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Werden in der Schweiz oft Privatfahrzeuge für Dienstfahrten eingesetzt?
Balz Eggenberger: Die Studie «Schweiz
2013», von der Firma fleetcompetence
europe zusammen mit dem Schweizer
Flotten-Magazin «about Fleet» erstellt,
zeigt klar, dass in der Schweiz nach wie
vor in vielen Fällen das Privatfahrzeug
für Dienstfahrten eingesetzt wird. Am
stärksten ausgeprägt ist diese Praxis
beim mittleren Management.
Warum beim mittleren Management?
Der Hauptgrund dürfte bei den Zuteilungskriterien für ein Firmenfahrzeug
liegen. Die Studie zeigt, dass das wichtigste Kriterium für die Gewährung
eines Firmenwagens bei Topmanagern
die Stellung im Unternehmen ist. Beim
mittleren Management und bei Aussendienstmitarbeitern hängt das Recht,
ein Firmenfahrzeug zu fahren, primär
von der Ausübung der beruflichen
Tätigkeit ab. Diese Notwendigkeit
dürfte in vielen Fällen beim mittleren
Management fehlen. So werden die tatsächlich für die Firma gefahrenen Kilometer über direkte Entschädigungen
abgerechnet.
Gibt es verbindliche rechtliche Grundlagen, Mitarbeitern, die ihr Privatfahrzeug für Dienstfahrten einsetzen, eine
Kilometerentschädigung zu bezahlen?
Ja. Dem Mitarbeiter sind bei Durchfüh.................................................................................
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«Es ist gefährlich, Systeme
zu dulden, die
Ungerechtigkeit fördern.»
Balz Eggenberger
Managing Partner
Fleet Competence Europe

.................................................................................

rung von Dienstfahrten mit seinem Privatfahrzeug die üblichen Aufwendungen für Betrieb und Unterhalt zu vergüten. Diese Verpflichtung zum Auslagenersatz ist auch im OR, Art. 327b
Abs. 1 klar geregelt. Damit dieser Artikel angewendet werden kann, braucht
es aber zwei Voraussetzungen: Der Einsatz des Privatfahrzeuges muss zur Erfüllung der Arbeit nötig sein und im
Einverständnis mit dem Arbeitgeber erfolgen. Nur in solchen Fällen besteht ein
Anspruch auf angemessene Entschädigung. Meist werden hierzu feste Kilometerentschädigungen ausgerichtet.
Und wie hoch sind die in der Schweiz bezahlten Kilometerentschädigungen?
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«Zu viele Dienstfahrten
mit dem Privatauto»
Balz Eggenberger von Fleet Competence zum Streitthema bei Firmenflotten

Gemäss der laufenden Studie liegen
diese Entschädigungen mehrheitlich im
Bereich von 60 bis 80 Rappen pro Kilometer. Rund 56 Prozent der Unternehmen bezahlen 70 Rappen, 11 Prozent
der geben an, ein abgestuftes System
der Entschädigung anzuwenden.
Ergeben sich steuerliche Konsequenzen
für den Mitarbeiter, wenn er vom Arbeitgeber Kilometerentschädigungen erhält?
Das hängt von der Höhe der Entschädigung ab. Die Kilometerentschädigung
wird steuerrechtlich grundsätzlich als
Ersatz von Spesenauslagen betrachtet.
Diese müssen nur ausnahmsweise im
Lohnausweis deklariert werden. Gemäss geltender Wegleitung zum neuen
Lohnausweis kann auf die betragsmässige Deklaration verzichtet werden,
wenn das Kilometergeld nicht mehr als
70 Rappen beträgt. Rund 90 Prozent der
befragten Unternehmen gaben an, dies
zu befolgen und einen Kilometersatz
von 70 Rappen oder tiefer auszuzahlen.
Bedeutet das, dass Mitarbeiter, die mehr
als 70 Rappen pro dienstlich gefahrenen
Kilometer erhalten, mit Steuerfolgen
rechnen müssen?
Fehlt ein genehmigtes Spesenreglement, so besteht tatsächlich die Gefahr,
dass bei Erstattung höherer als den von
den Steuerämtern akzeptierten Pauschalbeträgen die Differenz zum steuerbaren Einkommen des Arbeitnehmers
hinzugerechnet wird. Kilometerentschädigungen über 70 Rappen sind vor
allem dann gerechtfertigt, wenn die Benutzung von teuren Fahrzeugen ebenfalls per Kilometerentschädigung abgegolten werden soll. In solchen Fällen
sind die 70 Rappen pro Kilometer oftmals zu tief. Das zeigt auch die Grafik
«Kilometerkosten 2013 des TCS» deutlich. Dort liegen die Kilometerkosten

von Fahrzeugen mit einem Neupreis
zwischen 47 000 bis 100 000 Franken
und einer Jahreskilometerleistung von
20 000 zwischen 0 Franken 75 und 1
Franken 35, also in jedem Fall über 70
Rappen. In den Fällen, wo Kilometergeld über 70 Rappen ausbezahlt wird,
lohnt es sich deshalb, im Sitzkanton des
Unternehmens ein Spesenreglement genehmigen zu lassen.
Und wie steht es mit der Haftung des
Arbeitgebers, wenn Privatfahrzeuge für
dienstliche Zwecke eingesetzt werden?
Im Schadenfall kann es zu Auseinandersetzungen zwischen Arbeitgeber und
Arbeitnehmer kommen. Hat der Mitarbeiter eine Kaskoversicherung abgeschlossen, beschränkt sich diese Auseinandersetzung meistens auf den Selbstbehalt und den Bonusverlust. Hat der
Mitarbeiter keine Kaskoversicherung,
geht es um den gesamten entstandenen
Schaden. Grundsätzlich gilt, dass ein
mögliches Unfallrisiko bei Festlegung
der Kilometerentschädigung einzurechnen ist. Ob dies bei einer pauschalen
Entschädigung von 70 Rappen pro Kilometer nun gewährleistet ist, sei dahingestellt. Vor allem bei teuren Privatfahrzeugen (Geschäftsleitung) dürfte dies
kaum realistisch sein. Hier besteht die
Gefahr von unerwünschten Zusatzkosten für den Arbeitgeber.
Für wen ist das System Kilometerentschädigung aus betriebswirtschaftlicher
Sicht vorteilhafter, für den Arbeitgeber
oder den Arbeitnehmer?
Die Antwort auf diese Frage ist komplex und hat viele Facetten. Aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht ist das System Kilometerentschädigung für ein
Unternehmen oftmals nicht optimal. Es
kommt immer wieder vor, dass Unternehmen, die mehrheitlich Kilometer-

entschädigungen zahlen, teilweise unnötig hohe Mobilitätskosten haben.
Aus welchen Gründen denn?
Oft fehlen einfach Vergleichsmöglichkeiten, oder bestehende Lösungen werden nicht hinterfragt. Im Rahmen unserer Beratertätigkeit stossen wir immer
wieder auf Fälle, bei denen interessante
Einsparungen durch eine Umstellung
auf Firmenfahrzeuge möglich wären. So
kann es vorkommen, dass Unternehmen Mitarbeitern jährlich Beträge entrichten, die die Kosten eines Firmenfahrzeuges bei weitem übersteigen.
Hat das Unternehmen andere Vorteile,
dass man Mehrkosten in Kauf nimmt?
Nein, im Gegenteil. Diese Kosten entstehen dem Unternehmen, ohne dass es
Einfluss auf den «Auftritt vor Kunden»
nehmen kann. Konkret bedeutet das,

dass es beim System Kilometerentschädigung keine Rolle spielt, ob der Mitarbeiter mit einem Sportwagen, SUV
oder rostigen Kleinwagen beim Kunden
vorfährt. Er hat in jedem Fall Anspruch
auf die vertraglich geregelte Kilometerentschädigung. So kann das System zur
Ungleichbehandlung von Mitarbeitern
führen. Dies gilt vor allem für Angestellte, die die Möglichkeit haben, weite
Strecken mit ihrem Privatwagen für die
Firma zu fahren, und dafür pro Kilometer 70 Rappen erhalten.

Sie meinen also, da kann sich ein Arbeitnehmer gar auf Kosten der Firma gesundstossen?
Womöglich. Diese Arbeitnehmer erhalten dafür einen Auslagenersatz, der die
tatsächlichen Kosten des eingesetzten
Privatwagens teilweise massiv übersteigt. Die Differenz zwischen Auslagenersatz und Fahrzeugkosten führt zu
einem meist steuerfreien Zusatzeinkommen. Mitarbeiter, die ihren Privatwagen aufgrund ihrer Tätigkeit nicht für
Dienstfahrten einsetzen können, haben
diese Möglichkeit nicht.

An einem solchen Zweiklassensystem
sollte ja keine Firma Interesse haben.
Es kann tatsächlich nicht im Sinn des
Unternehmens sein, Systeme zu dulden,
die zu solchen Ungerechtigkeiten führen. Daher lohnt es, Systeme auf solche
Schwachstellen zu prüfen und zu korrigieren. Entweder durch Zuteilung von
Firmenautos an Vielfahrer oder Einführung eines abgestuften Systems von
Kilometerentschädigungen.
Interview: Walter Hagenbüchle
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Einer für alle
Alexander Lacher ^ Die ÖKK als landesweit tätiger Versicherer hat für seine
knapp 400 Mitarbeitenden die geschäftliche Mobilität neu organisiert. Bisher
setzten unsere Mitarbeiter ihre eigenen
Autos für Geschäftsfahrten ein und erhielten dafür eine Kilometerentschädigung. Eine externe Analyse ergab jedoch, dass diese Lösung in vielen Fällen
teuer war und der Einsatz von Firmenwagen Kosten senken würde.
Wir haben daraufhin binnen weniger
Monate das Konzept komplett umgestellt: Bei den «Vielfahrern» werden seither konsequent Firmenwagen eingesetzt. Bei der Wahl der Fahrzeuge haben
wir auf Solidität und niedrige Kosten gesetzt und auf ein Fahrzeug, das unserem

Grundsatz der Nachhaltigkeit entspricht. Daher fiel die Wahl auf den
neuen VW Golf.
Die Besonderheit ist, dass wir gemäss
unserer Unternehmensphilosophie entschieden haben, keine Unterschiede bei
der Fahrzeugwahl zu machen. Das bedeutet, dass von der Geschäftsleitung bis
zum Aussendienstmitarbeiter alle das
gleiche Fahrzeug fahren. Hinzu kommt,
dass jeder Mitarbeiter sein Fahrzeug für
den Pool freigibt, wenn er es gerade nicht
nutzt. Das senkt zusätzlich Kosten. Die
Einsparungen investieren wir in die Nutzung des öV für die Mitarbeiter.
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