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Bei AN, die keinen festen oder gewöhnlichen 

Arbeitsort haben, stellt die Fahrzeit, die diese für 

die täglichen Fahrten zwischen ihrem Wohnort und 

dem Standort des ersten und des letzten von ihrem 

AG bestimmten Kunden aufwenden, Arbeitszeit iSd 

Art 2 Z 1 RL 2003/88/EG dar. Diese Fahrten sind das 

notwendige Mittel, damit diese AN bei den Kunden 

ihre Leistungen erbringen können und gehören 

somit untrennbar zum Wesen ihrer Arbeitstätigkeit.

[...]
Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefrage
8  Tyco ist in den meisten Provinzen Spaniens in 
der Installation und Wartung von Sicherheitssyste-
men zur Erkennung von Einbrüchen und zur Ver-
hinderung von Einbruchsdiebstählen tätig.
9  Im Jahr 2011 schloss Tyco ihre Büros in den 
Provinzen (im Folgenden: Regionalbüros) und wies 
sämtliche ihrer Angestellten dem Zentralbüro in 
Madrid (Spanien) zu.
10  Die bei Tyco angestellten Techniker installieren 
und warten Sicherheitsvorrichtungen in Häusern 
sowie industriellen und gewerblichen Einrichtun-
gen in dem ihnen zugewiesenen Gebiet, das die 
ganze Provinz oder einen Teil davon oder gelegent-
lich mehrere Provinzen umfasst.
11  Diesen AN steht ein Firmenfahrzeug zur Ver-
fügung, mit dem sie täglich von ihrem Wohnort zu 
den Standorten fahren, an denen sie die Installa-
tion oder Wartung der Sicherheitsvorrichtungen 
auszuführen haben. Dieses Fahrzeug benutzen sie 
auch, um am Ende des Tages zu ihrem Wohnort 
zurückzukehren.
12  Nach den Angaben des vorlegenden Gerichts 
kann die Entfernung zwischen dem Wohnort der 
AN und ihren Einsatzorten beträchtlich variieren 
und manchmal über 100 Kilometer betragen. Das 
vorlegende Gericht nennt als Beispiel einen Fall, 
in dem die Fahrzeit Wohnort-Kunden aufgrund des 
Verkehrsaufkommens drei Stunden betragen habe.
13  Die AN müssen sich außerdem ein- oder mehr-
mals pro Woche in die Büros einer Transportlogis-
tikagentur in der Nähe ihres Wohnorts begeben, 
um Materialien, Apparate und Ersatzteile abzuho-
len, die sie für ihre Einsätze benötigen.
14  Zur Durchführung ihrer Aufgaben verfügen 
die im Ausgangsverfahren in Rede stehenden AN 
jeweils über ein Mobiltelefon, mit dem sie aus 
der Ferne mit dem Zentralbüro in Madrid kom-
munizieren können. Durch eine auf ihrem Telefon 
installierte Anwendung können sie am Vortag ihres 
Arbeitstags einen Fahrplan mit den verschiedenen 
Standorten, die sie an dem Tag in ihrem Gebiet 
aufsuchen müssen, und die Uhrzeiten der Termi-
ne mit den Kunden abrufen. Mit einer weiteren 

Anwendung erfassen die AN die Daten über die 
durchgeführten Einsätze und übermitteln sie an 
Tyco zur Speicherung der aufgetretenen Vorfälle 
und der ausgeführten Tätigkeiten.
15  Das vorlegende Gericht weist darauf hin, dass 
Tyco die Fahrzeit Wohnort – Kunden nicht als 
Arbeitszeit anrechne, sondern als Ruhezeit betrach-
te.
16  Tyco berechne die tägliche Arbeitszeit, indem 
sie auf die Zeit zwischen der Ankunft des AN 
am Standort des ersten Kunden des Tages und 
seiner Abreise vom Standort des letzten Kunden 
abstelle, wobei ausschließlich die Einsatzzeiten 
an den Standorten und die Fahrzeiten von einem 
Kunden zum anderen berücksichtigt würden. Vor 
der Schließung der Regionalbüros habe Tyco die 
tägliche Arbeitszeit ihrer Angestellten hingegen 
ab der Ankunft in diesen Büros, um das ihnen 
zur Verfügung gestellte Fahrzeug, die Kundenliste 
und den Fahrplan entgegenzunehmen, bis zur 
Rückkehr am Abend, um das Fahrzeug abzugeben, 
berechnet. [...]
19  Dass den in Rede stehenden AN die von ihnen 
abzufahrende Route und die den Kunden zu erbrin-
genden einzelnen Dienstleistungen einige Stunden 
vor dem jeweiligen Termin über ihr Mobiltelefon 
mitgeteilt würden, habe zur Folge, dass diese AN 
nicht mehr die Wahl hätten, ihr Privatleben und 
ihren Wohnort auf die Nähe zu ihrem Arbeitsort 
auszurichten, da dieser sich täglich ändere. Folg-
lich könne die Fahrzeit Wohnort – Kunden, insb 
unter Berücksichtigung des mit der RL 2003/88 
verfolgten Ziels des Schutzes der Sicherheit und 
der Gesundheit der AN, nicht als Ruhezeit angese-
hen werden. Es handele sich aber auch nicht um 
eine Zeit, in der die AN streng genommen ihrem 
AG in dem Sinne zur Verfügung stünden, dass die-
ser ihnen neben der eigentlichen Fahrt eine weite-
re Aufgabe zuweisen könne. Daher sei nicht hin-
reichend klar, ob die Fahrzeit Wohnort – Kunden 
nach der RL Arbeitszeit oder Ruhezeit darstelle.
20  Unter diesen Voraussetzungen hat die Audien-
cia Nacional beschlossen, das Verfahren auszu-
setzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur 
Vorabentscheidung vorzulegen:
Ist Art 2 der RL 2003/88 dahin auszulegen, dass 
die Zeit, die ein AN, der keinem festen Arbeitsort 
zugewiesen ist, sondern unter den Bedingungen 
des Ausgangsverfahrens (nach einer am Vortag 
vom Unternehmen festgelegten Route oder Liste) 
jeden Tag von seinem Wohnort zum Standort eines 
täglich anderen Kunden des Unternehmens fahren 
und vom Standort eines wiederum anderen Kun-
den zu seinem Wohnort zurückkehren muss, wobei 
die Kunden immer in einem mehr oder weniger 
großen Gebiet angesiedelt sind, für die Fahrt zu 
Beginn und am Ende des Arbeitstags aufwendet, 
als „Arbeitszeit“ iSd Definition dieses Begriffs in 
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