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KFZ-Nutzung bei wesentlich beteiligten Gesellschafter-

Geschäftsführern 
 

Mit der Verordnung (BGBl. Nr. 70/2018) vom 19. April 2018 wird wesentlich beteiligten 

Gesellschafter-Geschäftsführern (Beteiligung > 25%) ein Wahlrecht bei der Bewertung von 

Sachbezügen betreffend zur Privatnutzung überlassener Firmen-Pkw eingeräumt. Wahlweise 

können die Werte der Sachbezugsverordnung oder die tatsächlichen Kosten herangezogen 

werden. 

1. Sachbezugswerte für Dienstnehmer 

Seit dem StRefG 2015/16 wird der Sachbezug gemäß § 4 Abs 1 Sachbezugswerte-VO wie folgt 

ermittelt: 

 Z 1: 2 % der tatsächlichen Anschaffungskosten: max. EUR 960,-/Monat, wenn die unter Z 2 

angeführten CO2-Emissionswerte überschritten werden 

 Z 2: 1,5% der tatsächlichen Anschaffungskosten: max. EUR 720,-/Monat, sofern der CO2-

Emissionswert nicht mehr als 130 Gramm pro Kilometer beträgt (Verringerung des 

Emissionswertes um 3 Gramm pro Jahr bis 2020) 

 Z 3: 0% bei Fahrzeugen mit einem CO2-Emissionswert von 0 Gramm (Hybridfahrzeuge sind 

nicht davon erfasst!). 

Ferner kann der halbe Sachbezug angesetzt werden, wenn die Fahrtstrecke für Privatfahrten 

nachweislich nicht mehr als 500 km pro Monat beträgt. 

2. Wahlrecht für wesentlich beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer 

Bislang waren die Bestimmungen der Sachbezugswerte-Verordnung grundsätzlich nicht für wesentlich 

beteiligte Gesellschafter-Geschäftsführer (Beteiligung von mehr als 25%) anwendbar, da diese aus 

einkommenssteuerlicher Sicht nicht als Dienstnehmer gelten. 

Die Anwendung der Werte der Sachbezugsverordnung kam allenfalls über die EStR in Betracht. In 

diesem Zusammenhang war insbesondere umstritten, ob die Anwendung der „Befreiung“ für 

Elektrofahrzeuge für Gesellschafter-Geschäftsführer zur Anwendung kommt.  

Die Verordnung stellt nun ab der Veranlagung für das Kalenderjahr 2018 klar, dass einem wesentlich 

beteiligten Gesellschafter-Geschäftsführer für die Privatnutzung eines Firmen-Pkw ein Wahlrecht 

eingeräumt wird, wonach  

a. § 4 der Sachbezugswerte-VO zur Anwendung kommen soll oder 

b. auf die tatsächlichen Kosten abgestellt wird.  

Für den Ansatz der tatsächlichen Kosten ist der Anteil der privaten Fahrten (insb. durch Vorlage eines 

Fahrtenbuches) nachzuweisen. 

Im Zuge der Ausübung des Wahlrechtes ist dringend anzuraten eine Vergleichsrechnung zu erstellen, 

damit die günstigere Variante ausgewählt wird.  

Gerne sind wir Ihnen bei Erstellung einer solchen Vergleichsrechnung behilflich! 


