KURZSTRECKEN-FAHRTKOSTENPAUSCHALE FÜR
WERKSARBEITER

1) Präsentation
Die Entschädigungsregelung für Kurzreisen bei öffentlichen Arbeiten besteht aus drei Zulagen:


Verpflegungspauschale;



Beförderungspauschale;



Pendlerpauschale.

Diese Zulagen werden an nicht vor Ort sesshafte Arbeitnehmer gezahlt, die bei öffentlichen
Bauunternehmen beschäftigt sind. Nicht vor Ort sesshafte Arbeitnehmer sind diejenigen, die auf
Baustellen beschäftigt sind, und nicht diejenigen, die in einer festen Einrichtung des
Unternehmens arbeiten.
2) Bedingungen für die Auszahlung
VERPFLEGUNG
Arten der
Kostenübernahme

BEFÖRDERUNG

FAHRT

Pauschalbetrag und Tagespauschale

BETRAG

Fest
•

Arbeitnehmer isst seine
Mahlzeiten faktisch an
seinem
gewöhnlichen
Wohnort

•

Die
Mahlzeit
wird
unentgeltlich oder mit
einem finanziellen Beitrag
der Firma in Höhe der
Verpflegungspauschale zur
Verfügung gestellt

Fälle von
Befreiung
•

Es
gibt
ein
Unternehmensrestaurant
auf dem Gelände und die
Mahlzeit wird mit einem
finanziellen Beitrag der
Firma
in
Höhe
der
Verpflegungspauschale zur
Verfügung gestellt

Variiert je nach Kreiszonen - regionale
Skala

Dem Arbeitnehmer
entstehen
keine
Transportkosten,
insbesondere dann
nicht, wenn das
Unternehmen den
Arbeitnehmern
kostenlose
Beförderung
anbietet
oder
Transportfahrkarten
erstattet

Der Arbeitnehmer
wird
vom
Unternehmen auf
der Baustelle oder in
unmittelbarer Nähe
der
Baustelle
unentgeltlich
untergebracht
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3) Festlegung des Betrags
Die Höhe der Zulagen für Transport- und Fahrtkosten ist variabel und wird mit einem System von
konzentrischen kreisförmigen Zonen mit in Luftlinie gemessenen Umfängen im Abstand von
10 km festgelegt.




Zonen der
Kurzstrecken

Geschäftssitz
Agentur oder regionäles Buro, wenn es dort seit mehr äls
einem Jähr vor der Eroffnung der Bäustelle änsässig ist

10 km

Die Anzahl beläuft sich auf fünf Gebiete, aber durch gemeinsame regionale Vereinbarung können
Anpassungen vorgenommen werden, um bestimmten geographischen Besonderheiten zu
berücksichtigen, insbesondere in Berg- oder Küstengebieten oder Gebieten mit hoher städtischer
Konzentration.
Für jede konzentrische Zone gibt es einen Wert für die Beförderungszulage und einen Wert
für die Pendlerpauschale, die Höhe der Verpflegungspauschale ist unabhängig von der
Zone und immer gleich.

Seite 2 von 3

4) Arbeiter außerhalb der letzten Zone untergebracht
Ausgangspunkt für Kurzstrecken, d.h. konzentrische Zonen, ist nicht der Wohnort des
Mitarbeiters, sondern der Hauptsitz des Unternehmens oder seiner Regionalvertretung oder ein
lokales Büro, wenn sich die Vertretung oder das Büro dort bereits seit mehr als einem Jahr vor
der Eröffnung der Baustelle befindet.
Wenn sich die Baustelle nicht in den Zonen befindet und der Arbeitnehmer keine große
Entfernung zurücklegt, wird der Ausgangspunkt an einem geographischen Punkt, Rathaus oder
Bürgerbüro der Hauptstadt der Provinz, auf dessen Gebiet sich die Baustelle befindet,
festgelegt.

Geschäftssitz

Wohnort

Rathaus der
Provinzhaupt
stadt

Baustelle

Zonen der anwendbaren
Kurzstrecken
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