und
Beschluss vom 14.11.2006 - 1 ABR 5/06).
Nicht jede Dienstreisezeit stellt zugleich (vergütungspflichtige) Arbeitszeit dar. Es kann sich
auch um bloße Wegezeiten handeln, die weder zu vergüten noch dem Arbeitszeitkonto gutzuschreiben sind. Grundsätzlich besteht Einigkeit darüber, dass Reisezeiten, die in die Arbeitszeit der Beschäftigten fallen, als Arbeitszeit zu werten sind. Darüber hinaus ist allgemein
anerkannt, dass Reisezeiten von Beschäftigten, die zu regelmäßigen Fahrten außerhalb des
Dienstortes verpflichtet werden (Berufskraftfahrer, Außendienstmitarbeiter usw.), immer als
Arbeitszeit anzusehen sind. In diesen Fällen gehört das Aufsuchen von Kunden vor Ort zur
vertraglichen Hauptleistungspflicht der Beschäftigten.
Hiervon zu unterscheiden sind Reisezeiten, die außerhalb der regulären Arbeitszeiten liegen.
Sie werden von den Beschäftigten als „vertragliche Nebenpflicht“ geschuldet, um die Hauptleistung erbringen zu können. Ob diese als Arbeitszeit zu werten sind, bleibt zentrale Herausforderung in Rechtsprechung und Literatur.
Ein Blick in das Arbeitszeitgesetz (ArbZG) gibt keinen Aufschluss zur klaren Einordnung der
Wegezeit als Arbeits- oder Ruhezeit. In § 2 Abs. 1 ArbZG wird Arbeitszeit als „die Zeit vom
Beginn bis zum Ende der Arbeit ohne die Ruhepausen“ definiert. Dem gegenüber wird in § 5
ArbZG die Ruhezeit als „Zeitspanne nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit“ abgegrenzt.
Mit seinem Urteil vom 11.07.2006 hat das BAG die reine Reisezeit (und damit einhergehende
Wartezeiten) nicht als Arbeitszeit, sondern als Ruhezeit im Sinne des § 5 ArbZG eingeordnet.
Das BAG hat wie folgt argumentiert: Reine Wegezeiten, die dem Arbeitnehmer durch die Beschränkung auf ein öffentliches Verkehrsmittel lediglich ein Freizeitopfer abverlangten, seien
keine Arbeitszeit im Sinne des § 2 Abs. 1 ArbZG oder Art. 2 Nr. 1 der Richtlinie 2003/88/EG
vom 04.11.2003 (EU-Arbeitszeitrichtlinie), wenn dem Arbeitnehmer überlassen bleibe, wie er
die Zeit nutzt. Die anfallenden Fahrtzeiten sind auch nach dem geltenden Arbeitszeitschutzrecht keine Arbeitszeit, wenn der Arbeitgeber den Beschäftigten die Benutzung eines selbst zu
lenkenden Fahrzeugs nicht vorschreibt und es den Beschäftigten zudem überlassen bleibt, wie
sie ihre Fahrtzeit gestalten.
Etwas anderes gilt, wenn die Beschäftigten die Wegezeiten zur Erledigung ihrer Arbeitsaufgaben nutzen müssen. Durch diesen Eingriff in die Dispositionsfreiheit können die Beschäftigten nicht selbst über ihre Zeit und ihren Aufenthaltsort bestimmen. Die Bearbeitung von
Akten, Mails, Vor- und Nachbereitung eines auswärtigen Termins wären dann Vollarbeit. Es
macht keinen Unterschied, ob derartige Arbeiten am Schreibtisch im Betrieb oder im Zug,
Bus, Flugzeug verrichtet werden (sogenannte „Beanspruchungstheorie“).
Wann und in welcher Höhe Reisezeiten zu vergüten bzw. dem Arbeitszeitkonto gutzuschreiben sind, ist ebenfalls stark umstritten. Eine explizite gesetzliche Regelung zur Ermittlung der
vergütungspflichtigen Arbeitszeit fehlt. Weder das ArbZG noch die EU-Arbeitszeitrichtlinie
treffen eine Aussage hierüber. Auch in Arbeitsverträgen finden sich selten Regelungen zur
Behandlung von Dienstreisezeiten. Diese sind weitaus öfter Gegenstand einer Betriebs- bzw.
Dienstvereinbarung (Kap. 2.3) oder tarifvertraglicher Regelungen (Kap. 3.2).
Bei fehlenden Regelungen ist zu differenzieren, ob die Dienstreise innerhalb oder außerhalb
der Arbeitszeit liegt. Liegt sie innerhalb der Arbeitszeit, so ist sie grundsätzlich zu vergüten.
Liegt die Dienstreise außerhalb der Arbeitszeit, sind die Umstände des Einzelfalles maßgeblich. Das BAG hat mit dem Urteil vom 11.07.2006 auch klargestellt, dass bei Dienstreisen nach
den Tarifbestimmungen des öffentlichen Dienstes (vgl. auch 3.2) nur die Zeit der dienstlichen
Inanspruchnahme am auswärtigen Geschäftsort als vergütungspflichtige Arbeitszeit gelte. Der
§ 44 Abs. 2 TVöD verstoße nicht gegen höherrangiges Recht. Dienstreisezeiten müssten nicht
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wie Arbeitszeit vergütet werden. Diese Entscheidung lässt allerdings nicht den Schluss zu,
dass Dienstreisezeiten grundsätzlich nicht zu vergüten sind. Einerseits behandelt die zitierte
Entscheidung einen Fall aus dem öffentlichen Dienst. Andererseits hatte der Arbeitgeber lediglich vorgegeben, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, es dem Arbeitnehmer ansonsten
aber freigestellt, wie er die Reisezeit verbringt.
In einem weiterem Urteil (7 AZR 389/05 vom 21.06.2006) hat sich das BAG mit der Frage
befasst: Ist einem Betriebsratsmitglied Arbeitsbefreiung zum Ausgleich zu gewähren für Reisezeiten, die es anlässlich erforderlicher Betriebsratstätigkeit außerhalb seiner regelmäßigen
Arbeitszeit aufgewandt hat? Der Betreffende hatte die Auffassung vertreten, ihm stehe nach
§ 37 Abs. 3 BetrVG Arbeitsbefreiung für die gesamten im Zusammenhang mit der Betriebsratstätigkeit aufgewandten Reisezeiten zu. Das BAG hat dies unter Hinweis auf die Anwendbarkeit des § 14 des Manteltarifvertrags für Beschäftigte in der Metallindustrie in Nordwürttemberg/Nordbaden (vgl. Kap. 3.2) verneint. Der § 14.1 des Manteltarifvertrages regele die
Vergütungspflicht für Reisezeiten abschließend, so das BAG. Hätten die Tarifvertragsparteien
eine Vergütungspflicht auch für darüber hinausgehende Reisezeiten vorsehen wollen, hätte es
dazu einer ausdrücklichen Regelung bedurft. Aus deren Fehlen könne nur geschlossen werden, dass für weitergehende Reisezeiten kein Vergütungsanspruch besteht.
Für den Fall, dass keine Regelung existiert, hat das BAG bereits im Jahre 1997 folgenden
Grundsatz aufgestellt: Reisezeiten, die ein Arbeitnehmer über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus im Interesse des Arbeitgebers aufwendet, sind von diesem als Arbeitszeit zu vergüten,
wenn dies den Umständen nach zu erwarten sei. Wann dies zu erwarten ist, hängt von den
Umständen des Einzelfalls ab. Vor allem bei einer gehobenen und entsprechend vergüteten
Tätigkeit sei nicht die gesamte Dienstreisezeit gesondert zu vergüten. Vielmehr kann eine
Reisezeit von gegebenenfalls bis zwei Stunden über die geschuldete Arbeitszeit hinaus pro
Reisetag als nicht vergütungspflichtig und durch das reguläre Gehalt als abgegolten angesehen
werden (vgl. BAG, Urteil vom 03.09.1997 - 5 AZR 428/96).
Nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG und § 75 Abs. 3 Nr. 1 BPersVG hat die Interessenvertretung
über Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie über die
Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage mitzubestimmen. Das BAG sieht in
einem Urteil vom 14.11.2006 (1 ABR 5/06) allerdings kein Mitbestimmungsrecht bei Dienstreisen. Der Arbeitszeitbegriff in § 87 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BetrVG ist nicht gänzlich deckungsgleich mit dem Begriff der vergütungspflichtigen Arbeitszeit und dem des ArbZG oder der
EU-Arbeitszeitrichtlinie. Die Beteiligung der Interessenvertretung dient dazu, dass Interesse
der Beschäftigten an der Lage ihrer Arbeitszeit und damit zugleich ihrer freien und für die Gestaltung ihres Privatlebens nutzbaren Zeit zu Geltung zu bringen. Mit dem Begriff Arbeitszeit
ist im BetrVG daher die Zeit gemeint, während der die Beschäftigten die von ihnen in einem
bestimmten Umfang vertraglich geschuldete Arbeitsleistung tatsächlich erbringen sollen. Bei
einer Dienstreise erbringen die Beschäftigten aber keine Arbeitsleistung. Der Arbeitgeber
nehme dementsprechend keine Arbeitsleistungen entgegen, wenn er einen Dienstreiseantritt
durch die Beschäftigten vor Beginn der regulären Arbeitszeit duldet.

Reisekosten- und Steuerrecht bei Dienstreisen
Nach § 670 BGB ist der Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet, die Reisekosten seiner Beschäftigten zu bezahlen. Zu den Reisekosten zählen Fahrtkosten (vgl. Kap. 2.4), Verpflegungsmehraufwendungen, Übernachtungskosten sowie Reisenebenkosten (vgl. 2.5). In welcher Höhe
die Reisekosten von den Arbeitgebern erstattet werden, ist üblicherweise in Kollektiv- bzw.
Tarifverträgen oder in Betriebs- und Dienstvereinbarungen geregelt. Für Beamte, Richter,
Soldaten und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes sind die Reisekosten, die der Dienstherr
zu tragen hat, durch das Bundesreisekostengesetz bzw. die Reisekostengesetze der einzelnen
Bundesländer (Landesreisekostengesetze) geregelt.
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Eine steuerfreie Erstattung der Reisekosten durch den Arbeitgeber ist nach § 3 Nr.13 bzw.
Nr.16 EStG möglich. Die Reisekosten, die der Arbeitgeber steuerfrei erstattet hat, sind nicht
mehr im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung als Werbungskosten abzugsfähig (§ 3 c Abs.1
EStG). Verpflegungsmehraufwendungen (vgl. Kap. 2.5.1) werden allerdings nur in Höhe bestimmter Pauschalen als nicht steuerpflichtiger Arbeitslohn anerkannt (§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr.
5 EStG). Bei einer längerfristigen Auswärtstätigkeit an derselben Tätigkeitsstätte ohne gesetzlich anerkannte Unterbrechung beschränkt sich die Gewährung der Verpflegungspauschale
auf die ersten drei Monate (§ 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 5 Satz 5 EStG).
Betrieblich veranlasste Bewirtungen von Geschäftsfreunden auf Dienstreisen (vgl. Kap. 2.6.1)
können nach § 4 Abs. 5 Nr. 2 Satz 1 EStG vom Arbeitgeber teilweise als Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Es ist dabei auf die Angemessenheit der Bewirtungsaufwendungen zu
achten. Zum Nachweis der Höhe und der betrieblichen Veranlassung der Aufwendungen sind
weitere Angaben durch den steuerpflichtigen Arbeitgeber erforderlich (vgl. Kap. 2.6.1 und § 4
Abs. 5 Nr. 2 Satz 2 und 3 EStG sowie für Rechnungen über Kleinbeträge § 33 UStDV).
Bekommen Beschäftigte im Rahmen von Dienstreisen ein Arbeitsentgelt, das nicht in Form
von Geld ausgezahlt wird, bezeichnet man dieses steuerrechtlich auch als Sachbezug. Der
Sachbezug stellt einen geldwerten Vorteil für die Beschäftigten dar. Ein häufig auftretender
Sachbezug bei Dienstreisen ist z. B. die kostenlose Überlassung eines Dienstwagens (auch) zur
privaten Nutzung (vgl. Kap. 2.4.6). Der Wert eines Sachbezugs ist entsprechend des § 8 EStG
vom Beschäftigten zu versteuern.
Die auf Dienstreisen gesammelten Bonusmeilen (z. B. aus Vielfliegerprogrammen) stehen
nach einem Urteil des BAG vom 11. April 2006 (9 AZR 500/05) grundsätzlich nur dem Unternehmen zu. Eine private Nutzung von Bonusmeilen ist jedoch aufgrund betrieblicher Übung
ebenfalls zulässig.
Sollten die Reisekosten, die dem bzw. der Beschäftigten entstanden sind, vom Arbeitgeber
nicht oder nicht bis zur steuerlich zulässigen Höhe ersetzt werden, bleibt ihm bzw. ihr die
Möglichkeit des Abzugs als Werbungskosten im Rahmen der persönlichen Einkommensteuererklärung. Sämtliche Belege und Aufzeichnungen von Dienstreisen sind grundsätzlich zehn
Jahre bildlich und lesbar aufzubewahren, soweit diese für die Besteuerung von Bedeutung
sind (§ 147 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 Nr. 1, 4 und 4a AO sowie § 14 b Abs. 1 UStG). Neben der
Aufbewahrungspflicht für Belege ist eine personenbezogene Datenverarbeitung im Rahmen
von Dienstreisen nach § 32 BDSG nur dann zulässig, wenn dies für die Begründung des Beschäftigungsverhältnisses, für dessen Durchführung oder Beendigung erforderlich ist. Die Erforderlichkeit ist im Einzelfall zu prüfen.

Gesetzlicher Versicherungsschutz auf Dienstreisen
Ereignet sich ein Unfall, während der Betreffende sich im betrieblichen Interesse außerhalb
der regelmäßigen Arbeitsstelle aufhält, so kommt ein gesetzlicher Versicherungsschutz unter
dem Gesichtspunkt einer Dienstreise nach § 8 SGB VII in Betracht (vgl. Kap. 2.8.1). Dabei ist
es unerheblich, ob die Dienstreise von der regelmäßigen Arbeitsstätte oder von der Wohnung
angetreten wurde. Während einer Dienstreise besteht der Versicherungsschutz aber nicht
rund um die Uhr. Versichert sind:
➢Vorbereitungshandlungen für die Dienstreise, z. B. Kauf der Fahrkarte, Aufsuchen eines

Reisebüros zum Buchen der Fahrt, Betanken des Pkw, Kofferpacken, Suche eines Hotels
oder einer sonstigen Unterkunft
➢Weg zur Nahrungsaufnahme, auch wenn diese selbst als unversichert angesehen wird
(BSG, Urteil vom 26.1.1988, 2 RU 1/87, USK 8820).
➢Belegung des Hotelzimmers, Orientierungsgang um das Hotel herum, weil dies durch die
auswärtige Unterbringung bedingt ist (BSG, Urteil vom 26.4.1990, 2 RU 54/89, USK 90152)
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➢Sturz aus dem Hotelfenster bei Hotelbrand (BSG, Urteil vom 22.9.1966, 2 RU 101/66,

SozR § 548 RVO Nr. 3)
➢Sturz infolge glatten Bodens (BSG, Urteil vom 22.10.1975, 8 RU 194/74)
➢Absturz mit dem Hotelfahrstuhl (BSG, Urteil vom 30.7.1958, 2 RU 177/55)
➢Gang vom Hotel zum Pkw, um die dort zurückgelassenen Ausweispapiere zu holen (BSG,
Urteil vom 12.6.1990, 2 RU 57/89, SozR 3-2200 § 548 Nr. 3)
Unversichert sind:
➢Sturz im Hotel, wobei keine besonderen Gefahrenmomente oder die unbekannte Umge-

bung ursächlich waren (BSG, Urteil vom 26.1.1983, Urteil vom 4.8.1992, 2 RU 43/91, SozR
3-2200 § 539 Nr. 17)
➢Freizeitveranstaltungen während der Dienstreise, z. B. Spaziergang (BSG, Urteil vom
11.8.1998, B 2 U 17/97 R), Tennisspielen (BSG, Urteil vom 27.5.1997, 2 RU 29/96, USK
97101), Sprung vom 3-Meter-Brett des Hotel-Swimmingpools (BSG, Urteil vom 13.2.1975,
8 RU 86/74), Besuch einer Ausstellung, eines Konzerts, einer Sportveranstaltung, es sei
denn, dass besondere Umstände doch den Zusammenhang mit dem betrieblichen Zweck
herstellen, z. B. gemeinsamer Besuch der Veranstaltung mit Kunden oder Geschäftsfreun
den; dann ist im Einzelfall zu klären, was rechtlich wesentlich ist.
➢Incentive-Reisen oder Motivationsreisen
➢Saunabesuch (BSG, Urteil vom 27.7.1989, 2 RU 3/89, SozR § 548 RVO Nr. 95)
➢typisch eigenwirtschaftliche Verrichtungen wie Einnahme der Mahlzeit (BSG, Urteil vom
26.1.1988, 2 RU 1/87), Körperreinigung wie Baden, Duschen (BSG, Urteil vom 4.6.2002,
B 2 U 21/01 R), Verrichten der Notdurft – es sei denn, es realisiert sich eine typischerweise
mit dem auswärtigen Aufenthalt verbundene Gefahr.

Beteiligungsrechte der Interessenvertretungen bei Versetzungen
Hinsichtlich der Richtlinien über die personelle Auswahl bei Versetzungen, z. B. bei Dienstreisen die länger als drei Monate andauern, hat der Betriebsrat nach § 95 BetrVG ein Zustimmungsrecht. Vor jeder Versetzung hat die Interessenvertretung zudem ein Mitbestimmungsrecht (§ 99 BetrVG und § 75 BPersVG). Der Arbeitgeber muss die Interessenvertretung unter
Vorlage entsprechender Unterlagen informieren und muss Auskunft über die Auswirkungen
der geplanten personellen Maßnahme geben. Die Interessenvertretung kann die Zustimmung
bei einer Versetzung verweigern, wenn
➢gegen eine bestehende gesetzliche oder sonstige Bestimmung zuungunsten der bzw. des

Beschäftigten verstoßen wird.
➢ein Verstoß gegen eine Auswahlrichtlinie vorliegt.
➢die Besorgnis besteht, dass andere im Betrieb Beschäftigte Nachteile erleiden, ohne dass

dies durch betriebliche oder personelle Gründe gerechtfertigt ist.
➢die bzw. der von der Einzelmaßnahme betroffene Beschäftigte ungerechtfertigt behandelt wird.
➢eine von der Interessenvertretung erforderliche Stellenausschreibung unterblieben ist.
➢die Gefahr besteht, dass der Betriebsfrieden durch die/den zukünftigen Stelleninhaber/in

gestört wird.

Dienstreisen von Mitgliedern der Interessenvertretung aufgrund
von Seminarbesuchen
Der Arbeitgeber entscheidet nicht über die Erforderlichkeit eines Seminarbesuchs eines Mitglieds der Interessenvertretung. Allein das Gremium kann diese Entscheidung treffen (BAG,
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Urteil vom 9.10.1973 - 1 ABR 6/73). Sind die Vorbereitungen für eine Seminarteilnahme
erledigt (Beschluss des Gremiums, Kostenübernahme), müssen die Teilnehmenden während des Seminars von der Arbeit freigestellt werden. Es bedarf keiner Freistellungserklärung durch den Arbeitgeber (BAG, Beschluss vom 27.6.1990 - 7 AZR 348/89).
Nach § 37 Abs. 3 Satz 1 BetrVG und § 46 Abs. 2 BPersVG hat ein Mitglied der Interessenvertretung zum Ausgleich für seine Tätigkeit, die aus betriebsbedingten Gründen außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen ist, Anspruch auf einen entsprechenden Freizeitausgleich. Dieser Anspruch umfasst auch Wege-, Fahrt- und Reisezeiten, soweit sie mit der
Durchführung der Betriebs- und Personalratstätigkeit in einem unmittelbaren sachlichen
Zusammenhang stehen. Betriebsbedingte Gründe liegen nach der Rechtsprechung des
BAG dann vor, wenn die Tätigkeit nicht während der Arbeitszeit durchgeführt werden
kann. Die Durchführung von Betriebs- und Personalratstätigkeit außerhalb der Arbeitszeit beruht allerdings nur dann auf betriebsbedingten Gründen, wenn der Arbeitgeber
darauf Einfluss genommen hat. Der Besuch von Seminaren für Interessenvertretungen
gilt demnach nicht als betriebsbedingter Grund, der zu einem Ausgleichsanspruch für
Reisezeiten außerhalb der Arbeitszeit führt (BAG, Urteil vom 26.01.1994 - 7 AZR 593/92).
Nimmt ein Mitglied der Interessenvertretung außerhalb seiner persönlichen Arbeitszeit
an einer Schulungsveranstaltung gemäß § 37 Abs. 6 BetrVG oder § 46 Abs. 6 BPersVG
teil, so hat es keinen Anspruch auf Freizeitausgleich oder Mehrarbeitsvergütung nach §
37 Abs. 3 BetrVG und § 46 Abs. 2 BPersVG (BAG, Urteil vom 27.06.1990 - 7 AZR 292/89).
Das BAG begründet dies mit dem Benachteiligungs- und Begünstigungsverbot des § 78
Satz 2 BetrVG. Betriebsratsmitglieder sollen bei Dienstreisen so wie alle anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer behandelt werden. Das bedeutet aber gleichzeitig, dass
tarifliche oder betriebliche Dienstreiseregelungen, falls sie für den Betrieb existieren, zu
berücksichtigen sind. Eine solche Regelung kann dazu führen, dass der Zeitaufwand für
Dienstreisen – und das schließt die Reisezeit von Betriebsratsmitgliedern ein – entsprechend auszugleichen ist (BAG, Urteil vom 16. 4.2003 - 7 AZR 423/01).
Übernachtungs- und Verpflegungskosten aufgrund von Seminarbesuchen muss der Arbeitgeber dann übernehmen, wenn das teilnehmende Mitglied der Interessenvertretung
etwa 5 km vom Seminarort entfernt wohnt (BAG, Beschluss vom 07.06.1984 - 6 ABR
66/81).
Grundsätzlich muss der Arbeitgeber diejenigen Verpflegungskosten tragen, die nicht der
individuellen persönlichen Lebensführung des Seminarteilnehmers dienen. Hierzu gehören Tagungsgetränke, Obst oder Kuchen zu den Kaffeepausen sowie die Hauptmahlzeiten
(BAG, Beschluss vom 07.06.1984 - 6 ABR 66/81).
Welches Verkehrsmittel die Teilnehmenden benutzen dürfen, wird in der Regel nach dem
Kostenaufwand entschieden (vgl. Kap. 2.4.1). Besteht in einem Betrieb eine für alle Beschäftigten verbindliche Reisekostenregelung, so ist diese grundsätzlich auch dann zu
beachten, wenn Kosten für Mitglieder der Interessenvertretung bei Ausübung ihrer Tätigkeit entstehen. Ohne Bedeutung ist dabei, ob die Betriebs- oder Personalratsmitglieder
vor ihrer fraglichen Tätigkeit die Reisekostenregelung gekannt haben oder kennen mussten, wenn ausnahmslos nach ihr abgerechnet wird (BAG, Beschluss vom 17.09.1974 - 1
ABR 98/73 und BAG, Beschluss vom 29.04.1995 - 1 ABR 40/74).
Wurden mehrere Betriebs- oder Personalratsmitglieder zu einem Seminar entsandt, ist zu
prüfen, ob eine Verpflichtung zur gemeinsamen Fahrt besteht. Bei begründeter Besorgnis
einer besonderen Gefahr (z. B. Fahrstil, Haftungsfragen) können die Mitglieder der Interessenvertretung nicht verpflichtet werden, die Fahrt in demselben Fahrzeug anzutreten
(BAG, Beschluss vom 28.10.1992 - 7 ABR 10/92).
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5.3

Neuerungen des Reisekostenrechts für Dienstreisen ab dem 			
1. Januar 2014

Zum 1. Januar 2014 treten Neuregelungen im steuerlichen Reisekostenrecht in Kraft. Für Arbeitgeber und Interessenvertretungen empfiehlt es sich in jedem Fall, die bisherige Praxis zu
überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.
Von zentraler Bedeutung bei den Änderungen ist zukünftig die gesetzliche Definition der ersten
Tätigkeitsstätte in § 9 Abs. 4 EStG. Diese ersetzt den Begriff der regelmäßigen Arbeitsstätte und
ist damit ausschlaggebend für die Entscheidung, ob die Entfernungspauschale oder Reisekosten
berücksichtigt werden können. Zu den Reisekosten, die als Werbungskosten oder Betriebsausgaben geltend gemacht bzw. steuerfrei erstattet werden können, zählen wie bisher Fahrtkosten,
Verpflegungsmehraufwand, Übernachtungskosten und Reisenebenkosten.
Das bisherige dreistufige System der Pauschalbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen (vgl.
Kap. 2.5.1) wird zugunsten eines zweistufigen Systems aufgegeben. Der bisher niedrigste Pauschalbetrag in Höhe von 6 Euro für Abwesenheitszeiten von mindestens 8 Stunden bis maximal
14 Stunden entfällt vollständig. Nunmehr gilt bei eintägigen Auswärtstätigkeiten von mehr als
8 Stunden ein Pauschalbetrag von 12 Euro. Der Pauschalbetrag für An- und Abreisetage bei
mehrtägigen Auswärtstätigkeiten beträgt unabhängig von der Dauer der Abwesenheit ebenfalls
12 Euro. Für Kalendertage mit 24 Stunden Abwesenheit, die nicht An- und Abreisetage sind,
erhöht sich der Pauschalbetrag auf 24 Euro.
Zukünftig ist es auch gleichgültig, ob die Beschäftigten aus privaten Gründen (wie zum Beispiel
Krankheit, Urlaub) oder aus beruflichen Gründen ihre auswärtige Tätigkeit unterbrechen – die
Dreimonatsfrist zur Gewährung einer Verpflegungspauschale beginnt in beiden Fällen erneut
zu laufen.
Neu geregelt wurde auch die steuerliche Behandlung bei der Überlassung von Mahlzeiten an
die Beschäftigten im Rahmen einer Auswärtstätigkeit. § 8 Abs. 2 Satz 8 EStG bestimmt, dass
ab 1. Januar 2014 generell für angemessene Mahlzeiten, die ein Arbeitgeber (selbst oder von
ihm veranlasst durch einen Dritten) den Beschäftigten anlässlich oder während der Tätigkeit
außerhalb der ersten Tätigkeitsstätte oder Wohnung zur Verfügung stellt, der Sachbezugswert
anzusetzen ist. Angemessen ist eine Mahlzeit, wenn diese 60 Euro nicht übersteigt (bisher durfte
die Mahlzeit nur einen Wert von maximal 40 Euro haben). Der Ansatz des Sachbezugswertes
unterbleibt, wenn für die Beschäftigten ein entsprechender Werbungskostenabzug nach § 9 Abs.
4a EStG (Verpflegungspauschalen) in Betracht käme (sogenannter Besteuerungsverzicht). Aufgrund des Besteuerungsverzichts muss der Arbeitgeber zukünftig die an die Beschäftigten zu
zahlende Verpflegungspauschale kürzen, wenn er ihm eine Mahlzeit zur Verfügung stellt (§ 9
Abs. 4a Satz 8 EStG). Die Kürzung beträgt für ein Frühstück 20 Prozent (4,80 Euro) und für ein
Mittag- und Abendessen jeweils 40 Prozent der Verpflegungspauschale (9,60 Euro) für einen
vollen Kalendertag, also 24 Euro. Auf die Kürzung werden Eigenzahlungen des Arbeitnehmers
angerechnet (§ 9 Abs. 4a Satz 10 EStG). Werden keine Verpflegungspauschalen gezahlt, braucht
keine Kürzung für gestellte Mahlzeiten vorgenommen zu werden.
Die Beschäftigten können bei entsprechender Erstattung von Verpflegungspauschalen durch
den Arbeitgeber keinen Werbungskostenabzug (§ 9 Abs. 4a Satz 11 EStG) mehr geltend machen.
Nur wenn die Beschäftigten ihre Mahlzeiten während der Auswärtstätigkeit selbst bezahlen,
können sie ungekürzte Verpflegungspauschalen vom Arbeitgeber erstattet bekommen. Werden
dagegen vom Arbeitgeber Mahlzeiten zur Verfügung gestellt und sind die Voraussetzungen für
eine Pauschale für Verpflegungsmehraufwand nicht erfüllt (z. B. weil die Abwesenheitszeiten
unter 8 Stunden liegen oder nicht aufgezeichnet wurden), muss der Sachbezugswert individuell oder nach § 40 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1a EStG pauschal mit 25 Prozent versteuert werden.
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5.4

Gestaltungsraster

Weil Dienstreisen gesetzlich nicht abschließend geregelt sind, wird ausdrücklich empfohlen,
die Rechte und Pflichten der Beschäftigten zu verhandeln und abschließend in einer Betriebsund Dienstvereinbarung festzuschreiben.
Das folgende Gestaltungsraster ist als Orientierungshilfe für die eigene Anwendung und Umsetzung zu sehen. Es ist ein Angebot, sich die möglichen Regelungspunkte einer Vereinbarung
nochmals zu verdeutlichen, um die zentralen Punkte für den eigenen Betrieb herauszufiltern.
Eine detaillierte Verfahrensregelung setzt voraus, dass die Eckpunkte den betrieblichen und
organisatorischen Erfordernissen angepasst werden.
Allgemeines
➢Begriffsbestimmungen
➢Abgrenzung Dienstreise und Entsendung
Antrags- und Genehmigungsverfahren
➢Hinweise zur Erstellung eines Dienstreiseantrag
➢Genehmigungsverfahren mit Beteiligung der/des direkten Vorgesetzten und der Interes
senvertretung
➢Maßnahmen zur Reisevorbereitung darstellen
Reisezeit- und Arbeitszeitregelung
➢Reisezeit ist grundsätzlich Arbeitszeit
➢Vergütung von Reisezeiten innerhalb der Arbeitszeit
➢Vergütung von Reisezeiten außerhalb der Arbeitszeit
➢Vergütung von Reisezeit als zuschlagpflichtiger Arbeitszeit, wenn Dienstreisen einen großen
Anteil der vertraglichen Arbeitszeit einnehmen
➢Beachtung der gesetzlichen Pausen- und Ruhezeiten
Nutzung von Verkehrsmitteln
➢Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Nutzung von Verkehrsmitteln
➢Buchungsklassen festlegen (Bahn und Flugzeug)
➢Möglichkeiten der Änderung/Umbuchung von Bahn- und Flugreisen
➢Umgang mit Bonusmeilen
➢Voraussetzungen für die Nutzung von Taxi, Fahrdiensten, Mietfahrzeugen, Dienstfahrzeugen
und Privat-Pkw
Verpflegungskosten
➢Bezug zu den jeweils gültigen steuerlichen Regelungen
➢Pauschalbeträge für den Verpflegungsmehraufwand festlegen
➢Regelung für die kostenfreie Gewährung von Mahlzeiten
➢Regelung für die Erstattung von Frühstückskosten bei Hotelübernachtungen
Übernachtungskosten
➢Zulässigkeit von Hotelübernachtungen
➢Hotelkategorien festlegen
➢Pauschalregelung für Übernachtungen
Bewirtungskosten
➢Art und Höhe möglicher Bewirtungskosten darstellen
➢Hinweise zum Belegnachweis für Bewirtungskosten
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Reisenebenkosten
➢Reisenebenkosten, die vom Arbeitgeber ersetzt werden, auflisten
➢Hinweise zum Belegnachweis für Reisenebenkosten
Reisekostenabrechnung
➢Reisekostenvorschuss bei hohen Auslagen
➢Firmenkreditkarte zur bargeldlosen Zahlung
➢EDV-gestütztes Abrechnungsverfahren
➢notwendige Formulare beschreiben (ggf. im Anhang)
Versicherungsschutz
➢gesetzlicher Personenunfallschutz
➢zusätzliche Absicherung durch Abschluss eines pauschalen Reiseversicherungsschutzes in
den Betrieben (Unfall, Krankheit, Haftpflicht etc.)
➢garantierte Versicherungsleistungen bei Unfall mit Privat-Pkw
Dienstreisen von Personen mit Behinderungen
➢Möglichkeit, Begleitpersonen mitzunehmen
➢Übernahme der Kosten für Begleitpersonen durch den Betrieb
➢Sonderregelung für die Nutzung von Verkehrsmitteln nach Schwere der Behinderung
Rechte der Interessenvertretung
➢Mitsprache- und Zustimmungsrecht bei der Anordnung von Dienstreisen
➢Einspruchsrecht bei übermäßiger Belastung durch Dienstreisen
➢Freizeitausgleich für Reisezeiten aufgrund Betriebsratstätigkeiten (inkl. Schulungen und
Seminare)
Rechte der Beschäftigten
➢festgesetzte Ankündigungsfristen für Dienstreisen
➢Belastungsgrenzen in Zusammenhang mit Dienstreisen
➢individuelles Beschwerderecht
Datenschutz
➢datenschutzrechtliche Bestimmungen einhalten
➢im Zusammenhang mit einer Dienstreise erhobene persönliche Daten vertraulich
behandeln
➢Leistungs- und Verhaltenskontrollen mit erfassten und/oder gespeicherten Daten aus
schließen
➢Inkrafttreten, Probezeit und Kündigung
Inkrafttreten
➢Probezeit vereinbaren
➢Kündigungsfrist
➢Nachwirkung
➢Salvatorische Klausel
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6

Bestand der Vereinbarungen

Die vorliegende Auswertung basiert auf 83 Vereinbarungen aus dem Gesamtbestand der
Hans-Böckler-Stiftung.
Art der Vereinbarung

Anzahl

Betriebsvereinbarung

42

Dienstreisen und Montagen

7

Dienstreisezeiten

8

Arbeitszeit(flexibilisierung)

25

SAP Reisemanagement

1

Dienstreiseversicherung und Beihilfen aus besonderem Anlass

1

Rahmenbetriebsvereinbarung

1

Gesamtbetriebsvereinbarung

7

Konzernbetriebsvereinbarung

4

Dienstvereinbarung

6

Gesamtdienstvereinbarung

1

Richtlinie

21

Regelungsabrede

1

Gesamt

83

Tabelle 1: Art und Anzahl der Vereinbarungen
Mehr als die Hälfte der ausgewerteten Vereinbarungen und Richtlinien (54 %) stammen aus
der Industrie und dem verarbeitenden Gewerbe. 28 Vereinbarungen (34 %) wurden aus dem
Bereich der privatwirtschaftlichen Dienstleistungen ausgewertet. Aus dem Bereich Öffentlicher Dienst und Verbände stammen 9 Vereinbarungen (11 %).
Branche

Anzahl

Industrie und verarbeitendes Gewerbe

45

Baugewerbe

2

Bergbau

1

Börse und Makler

1

Chemische Industrie

5

Ernährungsgewerbe

1

Fahrzeughersteller Kraftwagen

1

Fahrzeughersteller sonstiger Fahrzeuge

1

Fahrzeughersteller von Kraftwagenteilen

3

Gummi- und Kunststoffherstellung

4

Informationstechnikhersteller

1

Maschinenbau

7

Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

3

Metallerzeugung und -bearbeitung

1

Metallverarbeitung

2

Nachrichtentechnik/Unterhaltungs-, Automobilelektronik

2

Papiergewerbe

1

Verlags- und Druckgewerbe

2

Versicherungsgewerbe

7

Privatwirtschaftliche Dienstleistungen

28

Datenverarbeitung u. Softwareentwicklung

2

Einzelhandel (ohne Kfz.)

2

Energiedienstleister

6

Großhandel (ohne Kfz.)

3

Grundstücks- und Wohnungswesen

1
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Kreditgewerbe

6

Sonstige Verkehrsdienstleister

2

Unternehmensbezogene Dienstleistungen

6

Öffentlicher Dienst und Verbände

9

Bildungseinrichtung

1

Gesundheit und Soziales

3

Öffentliche Verwaltung

4

Verbände und Gewerkschaften

1

Anonym

1

Gesamt

83

Tabelle 2: Verteilung der Vereinbarungen nach Branchen
Die Auswertung beruht auf Vereinbarungen, die zwischen 1985 und 2012 abgeschlossen wurden. Die meisten Vereinbarungen zu Dienstreisen wurden ab dem Jahr 2005 abgeschlossen.
Dies ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass zum 1. Januar 2005 neue Pauschalbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten sowie neue Sachbezüge
für unentgeltliche oder verbilligte Mahlzeiten für Beschäftigte durch das Bundesfinanzministerium festgelegt wurden. Eine weitere Anpassung wurde 2010 vorgenommen. Aus diesem
Jahr sind ebenfalls viele Vereinbarungen in die Auswertung eingegangen.
Abschlussjahr

Anzahl

1985

1

1987

1

1990

1

1995

2

1997

2

1998

1

1999

2

2000

2

2001

4

2002

3

2003

2

2004

3

2005

10

2006

5

2007

9

2008

7

2009

8

2010

10

2011

6

2012

4

Gesamt

83

Tabelle 3: Abschlussjahr der Vereinbarungen
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7.

Literatur- und Internethinweise

Literatur
Außer gängigen Kommentaren zu Arbeitszeit- und Steuerrecht gibt es leider wenig praxisnahe Literatur zum Thema Dienstreisen.
Nies, G./Vogl, G. (2013): Mobile Arbeit, Reihe Betriebs- und Dienstvereinbarungen, HansBöckler-Stiftung (Hg.), Frankfurt am Main,
http://www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen

Internethinweise
Information der IG Metall zum Thema Dienstreisen:
http://www2.igmetall.de/homepages/neu-ulm/file_uploads/dienstreise1.pdf
Forenbeitrag zum Thema Dienstreisen für alle Siemens-Beschäftigten:
http://www.dialog.igmetall.de/arbeitszeit/dienstreisen
Datenbank mit Urteilen aus dem Arbeitsrecht und weiterführenden Links:
http://www.arbeitsrecht.de
Themenseiten der Hans-Böckler-Stiftung mit „Böckler-Boxen“ zu wichtigen Themen des Arbeitslebens: http://www.boeckler-boxen.de
Virtuelles Datenschutzbüro: http://www.datenschutz.de
Das Bundesministerium der Justiz stellt in einem gemeinsamen Projekt mit der juris GmbH
nahezu das gesamte aktuelle Bundesrecht kostenlos im Internet bereit:
http://www.gesetze-im-internet.de
Informationen und Empfehlungen der Gewerkschaft ver.di zur Mitbestimmung von Interessenvertretungen: http://mitbestimmung.verdi.de
Arbeitnehmerorientierte Homepage mit Infos, Urteilen, Betriebsvereinbarungen, Handlungshilfen etc.: http://www.soliserv.de
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Das Archiv Betriebliche Vereinbarungen der Hans-Böckler-Stiftung
Die Hans-Böckler-Stiftung verfügt über die bundesweit einzige bedeutsame Sammlung betrieblicher Vereinbarungen, die zwischen Unternehmensleitungen und Belegschaftsvertretungen abgeschlossen werden. Derzeit enthält unser Archiv etwa 14.000 Vereinbarungen
zu ausgewählten betrieblichen Gestaltungsfeldern. Unsere breite Materialgrundlage erlaubt
Analysen zu betrieblichen Gestaltungspolitiken und ermöglicht Aussagen zu Trendentwicklungen der Arbeitsbeziehungen in deutschen Betrieben.
Regelmäßig werten wir betriebliche Vereinbarungen in einzelnen Gebieten aus. Leitende Fragen dieser Analysen sind: Wie haben die Akteure die wichtigsten Aspekte geregelt? Welche
Anregungen geben die Vereinbarungen für die Praxis? Wie ändern sich Prozeduren und Instrumente der Mitbestimmung? Existieren ungelöste Probleme und offene Fragen? Die Analysen betrieblicher Vereinbarungen zeigen, welche Regelungsweisen und -verfahren in Betrieben bestehen. Die Auswertungen verfolgen dabei nicht das Ziel, Vereinbarungen zu bewerten,
denn die Hintergründe und Strukturen in den Betrieben und Verwaltungen sind uns nicht
bekannt. Ziel ist es, betriebliche Regelungspraxis abzubilden, Trends aufzuzeigen und Gestaltungshinweise zu geben.
Bei Auswertungen und Zitaten aus Vereinbarungen wird streng auf Anonymität geachtet. Die
Kodierung am Ende eines Zitats bezeichnet den Standort der Vereinbarung in unserem Archiv und das Jahr des Abschlusses. Zum Text der Vereinbarungen haben nur Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Archivs sowie Autorinnen und Autoren Zugang.
Zusätzlich zu diesen Auswertungen werden vielfältige anonymisierte Auszüge aus den Vereinbarungen auf der beiliegenden CD-ROM und der Online-Datenbank im Internetauftritt
der Hans-Böckler-Stiftung zusammengestellt. Damit bieten wir anschauliche Einblicke in
die Regelungspraxis, um eigene Vorgehensweisen und Formulierungen anzuregen. Darüber
hinaus gehen wir in betrieblichen Fallstudien gezielt Fragen nach, wie die abgeschlossenen
Vereinbarungen umgesetzt werden und wie die getroffenen Regelungen in der Praxis wirken.
Das Internetangebot des Archivs Betriebliche Vereinbarungen ist unmittelbar zu erreichen
unter www.boeckler.de/betriebsvereinbarungen.
Anfragen und Rückmeldungen richten Sie bitte an betriebsvereinbarung@boeckler.de oder
direkt an
Dr. Manuela Maschke
0211-7778-224, E-Mail: Manuela-Maschke@boeckler.de
Jutta Poesche
0211-7778-288, E-Mail: Jutta-Poesche@boeckler.de
Henriette Pohler
0211-7778-167, E-Mail: Henriette-Pohler@boeckler.de
Nils Werner
0211-7778-129, E-Mail: Nils-Werner@boeckler.de
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