
BE: SCHARFETTER 

 

Nr… der Beilagen zum stenographischen Protokoll des Salzburger Landtages 

(4. Session der 15.Gesetzgebungsperiode) 

 

Antrag 

 

der Abg. Mag. Scharfetter und Neuhofer betreffend steuerliche Begünstigungen für 

Elektroautos. 

 

Seit dem Jahr 2016 hängt der Sachbezug - also der zu versteuernde Zuschlag - von den 

CO2-Emissionen des Firmenautos ab. Sachbezüge sind Sachleistungen, die der Arbeitgeber 

dem Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt gewährt. Ein Sachbezug wird dann 

hinzugerechnet, wenn ein Dienstnehmer das betriebliche Auto auch privat nutzen kann. Die 

entsprechenden Modalitäten sind dabei in der Sachbezugswerteverordnung geregelt.  

 

Für Kraftfahrzeuge mit einem CO2-Emissionswert von 0 g/km (Elektroautos) ist in den 

Kalenderjahren 2016 bis 2020 entsprechend der Sachbezugswerteverordnung ein 

Sachbezugswert von Null anzusetzen (sogenannte „Hybrid-Autos“ sind hiervon nicht erfasst). 

Diese Befreiung der Kfz mit einem CO2-Ausstoß von Null wurde vorerst auf fünf Jahre 

befristet. Nach der neuen Sachbezugswerteverordnung, die seit 1.1.2016 gilt, ist also kein 

Sachbezug anzusetzen, wenn Arbeitnehmer das arbeitgebereigene Elektroauto privat 

nutzen. 

 

Gesellschafterinnen/Gesellschafter einer GmbH mit einer Beteiligung bis zu 25 Prozent 

können steuerlich Dienstnehmerinnen/Dienstnehmer (z.B. 

Geschäftsführerinnen/Geschäftsführer) sein, bei einer Beteiligung von mehr als 25 Prozent 

führen Tätigkeitsvergütungen hingegen grundsätzlich zu Einkünften aus selbstständiger 

Arbeit.  

 

Die Sachbezugswerteverordnung, hier der § 4 Abs. 1, gilt nur für Personen mit 

nichtselbstständiger Arbeit, dies normiert § 25 Abs. 1 Z. 1b iVm. § 22 Z. 2 zweiter Teilstrich 

Einkommensteuergesetz 1988  (EStG 1988). Folge daraus ist, dass Gesellschafter 

Geschäftsführer mit über 25 % Beteiligung an einer GmbH Einkünfte aus selbstständiger 

Tätigkeit erzielen und daher nicht der Sachbezugswerteverordnung unterliegen. Sie müssen 

also weiterhin bei der Einkommensteuererklärung einen Privatanteil für die private Nutzung 

des betrieblichen PKW`s zu den Geschäftsführerbezügen versteuern, auch wenn es sich 



dabei um ein Elektroauto handelt. Die private Nutzung des Elektroautos erhöht somit 

weiterhin deren Einkommensteuer und die Sozialversicherungsbemessungsgrundlage.   

Es ist nicht nachvollziehbar, warum die begünstigende Regelung in der 

Sachbezugswerteverordnung bezüglich Elektroautos nicht auch für 

Gesellschafterinnen/Gesellschafter einer GmbH mit einer Beteiligung von über 25 Prozent 

gilt. Die entsprechende Regelung widerspricht dem Gleichheitssatz und stellt eine 

unsachliche Differenzierung dar.  

 

Aufgrund des geringeren CO2-Ausstoßes und des enormen technologischen Fortschrittes, 

welcher im Segment der Elektroautos gemacht wurde bzw. gerade gemacht wird, ist es 

generell zu begrüßen, wenn sich deren Anteil im Verhältnis zum bestehenden 

Verkehrsaufkommen erhöht. Vor allem die geschäftsführenden 

Gesellschafterinnen/Gesellschafter einer GmbH mit einer Beteiligung von über 25 Prozent 

vertreten und repräsentieren die entsprechenden Unternehmen nach außen und ist es daher 

unverständlich, dass diese die begünstigende Regelung nicht in Anspruch nehmen können.  

 

In diesem Zusammenhang stellen die unterzeichneten Abgeordneten den  

 

Antrag, 

 

der Salzburger Landtag wolle beschließen: 

 

1. Die Landesregierung wird ersucht, an die Bundesregierung mit der Forderung 

heranzutreten, zu prüfen, welche Maßnahmen gesetzt werden müssen, damit auch 

die in der Präambel angeführte Personengruppe die begünstigende steuerrechtliche 

Regelung in Anspruch nehmen kann, welche für Elektroautos von Personen mit 

nichtselbstständiger Arbeit besteht. 

 

2. Dieser Antrag wird dem Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Lebensgrundlagen zur 

weiteren Beratung, Berichterstattung und Antragstellung an das Hohe Haus 

zugewiesen. 

 

 

Salzburg, am 4. Juli 2016 

 


