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II Definition der ersten Tätigkeitsstätte

Wohnung und nicht an seiner regelmäßigen Arbeitsstätte beruflich tätig wurde. Für
die Bestimmung der regelmäßigen Ar-

Tätigkeitsstätte ist eine von der Wohnung

beitsstätte kam es darauf an, wo der Ar-

getrennte, ortsfeste betriebliche Einrich-

beitnehmer seine geschuldete Arbeitsleis-

tung beim Arbeitsgeber oder einem Dritten; Fahrzeuge, Flugzeuge, Schiffe

1

können daher keine Tätigkeitsstätten sein.

Tätigkeitsstätte bei einem Dritten kann nur

Die Bestimmung der ersten Tätigkeitsstät-

dann vorliegen, wenn der Dritte dem Ar-

te erfolgt vorrangig anhand der dienst- o-

beitgeber einen Auftrag erteilt, den der Ar-

der arbeitsrechtlichen Festlegungen durch

beitnehmer beim Dritten erfüllt.

den Arbeitgeber. Sind solche nicht vor-
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ten Sie gerne zu dieser Thematik.

Einrichtung aufsucht.
Information:

Von einem Tätigwerden an einer betriebli-

Der Inhalt dieser Information wurde nach bestem Wissen und
Kenntnisstand erstellt. Mit Rücksicht auf die Komplexität der
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Dritten nur einen Einkauf tätigt. Eine erste
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