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1. Wegen des Zwecks des Entgeltfortzahlungs-

prinzips, AN im Fall einer Arbeitsverhinderung 

wirtschaftlich nicht zu benachteiligen, sind solche 

Sachleistungen von der Entgeltfortzahlung aus-

zunehmen, die ihrer Natur nach derart eng und 

untrennbar mit der Erbringung der aktiven Arbeits-

leistung am Arbeitsplatz verbunden sind, dass 

sie ohne Arbeitsleistung nicht widmungsgemäß 

konsumiert werden könnten und ihre Weiterge-

währung während einer Arbeitsverhinderung des 

AN nach dem mit ihnen verbundenen Zweck ins 

Leere ginge.

2. Wenn Essensgutscheine – analog einem ent-

sprechenden Angebot freier oder verbilligter Mahl-

zeiten – widmungsgemäß nur am Arbeitsplatz oder 

in einer nahen Gaststätte zur Konsumation einge-

löst werden können, sind sie vorbehaltlich einer 

gegenteiligen vertraglichen Vereinbarung nicht in 

den der Entgeltfortzahlung zugrunde liegenden 

Entgeltbegriff einzubeziehen.

3. Essensgutscheine und entsprechende Sach-

leistungen (siehe oben 1.) sind auch nicht in die 

Bemessungsgrundlage für die Abfertigung einzu-

beziehen.

Die Kl war von 1983 bis 31.3.1989 bei einem 

Steuerberater, danach (infolge Betriebsübergangs) bis 

31.3.2005 beim übernehmenden Steuerberater und 

ab 1.4.2005 (wiederum infolge Betriebsübergangs) 

bei der Bekl als Lohnverrechnerin/Bilanzbuchhalterin 

beschäftigt. Auf das Dienstverhältnis war der KollV für 

Angestellte bei Wirtschaftstreuhändern anzuwenden.

Rekurs- und revisionsgegenständlich sind die der 

Kl gewährten Essensmarken:

An Arbeitstagen, an denen sie ein Mittagessen 

einnahm, erhielt sie während ihrer Tätigkeit bei den 

beiden ersten AG vorerst einen Teilersatz (50 %) in 

Form von Essensmarken und sodann Essensmarken 

über zuletzt 2 € pro Arbeitstag. Im Jahr 2006 boten die 

Geschäftsführer der Bekl den Mitarbeitern, so auch der 

Kl an, die steuerfreien Essensmarken auf das Höchst-

maß der Steuerfreiheit von 4,40 € pro Arbeitstag 

anzuheben oder eine begünstigte Zukunftssicherung 

über 300 € oder eine Gehaltserhöhung in Anspruch zu 

nehmen. Dabei wurde den Mitarbeitern auch darge-

stellt, dass die Ausweitung der Steuerfreiheit bei den 

Essensmarken Nettovorteile bewirke. Die Kl entschied 

sich anstelle einer Reallohnerhöhung für die Erhöhung 

der Essensbons auf den vollen steuerfreien Betrag. 

In der Folge nutzte sie diese an ihren Arbeitstagen. 

Im Zuge der Errichtung eines neuen Dienstvertrags 

für das Jahr 2007 wurde die Arbeitszeit der Kl über 

ihren Wunsch neu verteilt. Anstelle von bisher fünf 

Arbeitstagen pro Woche arbeitete sie ab 1.7.2007 jede 

Woche von Montag bis Donnerstag und jeden ersten 

Freitag im Monat. Im Jahr 2007 begehrte die Kl von 

der Bekl den Essensmarkenbetrag für den Zeitraum 

Juli bis Dezember 2006 auch für Urlaubstage, Zeitaus-

gleich, Krankenstandstage etc über insgesamt 154 €. 

Aufgrund der Geringfügigkeit des Betrags und zur 

Wahrung des Friedens wurde der Kl dieser Betrag mit 

der Juliabrechnung überwiesen. Danach erhielt sie die 

Essensmarken wiederum nur an ihren Arbeitstagen.

Die Kl begehrte mit ihrer am 9.9.2009 eingelang-

ten Klage 4.832,19 € brutto sA an Jubiläumsgeld-

differenz (1.456,75 € brutto), Essensmarkendifferenz 

(624,80 €), Abfertigungsdifferenz (1.161,60 € brutto) 

und Urlaubsersatzleistung (1.589,04 € brutto). Zur 

noch maßgeblichen Differenz bei den Essensmarken 

und der Abfertigung brachte sie vor, bei den Essens-

marken handle es sich um einen Gehaltsbestandteil, 

der ihr für den Zeitraum 12/07 bis 12/08 für Tage, an 

denen eine Arbeitsleistung wegen Urlaub, Feiertag, 

Krankheit oder Freitagen unterblieben sei, in Höhe 

von 624,80 € gebühre. Als Lohnbestandteil (monatlich 

96,80 €) seien die Essensmarken auch bei dem für die 

Bemessung der Abfertigung maßgeblichen Monats-

entgelt zu berücksichtigen. Es bestehe daher eine 

Abfertigungsdifferenz in Höhe von 1.161,60 € brutto.

Die Bekl bestritt dies und beantragte Klagsabwei-

sung. Mit der Kl sei die Gewährung von Essensgut-

scheinen pro Arbeitstag im Ausmaß von 4,40 € verein-

bart worden. Bei den Gutscheinen handle es sich um 

einen sozialversicherungsfreien Vorteil. Der DN müsse 

entweder direkt im Betrieb verköstigt werden oder in 

einer Gaststätte essen. Wenn der DN direkt mit dem 

Gastwirt verrechne oder diesem in Form von Essens-

marken einen Teil der jeweiligen Essensrechnungen 

des AN bezahle, liege bis 4,40 € pro Arbeitstag Bei-

tragsfreiheit vor, wenn die sonstigen Voraussetzungen 

(§ 3 Abs 1 Z 17 EStG) erfüllt seien. Diese Bestim-

mung beziehe sich ausschließlich auf Arbeitstage. 

Eine allgemeine Bezahlung auch in Urlaubszeiten, bei 

Krankheit udgl widerspräche dem Grundsatz der steu-

erfreien Sachbezugsleistung. Die Essensmarken seien 

auch nicht bei der Berechnung der Abfertigung zu 

berücksichtigen. Bei den Essensbons handle es sich 

um eine freiwillige soziale Zuwendung, die je Arbeits-

tag gewährt werde. Solche Leistungen stellten einen 

zweckgebundenen Aufwandsersatz dar, der lediglich 

der Abdeckung eines konkreten finanziellen Aufwands 

des AN diene, nicht aber eine Gegenleistung für die 

Bereitstellung seiner Arbeitskraft sei. Der Betrag sei 

auch der Höhe nach nicht gerechtfertigt, weil die Kl nur 

für jeden tatsächlichen Arbeitstag, nicht aber für sämt-

liche Urlaube, Krankenstände und sonstige Abwesen-

heiten eine Essensmarke erhalten habe.

Das Erstgericht wies das Klagebegehren zur 

Gänze ab. [...] Das Berufungsgericht gab der Berufung 

der Kl teilweise Folge. Unter Pkt II.1. änderte es das 

Ersturteil iS eines Teilurteils ab, verpflichtete die Bekl 

zur Zahlung von 967,32 € brutto samt 9,38 % Zinsen 

ab 1.1.2009 und wies das Begehren auf Bezahlung 

eines Betrags von 3.240,07 € brutto samt 9,38 % Zin-

sen ab 1.1.2009 ab. Unter Pkt II.2. hob es hinsichtlich 
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