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Af: Herr Hangarter, welchen Rahmen 
setzt der Gesetzgeber in der Schweiz 
für Unternehmen bezüglich der Besteu-
erung von Firmenwagen?
Hangarter: Generell ist in der Schweiz 
der gesetzliche Rahmen sehr transparent 
und einfach gestaltet. Denn die Firmen 
können grundsätzlich alle Kosten, die 
mit dem Betrieb von Firmenwagen ver-
bunden sind, als Personalaufwand von 
der Steuer absetzen. Zu beachten ist aller-
dings, dass über den durch den geld-
werten Vorteil beim Mitarbeiter entste-
henden Privatgebrauch Mehrwertsteuer 
von zurzeit acht Prozent als Eigenver-
brauch abgerechnet werden muss.

Af: Außer dem Eigenverbrauch bei der 
Mehrwertsteuer gibt es für Unterneh-
men keine Grenzen?
Hangarter: Im Prinzip nicht. Es gibt al-
lerdings einen sogenannten Luxusvorbe-
halt, der die Abzugsfähigkeit etwas ein-
schränken kann. Diese Regelung führt 
dazu, dass bei Fahrzeugen, die zu luxuriös 
sind, ein überschießender Teil der Kosten 
unter Umständen nicht als geschäftlich 
begründeter Aufwand anerkannt wird. 
Was als „zu luxuriös“ verstanden wird, 
bestimmen wiederum die einzelnen Kan-
tone. Die Schmerzgrenze liegt hier in der 
Regel bei einem Kaufpreis von über 
90.000 bis 100.000 Schweizer Franken 
(Anmerkung: Das entspricht laut Wech-
selkurs vom 25. Juli 2011 auf Handels-
blatt.com etwa 77.660 bis 86.515 Euro). 
Überschreitet der Netto-Kaufpreis dieses 
Limit, werden eventuell nicht 100 Prozent 
der Kosten für den Steuerabzug zugelas-
sen. Ob und wie hoch in diesem Fall die 
Einschränkung ausfällt, liegt jedoch stets 
im Ermessen des jeweiligen Kantons.

Af: Sie sagen, es besteht in den meisten 
Kantonen ein Luxusvorbehalt für Fahr-
zeuge ab einem Netto-Kaufpreis ab 
90.000 bis 100.000 Schweizer Franken. 
Ist das ein Schätzwert?
Hangarter: Eine Herausforderung in der 
Schweiz besteht eigentlich immer in der 
Tatsache, dass sehr viele Dinge kantonal 
geregelt sind. Deshalb existiert hier nicht 
ein übergreifender fixer Wert, sondern 
die Kantone entscheiden individuell, wel-
chen Wert sie noch als geschäftsmäßig 
begründet ansehen. Das kann natürlich 
auch von der Branche, in welcher das 
Unternehmen tätig ist, und von der Hie-
rarchiestufe des Mitarbeiters abhängig 

sein. Ich würde jedoch sagen, dass man 
mit 90.000 bis 100.000 Schweizer Fran-
ken einen guten Richtwert hat.

Af: Welche Abschreibungsdauer gilt 
prinzipiell für Firmen-Pkw?
Hangarter: Wenn Unternehmen die Fir-
menfahrzeuge erwerben, können sie 
grundsätzlich zwischen zwei Abschrei-
bungsmethoden wählen: Entweder kön-
nen die Unternehmen Abschreibungen 
vom Buchwert vornehmen, wobei in der 
Regel ein Abschreibungssatz von 40 Pro-
zent pro Jahr akzeptiert wird. Bei einem 
Kaufpreis von 50.000 Schweizer Franken 
(43.257 Euro) würden demnach im ers-

Steuerrahmen in der Schweiz 
In der Schweiz herrschen klare Regeln, wie Firmenwagen steuerlich zu behandeln sind. Arbeitgeber können 
die Kosten rund um ihre Fahrzeuge bis auf die Mehrwertsteuer voll absetzen. Mitarbeiter versteuern die pri-
vate Nutzung von Firmenwagen pauschal mit monatlich 0,8 Prozent vom Netto-Anschaffungspreis. Nichts-
destotrotz gibt es in der Schweiz auch einige Besonderheiten, die beachtet werden müssen. Die steuerlichen 
Grundsätze erklärt Dirk Hangarter, Partner Tax bei Deloitte Schweiz. 

SeRIe:
Kfz-Besteuerung 
in Europa
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Dirk Hangarter, Partner Tax bei Deloitte 
Schweiz: „Für den Arbeitgeber sind alle 
Nettokosten steuerlich abzugsfähig – von 
der Wartung über Reparaturkosten und 
Reifen bis hin zum Kraftstoff.“
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ten Jahr 20.000 Schweizer Franken als 
Abschreibung akzeptiert, was einen 
Buchwert von 30.000 Schweizer Franken 
ergibt. Im zweiten Jahr würde die Ab-
schreibung auf 12.000 Franken reduziert 
werden. Alternativ können die Unter-
nehmen stets vom Anschaffungswert ab-
schreiben. In diesem Fall ist die jährliche 
Abschreibung auf grundsätzlich 20 Pro-
zent limitiert. Beim obigen Beispiel wür-
de dies bedeuten, dass jährlich eine Ab-
schreibung von 10.000 Schweizer Fran-
ken gemacht werden kann, bis nach fünf 
Jahren das Fahrzeug abgeschrieben ist.

Af: Ziehen Unternehmen infolgedessen 
das Kfz-Leasing einem Kauf vor?
Hangarter: Insgesamt wird es in der 
Schweiz sicherlich sehr unterschiedlich 
gehandhabt. Aus meiner Erfahrung wür-
de ich jedoch sagen, dass das Leasing der 
Firmenwagen im Durchschnitt über drei 
bis vier Jahre von den Unternehmen 
überwiegend bevorzugt wird. Hinter-
grund sind insbesondere die flexibleren 
Möglichkeiten bei der Rückgabe im Ver-
gleich zum Kauf, wenn ein Mitarbeiter 
das Unternehmen verlässt und sein Fahr-
zeug nicht mehr eingesetzt werden kann.

Af: Da den Gestaltungsmöglichkeiten 
im Fuhrpark wenig Grenzen gesetzt 
sind: Wie stellt sich das Nutzungsverhal-

ten in der Praxis dar und welche Heraus-
forderungen sind dabei zu bewältigen?
Hangarter: Firmenwagen sind in der 
Schweiz eine relativ interessante Option, 
die Mitarbeiter zu entlohnen und zusätz-
liche Leistungsanreize zu schaffen. Für 
viele Unternehmen ist der Fuhrpark da-
her ein Motivationsinstrument, das ge-
zielt eingesetzt wird. Die zentrale Heraus-
forderung hierbei ist nicht steuerlicher, 
sondern administrativer Natur. Dabei fo-
kussieren sich die Überlegungen der Un-
ternehmen auf die potenziellen Belas tun-
gen, die bei einem frühzeitigen Ausschei-
den eines Mitarbeiters entweder durch 
weiterlaufende Abschreibungen in den Bü-
chern bei einem Kauf oder durch die fort-
gesetzten Kosten im Leasing entstehen.

Af: Welche steuerrechtlichen Rege-
lungen schreibt der Gesetzgeber für die 
Versteuerung durch den Arbeitnehmer 
als Firmenwagennutzer vor?
Hangarter: Grundsätzlich entsteht ein 
steuerlich relevanter Vorteil für den Mit-
arbeiter nur, wenn die Nutzung des Fahr-
zeugs auch für den privaten Gebrauch 
zugelassen ist. Bei einer rein dienstlichen 
Nutzung fallen keinerlei Steuern für den 
Nutzer an. Unabhängig davon, welche 
dieser Varianten in den Unternehmen 
angewendet wird, können Arbeitnehmer 
in keinem Fall die Kosten für Fahrten 

zwischen Wohn- und Arbeitsstätte gel-
tend machen.

Wird der Firmenwagen geschäftlich 
sowie privat genutzt, muss der Arbeitneh-
mer den geldwerten Vorteil daraus mit  
0,8 Prozent pro Monat – mindestens aber 
150 Schweizer Franken (130 Euro) pro 
Monat – gemessen am tatsächlichen Net-
to-Anschaffungspreis versteuern. Pro Jahr 
werden folglich 9,6 Prozent einkommen-
serhöhend in der Schweizer Gehalts-
abrechnung addiert und darauf Einkom-
mensteuer sowie Sozialabgaben fällig. Mit 
dieser Pauschalmethode will man verhin-
dern, dass weder Arbeitgeber noch Ar-
beitnehmer dazu gezwungen sind, über 
die private res pektive geschäftliche Nut-
zung Rechenschaft ablegen zu müssen.

Af: Lässt sich die pauschale Versteue-
rung mit 0,8 Prozent im Monat durch 
Fahrtenbuchführung verringern?
Hangarter: Nein. Es besteht nur eine ein-
zige Möglichkeit, den Prozentsatz zu re-
duzieren: wenn das Fahrzeug nur sehr 
eingeschränkt für private Zwecke ge-
braucht werden kann. Das wäre zum Bei-
spiel der Fall, wenn der Firmenwagen mit 
Werbeschriftzügen oder dem Firmenna-
men beschriftet ist oder sich im Fahrzeug 
Installationen und Sondereinbauten be-
finden, die für die Arbeitstätigkeit vorge-
sehen sind. Diese Regelung greift somit 
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In der Schweiz wird vieles kantonal 
geregelt, so zum Beispiel der  
sogenannte Luxusvorbehalt.  

Generell sind die gesetzlichen  
Rahmenbedingungen für Dienstwagen  
sehr transparent und einfach gestaltet.
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etwa bei Heizungsinstallateuren oder 
Mechanikern. Hier sind die Fahrzeuge 
nur beschränkt privat nutzbar, sodass die 
Unternehmen dann mit dem jeweiligen 
Kanton darüber verhandeln können, ob 
und wie weit die pauschale Versteuerung 
für den Arbeitnehmer unter 0,8 Prozent 
gesenkt werden kann. Diese Entschei-
dung obliegt wieder dem jeweiligen Kan-
ton und ist Verhandlungssache.

Af: Und wie sind die laufenden Kosten 
rund um die Firmenfahrzeuge von Ar-
beitgeber- und Arbeitnehmerseite steu-
erlich zu behandeln?
Hangarter: Für den Arbeitgeber sind alle 
Nettokosten steuerlich abzugsfähig – von 
der Wartung über Reparaturkosten und 
Reifen bis hin zum Kraftstoff. Darüber 
hinaus ist der Arbeitnehmer in längeren 

Abwesenheitszeiten wie Urlaub dazu ver-
pflichtet, die Kraftstoffkosten selbst zu 
tragen. Auch die Strafzettel für Verkehrs-
verstöße übernimmt der Arbeitgeber 
nicht. Diese Kosten kann der Arbeitneh-
mer jedoch nicht steuermindernd gel-
tend machen.

Af: Welche Steuern fallen daneben bei 
der Zulassung respektive während des 
Betriebs als Verkehrssteuer an?
Hangarter: Es werden in der Schweiz bei 
Zulassung Straßenverkehrsabgaben fällig, 
die bei der Erstzulassung und anschlie-
ßend jährlich gezahlt werden müssen. 
Dabei handelt es sich um relativ geringe 
Beträge. Die Abgaben sind kantonal un-
terschiedlich ausgestaltet. Die jährlichen 
Abgaben richten sich in der Regel nach 
dem Hubraum des Fahrzeugs.

Af: Österreich hat zum 1. Januar 2010 
eine Normverbrauchsabgabe eingeführt, 
die je nach CO2-Ausstoß des Fahrzeugs 
bis zu 16 Prozent vom Fahrzeugwert be-
tragen kann (Anmerkung: siehe Teil 2 in 
Autoflotte 12/2010). Kennt die Schweiz 
ähnliche Abgaben oder sind solche der-
zeit in der Diskussion?
Hangarter: In der Schweiz wird eine 
CO2-Abgabe auf Kraftstoffe erhoben. Im 
Parlament wird über eine Änderung der 
Gesetzgebung derzeit diskutiert. Unter 
anderem steht zur Diskussion, die EU-
Regelung zur Neuwageneffizienz zu 
übernehmen. Eventuelle Änderungen 
werden voraussichtlich aber erst im Jahr 
2013 in Kraft treten.

Af: Sind in der Schweiz demnächst Än-
derungen in den bestehenden Rege-
lungen oder Neuerungen zu erwarten?
Hangarter: Die gegenwärtigen steuer-
lichen Regelungen sind bereits seit vielen 
Jahren in Kraft und werden es aller Vo-
raussicht nach auch erst einmal bleiben. 
Wir erwarten keine Änderungen oder 
umwälzenden Neuerungen durch den 
Schweizer Gesetzgeber in naher Zukunft. 
Infolgedessen sind und bleiben die steu-
erlichen Regelungen in der Schweiz klar 
strukturiert und bilden für die Unterneh-
men eine sichere Managementbasis.

Af: Herr Hangarter, vielen Dank für das 
Gespräch!

I n T e r v I e w :  A n n e M A r I e  S c h n e I d e r  Af

Schweiz: grundlegende Steuern rund um die Firmenwagen
In der Schweiz hat der Gesetzgeber einen klaren Rahmen für Firmenwagen vorgegeben.  
Die Ausgestaltung ist allerdings meist kantonal geregelt. Es gelten folgende zentrale Bestimmungen:

 . Der sogenannte Luxusvorbehalt kann zum Beispiel die Abzugsfähigkeit einschränken. Diesen regeln die Kantone individuell.  
Er bezieht sich auf den Kaufpreis des Fahrzeugs. Richtwert als Limit: 90.000 bis 100.000 Schweizer Franken der Netto-Anschaffungs-
kosten, das entspricht in etwa 77.660 bis 86.515 Euro

 . zwei Abschreibungsmethoden für Unternehmen: auf den Buchwert mit 40 Prozent p. a. oder 20 Prozent auf den tatsächlichen  
Anschaffungswert (= max. fünf Jahre)

 . Versteuerung des geldwerten Vorteils durch die Mitarbeiter: pauschal mit 0,8 Prozent pro Monat (mindestens aber 150 Schweizer 
Franken pro Monat) auf Basis des Netto-Anschaffungspreises = 9,6 Prozent p. a.

 . Für den Arbeitgeber sind alle Nettokosten, die mit dem Betrieb von Firmenwagen verbunden sind, grundsätzlich steuerlich  
abzugsfähig – von der Wartung über Reparaturkosten bis hin zum Kraftstoff. Ausnahme: Bei längerem Urlaub wird der Mitarbeiter 
zum Tragen der Kraftstoffkosten verpflichtet, außerdem keine Übernahme von Strafzetteln durch den Arbeitgeber

 . CO
2
-Abgabe auf Kraftstoff

 . Bei Zulassung werden außerdem Straßenverkehrsabgaben fällig, die bei der Erstzulassung und anschließend  
jährlich gezahlt werden müssen

Kfz-Besteuerung in europa – Teil 12:  
In der nächsten Autoflotte lesen Sie,  
welche Vorgaben es für Arbeitsgeber und 
Nutzer von Firmenwagen in Irland bei der 
Besteuerung von Fahrzeugen gibt.
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Wir danken allen Sponsoren und  
Partnern für die Unterstützung.

Leistung, 
  die ankommt!

NOTHING IS AS STRONG AS TEAM SPIRIT

Wir danken unseren Partnern für ihre Unterstützung

„Der RUN FOR CHARITY bewegt 
Menschen und bringt wichtige  
soziale Projekte in Mecklenburg- 
Vorpommern voran. Mein Dank  
geht an die ALD Automotive,  
ihre Partner, die Läufer sowie  
viele ehrenamtliche Helfer.“

Jürgen Seidel  
Stellvertretender Ministerpräsident  
und Minister für Wirtschaft, Arbeit und  
Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern

Erfolg fordert Verantwortung. In der Sache und darüber hinaus.  
Wir übernehmen sie gern für bedürftige Menschen.

Auch der vierte RUN FOR CHARITY am 9. Juli 2011 war wieder ein voller Erfolg. 
Über 500 Läufer – bestehend aus Sponsoren, Kunden, Mitarbeitern und Regional

teilnehmern – konnten durch ihr starkes Engagement und ihre tatkräftige Unter
stützung dazu beitragen, Kindern direkt Hilfe zukommen zu lassen. 

Dank der tatkräftigen Unterstützung und dem starken Engagement der  
Sponsoren und Teilnehmer erreichten wir dieses Jahr gemeinsam einen  

Spendenbetrag von 124.000 Euro.

Weitere Informationen finden Sie hier: 

www.ald-automotive.de/runforcharity


