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Verordnung des Bundesministers für Finanzen, mit der die Sachbezugs-
werteverordnung geändert wird

Die Bundesarbeitskammer (BAK) bedankt sich für die Übermittlung des Entwurfs und nimmt 
dazu wie folgt Stellung.

Inhalt des Entwurfs:

Die Sachbezugswerteverordnung soll um eine Regelung für das Aufladen von emissionsfreien 
Kraftfahrzeugen erweitert werden. Dies bezweckt einen zusätzlichen Anreiz für Unternehmen 
ihren Fuhrpark auf emissionsfreie Firmenfahrzeuge umzustellen. Bereits durch Änderungen 
in der jüngeren Vergangenheit wurde die Zurverfügungstellung von emissionsfreien Fahrzeu-
gen von der Besteuerung durch Ansetzung eines Sachbezugs von null freigestellt. Ergänzend 
dazu sollen nunmehr weitere Begünstigungen eingeführt werden, welche die Kosten für das 
Aufladen emissionsfreier Fahrzeuge sowie die Anschaffung von Ladeeinrichtungen betreffen. 
Zudem erfolgen Regelungen betreffend Gehaltsumwandlungen. 

Das Wichtigste in Kürze:

• Regelungen betreffend die Zurverfügungstellung eines arbeitgebereigenen Kraftfahr-
zeugs, Fahrrads oder Kraftrads mit einem CO2-Emissionswert von null Gramm im Rahmen 
einer Gehaltsumwandlung
• Sachbezugsbefreiung für das Aufladen von emissionsfreien Fahrzeugen
• Sachbezugsbefreiung für vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellte Ladeeinrichtungen 
im Wert von bis zu 2.000 Euro für das Aufladen arbeitgebereigener Elektrofahrzeuge; Koste-
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nersätze des Arbeitgebers bei eigener Anschaffung durch den/die Arbeitnehmer:in sind bis 
zum genannten Wert ebenso nicht als steuerpflichtige Einnahme zu erfassen; 

Zu den wesentlichen Bestimmungen des geplanten Entwurfs:

Die geplante Sachbezugsbefreiung für das Aufladen von emissionsfreien Fahrzeugen ebenso 
wie für die Zurverfügungstellung einer Ladeeinrichtung bzw des entsprechenden Kostenersat-
zes durch den Arbeitgeber - bis zu einem bestimmten Wert - ist insofern konsequent, als damit 
an den bisherigen steuerlichen Begünstigungen für Elektro-PKW (insb Befreiung von der 
Normverbrauchsabgabe und der motorbezogenen Versicherungssteuer, Sachbezugsbefrei-
ung und Vorsteuerabzugsfähigkeit von betrieblich genutzten Elektro-PKW) angeknüpft und 
diese iSd Förderung der Elektro-Mobilität erweitert werden. Zudem wird dadurch auch eine 
Schlechterstellung von Elektrofahrzeugen gegenüber Dienstfahrzeugen mit konventionellem 
Antrieb beseitigt. Die Neuregelung wird daher von Seiten der BAK insgesamt grds begrüßt.

Der Verkehrssektor stellt zweifelsfrei einen der wesentlichen Hebel zur Erreichung der Klima-
ziele dar. Laut WFA soll dabei insb der Ausbau der Elektromobilität zu einer erheblichen Emis-
sionsreduktion beitragen. IdZ möchte die BAK allerdings darauf aufmerksam machen, dass 
mit der intendierten Zunahme der Elektro-Mobilität mittelfristig die budgetären Kosten der di-
versen Förderungsmaßnahmen stark zunehmen werden und wir daher perspektivisch jdf eine 
Evaluierung der Förderung der Elektro-Mobilität iSe „Kosten-Nutzen-Rechnung“ anregen. Zu-
dem erscheinen uns andere Maßnahmen wie zB ein verpflichtendes betriebliches Mobilitäts-
management ab einer bestimmten Betriebsgröße bzw der massive Ausbau des öffentlichen 
Verkehrs und damit einhergehend die zunehmende Verlagerung des Individualverkehrs hin 
zu öffentlichen Verkehrsmitteln für die Klimapolitik als mindestens ebenso zentrale Anliegen.

Zu § 4 Abs 1 Z 3 und § 4b: 
Die steuerliche Förderung bzw Unschädlichkeit von Gehaltsumwandlungen wird aus Sicht der 
BAK grds kritisch gesehen - sowohl lohnpolitisch als auch wegen der Möglichkeit unerwünsch-
ter Gestaltungen. Steuerlich unschädliche Gehaltsumwandlungen können bei förderungswür-
digen Zwecken in einem bestimmten Rahmen zwar sachgerecht sein, sollten aber sehr 
zurückhaltend genutzt und regelmäßig evaluiert werden. IdZ erlauben wir uns auch darauf 
hinzuweisen, dass Bezugsumwandlungen in anderen Bereichen (zB Zurverfügungstellung ei-
nes Öffi-Tickets, Entrichtung von Pensionskassenbeiträgen) zu Recht nur sehr eingeschränkt 
möglich sind. 
Zumindest bei Zurverfügungstellung eines emissionsfreien arbeitgebereigenen Kraftfahr-
zeugs sollte jdf ein betraglicher Deckel für die umzuwandelnden Bezugsteile festgelegt wer-
den, um unsachliche Steuergestaltungsmöglichkeiten hintanzuhalten.

Zu § 4c Abs 1 Z 2 sowie Abs 3:
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Nachdem die Steuerfreiheit des Kostenersatzes für das Aufladen emissionsfreier Fahrzeuge 
nur für arbeitgebereigene Fahrzeuge zusteht, ist nach den EB insb bei jenen Fällen, in denen 
der/die Arbeitnehmer:in das Fahrzeug an seinem Wohnsitz bzw privaten Stellplatz auflädt, 
durch entsprechende Ladenachweise sicherzustellen, dass nur die Ladekosten für das Aufla-
den des Firmenfahrzeuges erfasst sind. IdZ erlaubt sich die BAK im Hinblick auf die Praktika-
bilität bzw Praxisnähe der Regelung und auch aus Gründen der Rechtssicherheit zu hinterfra-
gen, ob eine solche Trennung der Ladenachweise nach Fahrzeugen von üblichen privaten 
Wallboxes tatsächlich durchgeführt werden kann. In weiterer Folge würde sich die zusätzliche 
Frage stellen, was geschieht, wenn die Wallbox eine solche Trennung nicht vornehmen kann. 
Welche Nachweise wären dann zulässig, um die tatsächliche Nutzung der Ladevorrichtung 
für das arbeitgebereigene Fahrzeug glaubhaft zu machen?

Die BAK ersucht um Berücksichtigung ihrer Anliegen und Anregungen.
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