
Verzehr und Mitnahme von Speisen/Handelswaren 

1) Freiwillige kostenfreie Gewährung von Mitarbeiterverpflegung

Die Aramark Restaurations GmbH gewährt Ihnen ausdrücklich freiwillig die Möglichkeit -
abhängig von Ihrer individuellen Arbeitszeit- in den Ruhepausen ein kostenfreies 
Frühstück sowie kostenfreies Mittagessen oder ein kostenfreies Abendessen 
einzunehmen. Zu den Speisen erhalten Sie ein kostenfreies alkoholfreies Getränk. 
Wasser ist während der gesamten Arbeitszeit kostenfrei. 

Sofern die Aramark Restaurations GmbH Ihnen eine kostenlose Mitarbeiterverpflegung 
gewährt, geschieht dies freiwillig und mit der Maßgabe, dass auch bei wiederholter 
vorbehaltloser Gewährung der kostenlosen Mitarbeiterverpflegung ein Rechtsanspruch für 
die Zukunft nicht begründet wird. Dies gilt auch dann, wenn bei der Gewährung zukünftig 
nicht nochmals ausdrücklich auf die Freiwilligkeit hingewiesen wird. 

Die Gewährung der freiwilligen kostenlosen Mitarbeiterverpflegung kann durch die 
Arbeitgeberin mit einer Ankündigungsfrist von einer Woche mit Wirkung zum jeweiligen 
Monatsende ohne Angabe von Gründen eingestellt werden. 

Die vorliegende Regelung betrifft nicht eine etwaige Steuerpflicht der kostenlosen 
Verpflegung beim Mitarbeiter („geldwerter Vorteil“). Diese richtet sich nach den 
steuerlichen Regelungen i. V. m. den Bestimmungen des Aramark-Manteltarifvertages. 

Alle Handelswaren (z.B.: Süßwaren, Eis, Milchprodukte, Riegelware, Zeitschriften etc.) 
sind ausnahmslos aus der kostenfreien Mitarbeiterverpflegung ausgenommen. 

2) Verbot der Mitnahme von Speisen und (Handels-)waren aus dem Betrieb

Die Mitnahme von Lebensmitteln und Getränken, die nicht käuflich erworben wurden, ist 
strengstens untersagt, ebenso die Weitergabe an Dritte. 

Dies gilt für alle Lebensmittel und sonstige Waren im Betrieb, auch für nicht vor Ort 
verzehrte Mitarbeiterverpflegung sowie für Ware, die im Betrieb nicht mehr verwendet 
werden kann und somit der Abfallverwertung zugeführt werden muss. 

Weiterhin ist es untersagt, Lebensmittel, Getränke oder Handelswaren mit in den Betrieb 
zu bringen, die die Aramark Restaurations GmbH im Produktsortiment führt. 

Ein Verstoß gegen diese Anweisung wird als Diebstahl gewertet und hat arbeitsrechtliche 
Maßnahmen zur Folge, die bis hin zur außerordentlichen Kündigung des 
Arbeitsverhältnisses führen können. 
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