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AKTUELL IM FOKUS:  
Ticket Restaurant® zur Anwendung für  
Mitarbeiter im Home-Office und bei Kurzarbeit
Die Corona Pandemie in Deutschland hat auch Auswirkungen auf die Mittagsverpflegung 
durch den Arbeitgeber. Kantinen werden aus hygienischen, gesundheitlichen und be-
triebswirtschaftlichen Gründen geschlossen. Die Arbeitnehmer der Unternehmen arbeiten 
aktuell größten Teils im Home-Office und somit dezentral. Viele Arbeitnehmer sind von Kurz-
arbeit betroffen.

Der Arbeitgeber kann dennoch die arbeitstägliche Verpflegung seiner Mitarbeiter, auch 
derjenigen, die im Home-Office oder in Kurzarbeit tätig sind, durch den Mittagsmenü-
scheck Ticket Restaurant® unterstützen. Anders als der Name Ticket Restaurant® Glauben 
macht, kann der Gutschein zum Erwerb von Lebensmitteln und Speisen in Supermärkten, 
Bäckereien, Metzgereien, Lieferservices und Take-Away-Restaurants verwendet werden.

Ticket Restaurant® Menüschecks für die  
arbeitstägliche Mittagsverpflegung 
Arbeitgeber können ihre Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gemäß R 8.1 Abs. 7 LStR bei 
der Mittagsverpflegung mithilfe von Essensgutscheinen unterstützen.

Essensgutscheine, wie Ticket Restaurant® Menüschecks, stellen eine Alternative zur betriebs-
eigenen Kantine dar und ermöglichen Mitarbeitern ein vom Arbeitgeber subventioniertes 
Mittagessen in Restaurants (derzeit Speisen zur Mitnahme, Take-Away), Imbissen oder dem 
Supermarkt. 

Die Essensgutscheine sind steuerlich bis zu einem Höchstwert von 6,50 Euro pro Gutschein 
und Arbeitstag gefördert; vgl. R 8.1 Abs. 7 Nr. 4 a) cc) LStR. Bei einer Ausgabe von bis zu 15 
Essensgutscheinen pro Monat („15er-Regel“) sind Arbeitgeber weitgehend von Dokumen-
tationspflichten befreit. 

Ticket Restaurant® Menüschecks für  
Mitarbeiter im Home-Office
Eine Ausgabe der Essensgutscheine ist auch an Mitarbeiter im Home-Office möglich. Dazu 
heißt es im BMF-Schreiben „Sachbezugswert für arbeitstägliche Zuschüsse zu Mahlzeiten“ 
vom 18.01.2019: 

„Arbeitstägliche Zuschüsse zu Mahlzeiten sind (…) auch dann mit dem maß-
gebenden amtlichen Sachbezugswert anzusetzen, wenn sie an Arbeitnehmer 
geleistet werden, die ihre Tätigkeit in einem Home-Office verrichten (…).“

Folglich stellen Essensgutscheine ein flexibles, verwaltungsarmes und steuerlich geförder-
tes Instrument zur Mitarbeiterverpflegung dar, welches auch Mitarbeitern im Home-Office 
gewährt werden kann.
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Edenred bietet mit Ticket Restaurant® einen attraktiven Essensgutschein zur Mitarbeiterver-
pflegung an, der in der aktuellen gesundheitlich angespannten Lage, Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern die Möglichkeit gibt ein vergünstigtes, gesundes und individuell wähl-
bares Mittagessen zu erhalten.

Das Netzwerk der Akzeptanzpartner für Ticket Restaurant® Menüschecks zählt rund 33.000 
Partner. Es ist darauf hinzuweisen, dass durch behördliche Verordnungen nicht alle Partner 
aktuell aktiv das Netzwerk unterstützen.

Auf dieser Seite www.edenred.de/ticket-restaurant finden Sie einen Auszug an aktuellen 
Partnern zum Einlösen der Menüschecks.

Ticket Restaurant® Menüschecks für die  
Anwendung bei Kurzarbeit
Ticket Restaurant® kann auch bei Kurzarbeit gewährt werden. Hier gelten die gleichen 
rechtlichen Bedingungen für die arbeitstägliche Mittagsverpflegung, die für Arbeitnehmer 
mit normaler Arbeitszeit und im Home-Office gelten. 

Essensgutscheine/Ticket Restaurant® Menüschecks können grundsätzlich  
auch bei Kurzarbeit gewährt werden. Folgendes ist zu beachten:

 Wenn die tägliche Arbeitszeit reduziert wird, so spielt dies keine Rolle. Arbeitneh-
mer können pro Arbeitstag (abzüglich Urlaubs- und Krankheitstagen) einen Ticket 
Restaurant® Scheck erhalten. Es empfiehlt sich max. 15 Essensgutscheine pro Monat 
an einen Mitarbeiter auszugeben, da dann die Dokumentationspflicht für Abwesen- 
heitstage entfällt (vgl. R 8.1 Abs. 7 Nr. 4 LStR).

 Wenn ein Mitarbeiter aufgrund von Kurzarbeit für einzelne Tage freigestellt wird, so 
kann er für diese Tage keinen Essensgutschein erhalten. TIPP: Wendet man die „15er-
Regel“ an, so spielt die Freistellung für einzelne Tage keine Rolle und der Mitarbeiter 
kann bis zu 15 Ticket Restaurant® Schecks pro Monat erhalten.

 Bei „Kurzarbeit null“, der vorübergehenden Einstellung der Arbeit, ist weiterhin eine 
Ausgabe von bis zu 15 Essensgutscheinen pro Monat möglich, solange das Arbeits-
verhältnis nicht beendet wird. Für diesen Sonderfall empfiehlt sich stets eine Abklä-
rung mit dem Finanzamt. 

 Essensgutscheine bzw. der Sachbezugswert sind nicht bei der Berechnung für das 
Kurzarbeitergeld zu berücksichtigen, wenn von der Pauschalversteuerung ge-
braucht gemacht wird oder der Mitarbeiter den Sachbezugswert aus seinem Netto-
gehalt zuzahlt. Folglich reduziert sich dann nicht die Höhe bzw. der Anspruch auf 
Kurzarbeitergeld.

Alle obigen Ausführungen stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar und geben ledig-
lich unsere Auffassung wieder. Konkrete Aussagen zur lohnsteuerlichen und sozialversiche-
rungs-rechtlichen Behandlung der Ticket Restaurant® Menüschecks dürfen nur Angehörige 
der rechts- und steuerberatenden Berufe treffen.

Noch Fragen?
Lassen Sie sich einen unverbindlichen Beratungstermin geben! 

030 229 08 44 90

information-de@edenred.com

www.edenred.de/ticket-restaurant
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