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F I N A N Z G E R I C H T  
B E R L I N - B R A N D E N B U R G  

 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

4 K 4165/17 

In dem Rechtsstreit 

der Frau A…,  

Klägerin, 

Bevollmächtigter:  

gegen 

das Finanzamt,  

Beklagter, 

wegen   Einkommensteuer 2014 

hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg - 4. Senat - ohne mündliche Verhandlung am 
24. Januar 2019 durch  

die Vorsitzende Richterin am Finanzgericht …, 
den Richter am Finanzgericht … und 
den Richter am Finanzgericht … 

sowie die ehrenamtlichen Richter Frau … und Herr … 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Die Kosten des Verfahrens werden der Klägerin auferlegt. 

Die Revision zum Bundesfinanzhof wird zugelassen. 
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T a t b e s t a n d :  

Die Beteiligten streiten über die Berücksichtigung von Verpflegungsmehraufwendungen 

und weiteren Reinigungskosten bei den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit des Jah-

res 2014 (Streitjahr). 

Die in C… wohnende Klägerin bezog im Streitjahr Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit. 

Sie ist seit 2006 angestellte Mitarbeiterin im Allgemeinen Ordnungsdienst im Ordnungs-

amt von C…. Der Allgemeine Ordnungsdienst umfasst die Wahrnehmung von Aufgaben 

nach verschiedenen ordnungsrechtlichen Vorschriften, die die Sicherheit, Ordnung und 

Sauberkeit im öffentlichen Raum betreffen. 

Im März 2015 reichte die Klägerin die Einkommensteuererklärung für 2014 bei Finanzamt 

(FA) ein. In der Anlage N machte sie als Werbungskosten u. a. die Entfernungspauschale 

für 207 Arbeitstage geltend (einfache Entfernung: 5 km), Aufwendungen für „typische Be-

rufskleidung und Reinigungskosten“ in Höhe von zusammen 422 € sowie Pauschbeträge 

für Mehraufwendungen für Verpflegung aufgrund einer Abwesenheit von mehr als acht 

Stunden an 207 Tagen. Der Einkommensteuererklärung war eine Bescheinigung vom 6. 

Februar 2015, Dienstgebäude: B…-straße in C…, beigefügt, aus der auf die Klägerin be-

zogen das Folgende hervorging: 

„Die o.g. Dienstkraft ist Angehörige/r des Bezirksamtes von C… und im Ordnungsamt als 

Mitarbeiter/in des Allgemeinen Ordnungsdienstes überwiegend im Außendienst tätig. Ort 

des Dienstbeginns und des Dienstendes ist die Dienststelle mit oben genannter Anschrift.  

In der Zeit vom 01.01.2014 bis 31.12.2014 betrug die vertraglich zu erbringende Arbeits-

zeit 38,5 Wochenstunden, die innerhalb einer 5-Tage-Woche im Schichtdienst abgeleistet 

wurden. Die Regelung der täglichen Arbeitszeit erfolgte mittels Dienstplan. Darin enthal-

ten ist eine tägliche Pause von 30 Minuten. Die Arbeitszeiten waren: 

Frühdienst                     06:30-14:42 Uhr 

Frühdienst Sa               07:30-15:42 Uhr 

Mitteldienst                   09:00-17:12 Uhr 

Spätdienst                    13:48-22:00 Uhr 

Spätdienst Fr + Sa       13:48-22:00 Uhr (Nov.-Dez. 15:48-24:00 Uhr) 

Sonntag                      11:18-19:30 Uhr“ 
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Im Rahmen der Veranlagung setzte der Beklagte steuermindernd den Arbeitnehmer-

Pauschbetrag an, berücksichtigte aber nicht die von der Klägerin erklärten Mehraufwen-

dungen für Verpflegung bei Auswärtstätigkeit i. H. v. 2.484 €. Die geltend gemachten 

Aufwendungen für die Reinigung von Dienstkleidung erkannte der Beklagte nur in Höhe 

von 120 € an. Dementsprechend setzte der Beklagte die Einkommensteuer für 2014 mit 

Bescheid vom 20. April 2015 fest. In den Erläuterungen zum Bescheid führte der Beklagte 

aus, dass die geltend gemachten Aufwendungen für die Reinigung der Dienstkleidung nur 

in Höhe von 120 € anerkannt worden seien, da höhere Aufwendungen ohne Nachweise 

nicht glaubhaft erscheinen würden. 

Die Klägerin legte gegen den Einkommensteuerbescheid 2014 Einspruch ein und reichte 

zur Begründung eine – neue – Anlage N zur Einkommensteuererklärung für 2014 nebst 

Anlage ein. In den Zeilen 41 und 42 der Anlage N machte die Klägerin nur noch einen 

Betrag in Höhe von 269 € für die Reinigung der Dienstkleidung geltend. Zur Erläuterung 

führte sie aus, dass sich der Betrag aus 92 Wäschen (zwei Mal wöchentlich in 46 Wo-

chen) zu je 2,92 € zusammensetze. Die Anzahl der Wäschen beruhe auf der starken Ver-

schmutzung der Kleidung durch den Straßendienst. 

In der Zeile 46 der Anlage N erklärte die Klägerin sonstige Werbungskosten in Höhe von 

2.651 € und erläuterte diese Kosten in einer separaten Anlage. In dieser Anlage machte 

sie wiederum die in der Steuererklärung erklärten und im Einkommensteuerbescheid nicht 

berücksichtigten Verpflegungsmehraufwendungen in Höhe von 2.484 € geltend. Ergän-

zend führte die Klägerin aus, dass das Ordnungsamt den Dienstbeginn bestätigt, sie sich 

zu dieser Zeit einzufinden und das Dienstfahrzeug zu übernehmen habe. Es handele sich 

bei dem fraglichen Ort um einen Sammelpunkt, so dass die Abwesenheit von der Woh-

nung maßgebend sei. Aufgrund der angegebenen Dienstzeiten ergebe sich somit eine 

mindestens achtstündige Abwesenheit von der Wohnung. 

Vor diesem Hintergrund wandte sich der Beklagte an das Bezirksamt, das dem Beklagten 

mitteilte, dass die Außendienstmitarbeiter in die Dienstelle kommen würden um ihre Sa-

chen entgegen zu nehmen, sich umzuziehen oder ggfs. Dienstbesprechungen vorzuneh-

men. Auch Gerichtstermine würden, nach vorheriger Besprechung, von dort angetreten. 

Unter Berücksichtigung dieser Informationen wies der Beklagte die Klägerin im Rahmen 

des Einspruchsverfahrens darauf hin, dass sich bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 

38,5 Stunden, der Aufgliederung nach dem Schichtplan und einer geschätzten Vor- und 

Nachbereitungszeit von etwa 30 Minuten eine durchschnittliche Abwesenheit von sieben 

Stunden und 42 Minuten von der Dienststelle ergebe. 
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Die Klägerin hielt dennoch an ihrem Einspruch fest und führte aus, dass in der Arbeitge-

berbescheinigung vom 6. Februar 2015 bestätigt worden sei, dass die Dienststelle ledig-

lich der Ort des Dienstbeginns und -endes sei und überwiegend eine Außendiensttätigkeit 

vorliege. Die qualitative und quantitative Tätigkeit liege im Außendienst, abgesehen von 

der Anfertigung umfangreicherer Anzeigen. Zudem stehe nicht jedem Mitarbeiter ein 

Schreibtisch zur Verfügung. „Normale“ Ordnungswidrigkeiten würden im Dienstfahrzeug 

elektronisch bearbeitet werden. 

Nachdem die Klägerin ihren Einspruch erweitert hatte und nunmehr auch Aufwendungen 

für haushaltsnahe Dienstleistungen i. H. v. 271 € geltend machte, half der Beklagte dem 

Einspruch insoweit ab und erließ am 21. Juli 2015 einen geänderten Einkommensteuer-

bescheid für 2014. Die Verpflegungsmehraufwendungen und die weiteren Reinigungskos-

ten blieben jedoch strittig, so dass der Beklagte den Einspruch mit seiner Einspruchsent-

scheidung vom 7. September 2015 als unbegründet zurückwies.  

Der Beklagte begründete seine Entscheidung u. a. damit, dass die Klägerin nicht nach-

gewiesen habe, dass bzw. an welchen Tagen sie mehr als acht Stunden von ihrer ersten 

Tätigkeitsstätte entfernt tätig gewesen sei. Erste Tätigkeitsstätte sei gemäß § 9 Abs. 4 des 

Einkommensteuergesetzes (EStG) die ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers, 

der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet sei. Diese Zuordnung werde durch die dienst- 

oder arbeitsrechtlichen Festlegungen sowie die diese ausfüllenden Absprachen und Wei-

sungen bestimmt. Bei Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst sei dies nach Ansicht der Fi-

nanzverwaltung die Dienststelle bzw. Dienststätte (Schreiben des Bundesministeriums 

der Finanzen [BMF] vom 24. Oktober 2014 IV C 5-S 2353/14/10002, FMNR4d2000014, 

Bundessteuerblatt [BStBl] I 2014, 1412). Dies sei hier das Dienstgebäude in der B…-

straße in C…, da die Klägerin dieser Stelle zugeordnet sei – was auch der Arbeitgeber 

bescheinigt habe – und da die Klägerin dort ihren Dienst antrete, ihre Sachen entgegen 

nehme und sich vor Ort umziehe. Zudem würden dort Dienstbesprechungen abgehalten 

und Gerichtstermine vorbereitet. Für die Frage der Auswärtstätigkeiten sei daher die Ab-

wesenheit der Klägerin von dieser Dienststelle maßgeblich. Unter Berücksichtigung der 

Dauer einer täglichen Schicht von acht Stunden und zwölf Minuten und der in der Dienst-

stelle vorgenommenen Tätigkeiten sei eine mehr als achtstündige Abwesenheit von der 

Dienststelle weder feststellbar noch nachgewiesen worden.  

Gegen die Einspruchsentscheidung hat die Klägerin am 9. Oktober 2015 Klage erhoben. 

Die Klage ist beim Gericht zunächst unter dem Aktenzeichen 4 K 4210/15 geführt und mit 

Beschluss vom 9. Juni 2016 ruhend gestellt worden. Mit Verfügung vom 20. Juni 2017 ist 
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das Verfahren unter dem jetzigen Aktenzeichen wiederaufgenommen, mit Beschluss vom 

27. September 2017 erneut ruhend gestellt und mit Beschluss vom 22. Februar 2018 er-

neut wiederaufgenommen worden. 

Bereits mit Schreiben vom 26. Januar 2016 hatte das Gericht das Bezirksamt aufgefor-

dert, über den Ablauf und die Art der Tätigkeit der Klägerin, bezogen auf das Jahr 2014, 

Auskunft zu geben. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das gerichtliche Schreiben 

vom 26. Januar 2016 verwiesen. 

Das Bezirksamt hatte mit Schreiben vom 19. Februar 2016 die erbetenen Informationen 

erteilt und u. a. ausgeführt, dass die vorbereitenden Tätigkeiten nach Dienstbeginn, die im 

Dienstgebäude in der B…-straße 14 in C… von der Klägerin und den anderen Außen-

dienstmitarbeitern im Streitjahr vorzunehmen gewesen seien, eine Dauer von mindestens 

45 Minuten umfassten. Erst danach sei das Dienstgebäude verlassen worden. Etwa 25 

Minuten vor Dienstende kehrten die Außendienstmitarbeiter und somit auch die Klägerin 

in das Dienstgebäude zurück. Zudem sei es regelmäßig erforderlich, die Außendiensttä-

tigkeit aufgrund dienstlicher Erfordernisse zu unterbrechen und das Dienstgebäude auf-

zusuchen. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf das Schreiben des Bezirksamts vom 

19. Februar 2016 verwiesen. 

Ihre Klage begründet die Klägerin wie folgt: 

Das Bezirksamt habe sie zur dienstlichen Verwendung dem Ordnungsamt zugeordnet, 

das seinen Sitz außerhalb der Bezirksverwaltung habe. Diese Dienststellenzuordnung 

habe nichts mit der seit dem 1. Januar 2014 geltenden Arbeitgeberbestimmung einer ers-

ten Tätigkeitsstätte zu tun. 

Sie, die Klägerin, habe jedenfalls keinen festen Arbeitsplatz, da sie Außendienstmitarbei-

terin des Ordnungsamtes sei. Zum Dienstbeginn fahre sie zum Ordnungsamt, ziehe sich 

dort um, erhalte den Tageseinsatzplan, nehme das Fahrzeug entgegen und sei den gan-

zen Tag unterwegs. Es handele sich somit um einen Sammelpunkt. Die Durchführung von 

Dienstbesprechungen oder Fortbildungsveranstaltungen mache die Dienststelle nicht zur 

ersten Tätigkeitsstätte. Zudem sei darauf hinzuweisen, dass für ungefähr 20 Außen-

dienstmitarbeiter nur vier Arbeitsplätze in der Dienststelle zur Verfügung stünden. Daher 

seien z. B. Bagatelleanzeigen im Fahrzeug geschrieben und auch von dort elektronisch 

übermittelt worden. Da sie, die Klägerin, im Bereich C… eingesetzt sei, habe sie ihre 

Pausen unterwegs gemacht und sei nicht in das Dienstgebäude zurückgekehrt. Die 
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Dienststelle stelle somit weder den qualitativen noch quantitativen Mittelpunkt der Tätig-

keit dar. Da jedoch umfangreichere Anzeigen im Dienstgebäude angefertigt worden seien, 

werde nur für vier Tage die Woche, insgesamt für 207 Tage in 2014, wegen mehr als 

achtstündiger Abwesenheit von der Wohnung Verpflegungsmehraufwand in Höhe von 

insgesamt 2.484 € geltend gemacht. 

Es sei zudem auf das BMF-Schreiben vom 30. September 2013 hinzuweisen (Aktenzei-

chen [Az.]: IV C 5 – S 2353/13/1004, dort insbesondere die Randziffern [Rz.] 40 ff.). 

Selbst bei einem weiträumigen Tätigkeitsgebiet, bei dem die Fahrten zwischen der Woh-

nung des Steuerpflichtigen und der ortsfesten Einrichtung des Arbeitgebers auf die Ent-

fernungspauschale beschränkt seien, habe dies keinen Einfluss auf die Beurteilung von 

Verpflegungsmehraufwendungen. Das bisherige „weiträumige Arbeitsgebiet“, welches 

auch „regelmäßige Arbeitsstätte“ habe sein können, habe mit dem neuen „weiträumigen 

Tätigkeitsgebiet“ nichts zu tun. Sie, die Klägerin, sei weiterhin außerhalb der ersten Tätig-

keitsstätte, der ortsfesten Einrichtung des Arbeitgebers, und damit auswärts beruflich tä-

tig. 

Ergänzend weise sie, die Klägerin, auf die Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) 

vom 19. Oktober 2016 hin (Az.: VI R 32/15). Zwar betreffe die Entscheidung den Veranla-

gungszeitraum 2012. Da jedoch das Vorliegen einer regelmäßigen Arbeitsstätte verneint 

worden sei, sei auch keine erste Tätigkeitsstätte gegeben.  

Die Klägerin beantragt, 

den Einkommensteuerbescheid für 2014 vom 21. Juli 2015 in Gestalt der 
Einspruchsentscheidung vom 7. September 2015 mit der Maßgabe zu än-
dern, dass die erklärten Mehraufwendungen für Verpflegung bei einer 
Auswärtstätigkeit in Höhe von 2.484 € sowie weitere 149 € für die Reini-
gung von Dienstkleidung bei den Einkünften aus nichtselbständiger Ar-
beit berücksichtigt werden.   

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Zur Begründung nimmt er auf seine Einspruchsentscheidung Bezug und weist darauf hin, 

dass zentraler Aspekt des ab dem 1. Januar 2014 geltenden steuerlichen Reisekosten-

rechts die gesetzliche Definition der ersten Tätigkeitsstätte in § 9 Abs. 4 EStG sei. Da die 

Klägerin dem Ordnungsamt mit Sitz in der B…-straße in C… zugeordnet worden sei, be-

finde sich dort ihre erste Tätigkeitsstätte. Auch im Klageverfahren habe die Klägerin nicht 
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nachgewiesen, dass bzw. an wie vielen Tagen sie mehr als acht Stunden von der Dienst-

stelle abwesend gewesen sei. Da die Klägerin sich in der Dienststelle umziehe, die 

Dienstgeräte und das Fahrzeug übernehme, dort teilweise Anzeigen bearbeitet und 

Dienstbesprechungen abgehalten werden würden, sei eine mehr als achtstündige Abwe-

senheit von der Dienststelle auch unwahrscheinlich. Dies gehe auch aus dem Schreiben 

des Bezirksamts vom 19. Februar 2016 hervor.  

Die von der Klägerseite angeführte Entscheidung des BFH vom 19. Oktober 2016 (Az.: VI 

R 32/15) sei zum alten Reisekostenrecht ergangen und daher nicht maßgeblich. 

Mit Beschluss vom 13. Januar 2016 ist die Entscheidung des Rechtsstreits auf den Ein-

zelrichter übertragen und mit Beschluss vom 15. Januar 2019 auf den Senat zurücküber-

tragen worden. 

Es haben bereits Termine zur mündlichen Verhandlung am 6. Juni 2016 sowie 8. Oktober 

2018 stattgefunden. Insoweit wird auf die Terminsniederschriften verwiesen. 

 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

Das Gericht konnte ohne (weitere) mündliche Verhandlung entscheiden, weil die Beteilig-

ten übereinstimmend auf die Durchführung einer solchen verzichtet haben, § 90 Abs. 2 

Finanzgerichtsordnung (FGO). 

I. Die Klage ist unbegründet. Der angefochtene Einkommensteuerbescheid für 2014 ist 

rechtmäßig und verletzt die Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 100 Abs. 1 Satz 1 FGO). 

Der Beklagte hat zu Recht den Abzug von Mehraufwendungen für die Verpflegung der 

Klägerin abgelehnt, denn nach dem Gesamtbild des Verfahrens steht fest, dass die Klä-

gerin während des Außendienstes an den 207 geltend gemachten Tagen nicht für jeweils 

mehr als acht Stunden ununterbrochen von ihrer Wohnung und ihrer ersten Tätigkeitsstät-

te, der Dienststelle in der B…-straße in C…, abwesend war. Ebenfalls zu Recht hat der 

Beklagte die weiteren, für die Reinigung von Dienstkleidung geltend gemachten Aufwen-

dungen nicht berücksichtigt.  

1. Wird der Steuerpflichtige vorübergehend außerhalb seiner Wohnung und ersten Tätig-

keitsstätte beruflich tätig (auswärtige berufliche Tätigkeit), ist nach § 9 Abs. 4a Satz 2 Nr. 

3 EStG für jeden Kalendertag, an dem der Steuerpflichtige wegen dieser vorübergehen-
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den Tätigkeit mehr als acht Stunden von seiner Wohnung und der ersten Tätigkeitsstätte 

abwesend ist, eine Pauschale von 12 € zur Abgeltung der Mehraufwendungen des Ar-

beitnehmers für Verpflegung anzusetzen.  

a) Erste Tätigkeitsstätte ist nach § 9 Abs. 4 Satz 1 EStG die ortsfeste betriebliche Einrich-

tung des Arbeitgebers, eines verbundenen Unternehmens oder eines vom Arbeitgeber 

bestimmten Dritten, der der Arbeitnehmer dauerhaft zugeordnet ist. Die Zuordnung im 

Sinne von § 9 Abs. 4 Satz 1 EStG wird durch die dienst- oder arbeitsrechtlichen Festle-

gungen sowie die diese ausfüllenden Absprachen und Weisungen bestimmt (§ 9 Abs. 4 

Satz 2 EStG). Von einer dauerhaften Zuordnung ist insbesondere auszugehen, wenn der 

Arbeitnehmer unbefristet, für die Dauer des Dienstverhältnisses, oder über einen Zeitraum 

von 48 Monaten hinaus an einer solchen Tätigkeitsstätte tätig werden soll (§ 9 Abs. 4 Satz 

3 EStG). 

Das Konzept der ersten Tätigkeitsstätte nach dem ab 2014 geltenden Recht unterscheidet 

sich insoweit von der bis einschließlich 2013 maßgeblichen „regelmäßigen Arbeitsstätte“ 

(§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 EStG in der Fassung vom 8. Oktober 2009, Bundesgesetzblatt 

[BGBl] I 2009, 3366), als sich nach der Neuregelung die – je Dienstverhältnis einzige, § 9 

Abs. 4 Satz 5 EStG – erste Tätigkeitsstätte vorrangig anhand von arbeits- bzw. dienst-

rechtlichen Festlegungen bestimmt (§ 9 Abs. 4 EStG; vgl. auch Bundestags-Drucksache 

[BT-Drucks.] 17/10774, Seite [S.] 15). Bei dem Fehlen einer Zuordnung durch den Arbeit-

geber ist die erste Tätigkeitsstätte anhand der in § 9 Abs. 4 Satz 4 EStG genannten quan-

titativen Merkmale zu ermitteln. 

Als Folge dieser Neuregelung ist die zur Ermittlung der „regelmäßigen Arbeitsstätte“ alten 

Rechts nach der Rechtsprechung des BFH erforderliche Prüfung, an welcher Arbeitsstätte 

der nach qualitativen Merkmalen zu bestimmende Schwerpunkt der Tätigkeit des Arbeit-

nehmers liegt, obsolet geworden (siehe hierzu im Einzelnen Niedersächsisches Finanzge-

richt [FG], Urteil vom 24. April 2017 2 K 168/16, Entscheidungen der FG [EFG] 2017, 980, 

m. w. N.; BMF-Schreiben vom 24. Oktober 2014 IV C 5-S 2353/14/10002, 

FMNR4d2000014, BStBl I 2014, 1412). Nach § 9 Abs. 4 EStG in der ab 2014 geltenden 

Fassung tritt nunmehr bei Vorliegen einer dauerhaften arbeits- oder dienstrechtlichen Zu-

ordnung des Arbeitnehmers zu einer betrieblichen Einrichtung das konkrete Gewicht der 

an dieser Einrichtung ausgeübten Tätigkeit zugunsten der arbeitgeberseitigen Zuordnung 

in den Hintergrund. Nur wenn der Arbeitnehmer keine erste Tätigkeitsstätte kraft dauer-

hafter Zuordnung im Sinne von § 9 Abs. 4 Satz 1 EStG hat, ist auf die in § 9 Abs. 4 Satz 4 

EStG genannten quantitativen Merkmale abzustellen. Der Arbeitnehmer muss in diesem 
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Fall für die Annahme einer ersten Tätigkeitsstätte an der betrieblichen Einrichtung typi-

scherweise arbeitstäglich oder je Arbeitswoche zwei volle Arbeitstage oder mindestens 

ein Drittel seiner vereinbarten regelmäßigen Arbeitszeit tätig werden (vgl. auch Nieder-

sächsisches FG, Urteil vom 24. April 2017 2 K 168/16, EFG 2017, 980). 

Zu der Frage, welche Anforderungen an die Tätigkeit des Arbeitnehmers im Falle seiner 

Zuordnung zu einer ortsfesten, betrieblichen Einrichtung des Arbeitgebers zu stellen sind, 

um eine erste Tätigkeitsstätte zu begründen, werden unterschiedliche Auffassungen ver-

treten: 

aa) Ist der Arbeitnehmer einer bestimmten Tätigkeitsstätte arbeits- oder dienstrechtlich 

dauerhaft zugeordnet, ist es nach der Gesetzesbegründung unerheblich, in welchem Um-

fang er seine berufliche Tätigkeit an dieser oder auch anderen Tätigkeitsstätten ausübt. 

Hierdurch sollte nach dem Willen des Gesetzgebers das Auseinanderfallen der arbeits- 

oder dienstrechtlichen von der steuerrechtlichen Einordnung bestimmter Zahlungen als 

Reisekosten verringert werden (BT-Drucks. 17/10774, S. 15). 

bb) Die Finanzverwaltung lässt die Zuordnung eines Arbeitnehmers zu einer betrieblichen 

Einrichtung allein aus tarifrechtlichen, mitbestimmungsrechtlichen oder organisatorischen 

Gründen (z. B. Personalaktenführung), ohne dass der Arbeitnehmer in dieser Einrichtung 

tätig werden soll, nicht als Zuordnung im Sinne des § 9 Abs. 4 EStG ausreichen (vgl. 

BMF-Schreiben vom 24. Oktober 2014 IV C 5-S 2353/14/10002, FMNR4d2000014, BStBl 

I 2014, 1412, Rz. 6 f.). Sofern der Arbeitnehmer aber in einer vom Arbeitgeber festgeleg-

ten Tätigkeitsstätte zumindest in ganz geringem Umfang tätig werden soll, z. B. in Form 

von Hilfs- und Nebentätigkeiten (Abgeben von Auftragsbestätigungen, Stundenzettel, 

Krank- und Urlaubsmeldung etc.), kann der Arbeitgeber nach Auffassung der Finanzver-

waltung den Arbeitnehmer zu dieser Tätigkeitsstätte zuordnen, selbst wenn für die Zuord-

nung letztlich tarifrechtliche, mitbestimmungsrechtliche oder organisatorische Gründe 

ausschlaggebend sind. Auf die Qualität des Tätigwerdens soll es dabei nicht ankommen 

(BMF-Schreiben vom 24. Oktober 2014 IV C 5-S 2353/14/10002, FMNR4d2000014, 

BStBl I 2014, 1412, Rz. 6). 

cc) Nach einer engeren, in der Literatur vertretenen Auffassung ist es erforderlich, dass 

der Arbeitnehmer an der betrieblichen Einrichtung seine eigentliche berufliche Tätigkeit 

ausübt. Danach würden rein organisatorische Tätigkeiten wie die Abgabe von Krankmel-

dungen nicht genügen (Niermann, Der Betrieb [DB] 2013, 1015; Thürmer in Blümich, 
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EStG/Körperschaftsteuergesetz/Gewerbesteuergesetz, 135. Aufl. 2017, § 9 EStG Rz. 

550).  

b) Nach diesen Grundsätzen sowie nach umfassender Würdigung des Vortrags der Betei-

ligten sowie des Akteninhalts steht für den Senat fest, dass für die Klägerin im Streitjahr 

an der Dienststelle B…-straße in C… kraft Zuordnung durch den Dienstherrn in Verbin-

dung mit der Tätigkeit, die die Klägerin an der Dienststelle ausgeübt hat, eine erste Tätig-

keitsstätte im Sinne des § 9 Abs. 4 EStG bestand. Damit ist die erste Tätigkeitsstätte 

maßgeblich für die Ermittlung und den Abzug von Aufwendungen für auswärtige Tätigkei-

ten, was im vorliegenden Fall dazu führt, dass Mehraufwendungen der Klägerin für Ver-

pflegung nicht zu berücksichtigen sind. 

Die Klägerin ist ausweislich des Schreibens des Bezirksamts vom  19. Februar 2016 seit 

2006 angestellte Mitarbeiterin im Allgemeinen Ordnungsdienst im Ordnungsamt des Be-

zirksamts. Aus diesem Schreiben sowie aus der bereits im Verwaltungsverfahren einge-

reichten Bescheinigung des Bezirksamt vom 6. Februar 2015 geht nach der Auffassung 

des Senats eine arbeitgeberseitige Zuordnung der Klägerin zu einer Dienststelle eindeutig 

hervor. Die Bescheinigungen bestätigen ein bestehendes dienstrechtliches Verhältnis, auf 

dessen Grundlage die Klägerin im Streitjahr seit etwa acht Jahren im Dienstgebäude in 

der B…-straße in C… ihren Dienst versah. 

Darüber hinaus ergibt sich auch aus der vom Bezirksamt vorgelegten Tätigkeitsbeschrei-

bung der Klägerin (tägliches Aufsuchen des Dienstgebäudes vor und nach der Außen-

diensttätigkeit, Entgegennahme der Dienstgeräte und des Fahrzeugs, teilweise Anzeigen-

bearbeitung, Abhaltung von Dienstbesprechungen usw.), dass entsprechende (und auch 

in mündlicher Form ausreichende) Weisungen bzw. Abreden im Sinne von § 9 Abs. 4 

Satz 2 EStG bestehen, nach der die Klägerin der Dienststelle in der B…-straße dauerhaft 

zugeordnet ist, dort bestimmten Aufgaben nachzugehen hat, und dort auch tatsächlich 

tätig wird.  

Nach Ansicht des Senats – der der vom Niedersächsischen FG in dem Urteil vom 24. 

April 2017 (Az.: 2 K 168/16, EFG 2017, 980) vertretenen Auffassung folgt (dem dortigen 

Fall lag die Streifendiensttätigkeit eines Polizisten zugrunde) –  ist es aufgrund der Zuord-

nung der Klägerin zu dieser Dienststelle ausreichend für die Annahme einer ersten Tätig-

keitsstätte, dass die Klägerin dort in dem vom Arbeitgeber beschriebenen Umfang tätig 

wird. Auch wenn es sich im Vergleich zu der Tätigkeit, die die Klägerin außerhalb des 

Dienstgebäudes im Außendienst ausübt, bei den an der Dienststelle zu erledigenden Auf-
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gaben um untergeordnete und weniger Zeit beanspruchende Tätigkeiten handelt, wird die 

Klägerin dort dennoch täglich und fortdauernd tätig. Die beschriebenen Tätigkeiten an der 

Dienststelle weisen zudem einen ergänzenden und inhaltlichen Bezug zum Außendienst 

auf und erschöpfen sich nicht in rein organisatorischen Erledigungen wie etwa der Abga-

be von Stunden- oder Krankenzetteln. Deshalb kann hier die Frage dahinstehen, ob die 

letztgenannten Hilfstätigkeiten für die Annahme einer ersten Tätigkeitsstätte ausreichend 

wären (so auch Niedersächsisches FG, Urteil vom 24. April 2017 2 K 168/16, EFG 2017, 

980). 

Im Übrigen folgt aus den quantitativen Anforderungen, die § 9 Abs. 4 Satz 4 EStG an die 

Tätigkeit an einer betrieblichen Einrichtung stellt, wenn keine arbeitgeberseitige Zuord-

nung des Arbeitnehmers zu einer Tätigkeitsstätte besteht, dass – im Umkehrschluss – bei 

Vorhandensein einer solchen dienst- bzw. arbeitsrechtlichen Zuordnung eben nicht der 

Schwerpunkt der Tätigkeit anhand quantitativer Merkmale maßgeblich sein soll. Die 

Grenze ist nach Ansicht des Senats in jedem Fall dort zu ziehen, wo ein Arbeitnehmer an 

einer betrieblichen Einrichtung, der er (z. B. aus rein organisatorischen Gründen) zuge-

ordnet ist, schlicht nicht tätig wird und eine „Tätigkeitsstätte“ damit schon begrifflich nicht 

vorliegt (so auch Niedersächsisches FG, Urteil vom 24. April 2017 2 K 168/16, EFG 2017, 

980). Dieser Fall ist hier aber unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen 

gerade nicht gegeben. 

Letztlich geht aus den Mitteilungen des Arbeitgebers der Klägerin hervor, dass im Streit-

jahr keine täglichen Abwesenheiten der Klägerin von mehr als acht Stunden von der 

Dienststelle gegeben waren. Dies folgt schon daraus, dass die zu Dienstbeginn im 

Dienstgebäude vorzunehmenden Vorbereitungshandlungen mindestens 45 Minuten um-

fassten und die Außendienstmitarbeiter – und damit auch die Klägerin – etwa 25 Minuten 

vor Dienstende in das Dienstgebäude zurückkehrten. Damit hielt sich die Klägerin pro 

Arbeitstag etwa eine Stunde und zehn Minuten im Dienstgebäude auf. Bei einer täglichen 

Arbeitszeit von acht Stunden und zwölf Minuten (einschließlich 30 Minuten Pause) ver-

blieb somit eine auswärtige Tätigkeit von etwa sieben Stunden. Es kann daher dahinste-

hen, ob die Klägerin die Pause im Dienstgebäude oder außerhalb verbracht hat. 

Ein anderes Ergebnis folgt auch nicht aus dem von der Klägerseite angeführten BFH-

Urteil vom 19. Oktober 2016 (Az.: VI R 32/15, Sammlung der Entscheidungen des BFH 

[BFH/NV] 2017, 281). Zwar kann nach der Ansicht des Senats für die Auslegung der Tat-

bestandsmerkmale („ortsfeste betriebliche Einrichtung des Arbeitgebers“) der in § 9 Abs. 

4 Satz 1 EStG legal definierten ersten Tätigkeitsstätte durchaus auf die langjährige 
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Rechtsprechung des BFH zurückgegriffen werden, aber nur, soweit sie nicht im Wider-

spruch zur neuen Gesetzesfassung steht (so auch FG Köln, Urteil vom 11. Juli 2018 4 K 

2812/17, EFG 2018, 1898). Dies führt im Ergebnis dazu, dass – wie ausgeführt – hier die 

Zuordnung der Klägerin zur Dienststelle in der B…-straße durch den Dienstherrn in Ver-

bindung mit der Tätigkeit, die die Klägerin an dieser Dienststelle ausgeübt hat, maßgeb-

lich für die Beantwortung der Frage ist, ob eine erste Tätigkeitsstätte im Sinne des § 9 

Abs. 4 EStG bestand. Auf weitere Erwägungen, die sich ggfs. aus der von der Klägerseite 

angeführten BFH-Rechtsprechung ergeben könnten, kommt es daher – da dort die aktuel-

le Gesetzeslage noch nicht heranzuziehen war – nicht an. 

Schließlich können der Klägerseite auch nicht die Ausführungen im BMF-Schreiben vom 

30. September 2013 (Az.: IV C 5-S 2353/13/10004, FMNR415000013, BStBl I 2013, 

1279) zum „Sammelpunkt“ bzw. weiträumigen Tätigkeitsgebiet zum Erfolg verhelfen. 

Denn diese Ausführungen könnten nur dann maßgeblich sein, wenn keine erste Tätig-

keitsstätte vorgelegen hätte. Diese lag aber – wie aus den vorstehenden Ausführungen 

hervorgeht – gerade vor.  

2. Für die Reinigung von Dienstkleidung hat der Beklagte in dem angefochtenen Einkom-

mensteuerbescheid in nicht zu beanstandender Weise einen Betrag in Höhe von 120 € 

angesetzt. Schon in dem Erläuterungstext zum Bescheid hat der Beklagte darauf hinge-

wiesen, dass höhere Aufwendungen nur mit Nachweis berücksichtigt werden könnten. Im 

gesamten Verfahren hat die Klägerin jedoch hierzu nur kurz und allgemein ausgeführt, 

ohne konkrete Nachweise zu erbringen, so dass die Klage auch insoweit ohne Erfolg blei-

ben musste. 

II. Die Kostenentscheidung folgt aus § 135 Abs. 1 FGO. 

III. Die Revision wird gemäß § 115 Abs. 2 Nr. 2, 1. Alt. FGO zur Fortbildung des Rechts 

zugelassen. Die Anforderungen, die an eine erste Tätigkeitsstätte i. S. des § 9 Abs. 4 Sät-

ze 1 bis 3 EStG zu stellen sind, sind höchstrichterlich noch nicht geklärt.  

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die R e v i s i o n  zu. 

Die Revision ist innerhalb e i n e s  M o n a t s  nach Zustellung des vollständigen Urteils bei dem Bun-
desfinanzhof einzulegen. Sie muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Eine Abschrift oder Ausfertigung des 
Urteils soll ihr beigefügt werden. Die Revision ist innerhalb von z w e i  M o n a t e n  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils zu begründen. Auch die Begründung ist bei dem Bundesfinanzhof einzureichen. Die 
Begründung muss die Erklärung enthalten, inwieweit das Urteil angefochten und seine Aufhebung beantragt 
wird. Sie muss ferner die bestimmte Bezeichnung der Umstände enthalten, aus denen sich eine Rechtsverlet-
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zung durch das Urteil ergibt; soweit Verfahrensmängel gerügt werden, muss sie auch die Tatsachen angeben, 
aus denen sich der Mangel ergibt. 

Bei der Einlegung und Begründung der Revision vor dem Bundesfinanzhof muss sich jeder Beteiligte durch 
einen Steuerberater, einen Steuerbevollmächtigten, einen Rechtsanwalt, einen niedergelassenen europäi-
schen Rechtsanwalt, einen Wirtschaftsprüfer oder einen vereidigten Buchprüfer als Bevollmächtigten vertreten 
lassen. Zur Vertretung berechtigt sind auch Steuerberatungsgesellschaften, Rechtsanwaltsgesellschaften, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften sowie Partnerschaftsgesellschaften, die 
durch einen der in dem vorherigen Satz aufgeführten Berufsangehörigen tätig werden. Behörden und juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt 
sowie Diplomjuristen im höheren Dienst oder durch entsprechend befähigte Beschäftigte anderer Behörden 
oder juristischer Personen einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse vertreten lassen. 

Der Bundesfinanzhof hat die Postanschrift: Postfach 86 02 40, 81629 München, und die Hausanschrift: Isma-
ninger Str. 109, 81675 München, sowie den Telefax-Anschluss: 089/ 9231-201. 

Rechtsmittel können auch über den elektronischen Gerichtsbriefkasten des Bundesfinanzhofs eingelegt und 
begründet werden, der über die vom Bundesfinanzhof zur Verfügung gestellte Zugangs- und Übertragungs-
software erreichbar ist. Die Software kann über die Internetseite „www.egvp.de“ lizenzkostenfrei heruntergela-
den werden. Hier finden Sie auch weitere Informationen über die Einzelheiten des Verfahrens. 
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