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1. Können Naturalleistungen während des Arbeits-

verhältnisses nicht in Anspruch genommen werden, 

sind sie mit Geld abzulösen. Die Höhe des Gelder-

satzes richtet sich nach dem Vorteil, der dem AN 

durch den Naturalbezug entstanden ist, also danach, 

was er sich durch die Naturalleistung erspart hat.

2. Bei der Ermittlung des Werts des Naturalbezugs 

kann die fiskalische Bewertung nach der Sachbezugs-

werteverordnung eine brauchbare Orientierungshilfe 

sein; bei einem erheblichen Auseinanderfallen der 

fiskalischen Bewertung vom tatsächlichen Wert kann 

aber darauf nicht zurückgegriffen werden. In diesen 

Fällen stellt das amtliche Kilometergeld eine ange-

messene Berechnungshilfe für den Geldersatz der 

entzogenen Privatnutzungsmöglichkeit des Fahrzeugs 

dar.

3. Bei Errechnung des Geldwerts unregelmäßi-

ger Naturalbezüge kann auch auf die für Abferti-

gungen geltende Regelung abgestellt werden, dass 

von einem Monatsdurchschnitt des letzten Jahres 

ausgegangen wird, wenn die Monatsentgelte einer 

Schwankung unterliegen.

4. Den Entgeltausfall für den Zeitraum während 

des Anfechtungsverfahrens hat der AG dem AN gem 

§ 1155 ABGB zu ersetzen; die danach nachzuzahlen-

den Entgeltansprüche werden mit der Rechtskraft 

des stattgebenden Anfechtungsurteils fällig.

Der Kl ist seit 1.11.1980 bei der Bekl als Angestell-
ter beschäftigt. Am 28.7.2008 wurde ihm gegenüber 
die fristlose Entlassung ausgesprochen. In einem 
vom Kl angestrengten Gerichtsverfahren wurde 
diese Entlassung für rechtsunwirksam erklärt. Die 
Entscheidung ist rechtskräftig.
Bis zur Entlassung stand dem Kl ein Dienstwagen, 
zuletzt ein BMW 530 Touring Diesel, zur Verfü-
gung, den er auch privat nutzen durfte. Auf Auffor-
derung der Bekl stellte er das Fahrzeug im Zuge 
der Entlassung zurück.
Von der Entlassung bis Ende Jänner 2009 nutzte 
er ein ihm von einem Bekannten überlassenes 
Fahrzeug. Im Februar 2011 wurde dafür eine Rech-
nung ausgestellt, in der eine Kilometerleis tung von 
20.784 km festgehalten wurde. Ob eine Vereinba-
rung über eine Zahlung getroffen wurde, ist nicht 
feststellbar, eine solche erfolgte jedenfalls bislang 
nicht. Im Jänner 2009 erwarb der Kl einen Golf High-
line TDI als Neuwagen, den er seit damals nutzte. 
Im Februar 2011 wies das Fahrzeug einen Kilome-
terstand von ca 72.000 km auf. Zwischen März 2011 
und Februar 2013 fuhr der Kl ca 46.000 km. Jeden-
falls ab März 2011 ist ihm wieder gestattet, die Fir-
mentankstelle zu nutzen. Seit Dezember 2013 steht 
ihm wieder ein Dienstwagen zur Verfügung, ein 
Pkw der Marke Mercedes, A-Klasse, 220 CDI.
Im Mai 2011 wurde dem Kl von der Bekl ein Brut-
tobetrag von 13.500 €, netto 6.819,86 €, als Ersatz 
für die Nutzung eines Fahrzeugs bezahlt.

Der Kl begehrt mit der vorliegenden Klage 
75.415,72 € sA als Äquivalent für den Entzug des 
Dienstwagens. Diesen habe er ohne Führung eines 
Fahrtenbuchs uneingeschränkt und überwiegend 
privat nutzen dürfen. [...]
Die Bekl bestritt und brachte vor, das Dienstfahr-
zeug sei dem Kl primär zu dienstlichen Zwecken 
zur Verfügung gestellt worden. [...]
Das Erstgericht gab dem Klagebegehren im Umfang 
von 40.196,20 € netto sA statt, das Mehrbegehren 
von 35.219,52 € sA wies es ab.
Der Berufung des Kl gab das Berufungsgericht nicht, 
der Berufung der Bekl teilweise Folge und änderte 
das erstinstanzliche Urteil dahingehend ab, dass 
die Bekl schuldig sei, dem Kl 36.602,22 € netto sA 
zu zahlen, das Mehrbegehren von 38.813,50 € netto 
sA wies es ab. [...] Die Revision ließ das Berufungs-
gericht zu, da sowohl zur Verjährungsproblematik 
als auch zur Frage, ob im Fall des Entzugs eines 
Dienstwagens mit unbeschränkter Privatnutzung 
Kilometergeld ein angemessenes Äquivalent bilde, 
Rsp fehle.
Gegen die Abweisung eines Betrags von 38.813,50 € 
sA richtet sich die Revision des Kl mit dem Antrag, 
dem Klagebegehren vollinhaltlich stattzugeben. In 
eventu wird ein Aufhebungsantrag gestellt.
Gegen die Klagsstattgebung im Umfang von 
28.502,22 € sA richtet sich die Revision der Bekl 
mit dem Antrag, dass dem Kl nur ein Betrag von 
8.100 € brutto samt 4 % Zinsen seit 1.12.2012 zuer-
kannt wird.
Die Parteien beantragen, der Revision der Gegen-
seite jeweils nicht Folge zu geben.
Die Revisionen sind zulässig und iSd – jedem Abän-
derungsantrag immanenten Aufhebungsantrags – 
auch berechtigt.
Da hinsichtlich beider Revisionen die gleichen 
Rechtsfragen zu beurteilen sind, werden sie im 
Folgenden gemeinsam behandelt.
1. [...]
2. Richtig hat das Berufungsgericht dargelegt, 
dass der Begriff „Entgelt“ weit auszulegen ist. Er 
umfasst iSd auf dem Gebiet des Arbeitsrechts all-
gemein üblichen Sprachgebrauchs jede Leistung, 
die der AN vom AG dafür bekommt, dass er ihm 
seine Arbeitskraft zur Verfügung stellt, also neben 
dem eigentlichen Gehalt oder Lohn auch alle ande-
ren, ordentlichen oder außerordentlichen Bezüge, 
da runter auch alle Arten von Naturalleistungen des 
AG zum Gesamtentgelt (RIS-Justiz RS0030847).
Können Naturalleistungen während des Arbeitsver-
hältnisses nicht in Anspruch genommen werden, 
sind sie mit Geld abzulösen (RIS-Justiz RS0103306). 
Ein Geldersatz als Entgeltdifferenz steht auch dann 
zu, wenn der AN an der Inanspruchnahme gehin-
dert wird, da der Naturalbezug seinen kontinuierli-
chen Zweck im bisherigen Sinn nicht mehr erfüllen 
kann (vgl 9 ObA 2019/96v).
Dieser Geldersatz stellt ebenfalls Entgelt dar und 
ist damit auch lohnsteuer- und sozialversiche-
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