
Das GA-FVP ist kein Geschenk und kein Privileg 

In der heutigen Sonntagspresse werden die Fahrvergünstigungen des Personals (FVP) auf eine einseitige, 
reisserische Art thematisiert, die für den SEV inakzeptabel ist. Denn sie entspricht nicht den Tatsachen. 

Die GA-FVP werden als Privileg des Verkehrspersonals hingestellt, das die Allgemeinheit durch überhöhte 
Fahrpreise des öffentlichen Verkehrs (öV) zu berappen habe. Der SEV protestiert in aller Form gegen diese 
falsche Darstellung, die unberechtigten Neid gegen das öV-Personal schürt. Tatsache ist,  

 dass die GA-FVP dem Personal auf unkomplizierte Weise Dienstreisen ermöglichen. 

 dass ohne GA-FVP der administrative Aufwand zur Abrechnung der Dienstreisen und damit die 
Lohnsumme erheblich steigen würden. 

 dass das GA-FVP kein „Gratis-GA“ und kein Geschenk ist, sondern ein Lohnbestandteil, der von den 
einzelnen Mitarbeitenden auf ihrer Steuererklärung anzugeben und zu versteuern ist. Weil diese 
Besteuerung einfach möglich ist, wird sie von den Steuerbehörden auch konsequent durchgesetzt – 
konsequenter als die Besteuerung anderer Vergünstigungen für das Personal bei anderen 
Unternehmen. 

 dass die Bedingungen für den Bezug des GA-FVP nicht luxuriös sind, sondern dem Standard 
entsprechen, was öV-Fahrvergünstigungen bei mittleren und grossen Betrieben in der Schweiz 
betrifft. 

 dass andere Unternehmen in der Schweiz ihrem Personal Möglichkeiten des privaten Gebrauchs 
von Dienstwagen bieten zu Konditionen, die jenen für das GA-FVP keineswegs nachstehen und 
steuerlich günstiger sind. 

 dass das GA-FVP kein streng gehütetes Geheimnis ist: Die Konditionen für den Bezug und die 
Finanzierung sind durch die Branche (Verband öffentlicher Verkehr, VöV) und die Steuerbehörden 
klar geregelt und werden interessierten Medien offengelegt. 

Deshalb steht der SEV hinter dem GA-FVP. Die Bedingungen für seinen Bezug sind kein Privileg, sondern 
landesüblich, angemessen und korrekt. Das öV-Personal hat hier nichts zu verbergen. Die Besteuerung des 
GA-FVP ist im Vergleich zu jener gewisser Fringe Benefits anderer Unternehmen sogar besonders streng 
und konsequent. 

Weitere Auskünfte: 
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