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nur dann entfällt der Zoll). Dank Abschluss 
eines Leasings oder Full-Service-Leasings 
können also die Kosten der Doppelverzollung 
tief gehalten oder sogar grösstenteils ver-
mieden werden. 

Es ist aber wichtig einen Leasinganbieter 
auszuwählen der über das nötige Wissen 
verfügt und der auch bereit ist, seinen Kunden 
diesen Service anzubieten . Dann kann auch 
die gesamte Abwicklung der Verzollung über 
diesen Leasinganbieter organisiert werden. 
Der Service dieser Partner umfasst dann z.B. 
die korrekte und EU-konforme Verzollung 
inklusive Begleichung der Mehrwertsteuer 
sowie die Entrichtung der Zollabgaben, die 
Zusammenstellung aller notwendigen For-
mulare, der erforderlichen Nachweise inklu-
sive Beratung in Bezug auf die Anpassung 
des Arbeitsvertrag. Leider bieten immer noch 
nicht alle Leasinganbieter in der Schweiz 
diesen Service an.

Mit einem Leasing oder Full-Service-Leasing 
und dem richtigen Leasinganbieter ist es 
also möglich, die Nachteile die durch die neue 
Regelung entstanden sind mehrheitlich zu 
vermeiden. Dank der Doppelverzollung 
können die Grenzgänger Ihre Firmenfahrzeu-
ge wieder uneingeschränkt geschäftlich und 
privat im EU-Ausland nutzen. Die Kosten 
dieses Prozesses stehen in keinem Verhältnis 
zum zusätzlichen Nutzen der den berechtig-
ten Mitarbeitern dadurch entsteht. Die 
Doppelverzollung ist sowohl für Neuanschaf-
fungen als auch für bereits im Einsatz ste-
hende Fahrzeuge möglich. Das je nach Aus-
gangslage empfohlene Vorgehen wird in den 
untenstehenden 3 Beispielen aufgezeigt:

Beispiel 1: Verzollungsprozess bei einer 
Neuanschaffung eines Firmenfahrzeuges:
• Auswahl eines geeigneten Geschäftsfahr-

zeuges mit EU-Ursprungsnachweis
• Auswahl eines geeigneten Leasinganbie-

ters der in der Lage und gewillt ist, das 
neue Firmenfahrzeug für seinen Kunden 
zu verzollen und die EUSt. zurückzufordern. 

• Der ausgewählte Leasinganbieter organi-
siert den gesamten Verzollungsprozess 

• Die EUSt. von rund 20 % wird dem Kunden 
vom Leasinganbieter nach der Verzollung 
in Rechnung gestellt. 

• Rückforderung der bezahlten EUSt. durch 
den Leasinggeber über ein komplexes 
Rückforderungssystem (Die EUSt. kann 
grösstenteils zurückgefordert werden).

• Bezahlung einer im voraus vereinbarten 
Handling-Fee an den Leasinganbieter für 
die Organisation und Durchführung des 
Verzollungsprozesses. 

Beispiel 2: Verzollungsprozess bei einem 
bereits gekauften Firmenfahrzeug:
• Abklären, ob das Firmenfahrzeug in der EU 

produziert wurde. Falls Ja, anfordern eines 
EU-Ursprungsnachweis beim entsprechen-
den Importeur

• Auswahl eines geeigneten Leasinganbie-
ters der in der Lage und gewillt ist, das 
neue Firmenfahrzeug für seinen Kunden 
zu verzollen und die EUSt. zurückzufordern. 

• «Sell and lease back» des bereits gekauften 
Firmenfahrzeuges. Das Fahrzeug wandert 
dadurch in den Besitz der Leasingfirma.

• Der ausgewählte Leasinganbieter organi-
siert den gesamten Verzollungsprozess 

• Basis für die Verzollung und die Höhe der 
EUSt. ist der Marktpreis des Fahrzeuges 
(Eurotaxwerte)

• Die EUSt. von rund 20 % wird dem Kunden 
vom Leasinganbieter nach der Verzollung 
in Rechnung gestellt. 

• Rückforderung der bezahlten EUSt. durch 
den Leasinggeber über ein komplexes 
Rückforderungssystem (Die EUSt. kann 
grösstenteils zurückgefordert werden).

• Bezahlung einer im voraus vereinbarten 

Handling-Fee an den Leasinganbieter für 
die Organisation und Durchführung des 
Verzollungsprozesses. 

Beispiel 3: Verzollungsprozess bei einem 
bereits geleasten Firmenfahrzeug:
• Abklären, ob der aktuelle Leasinganbieter 

in der Lage und gewillt ist, das bereits 
geleaste Firmenfahrzeug für seinen Kunden 
zu verzollen und die EUSt. zurückzufordern. 

• Sofern ja, abklären, ob das Firmenfahrzeug 
in der EU produziert wurden. Falls Ja, an-
fordern eines EU-Ursprungsnachweis beim 
entsprechenden Importeur über die Lea-
singgesellschaft

• Der ausgewählte Leasinganbieter organi-
siert den gesamten Verzollungsprozess 

• Basis für die Verzollung und die Höhe der 
EUSt. ist der Marktpreis des Fahrzeuges 
(Eurotaxwerte)

• Die EUSt. von rund 20 % wird dem Kunden 
vom Leasinganbieter nach der Verzollung 
in Rechung gestellt. 

• Rückforderung der bezahlten EUSt. durch 
den Leasinggeber über ein komplexes 
Rückforderungssystem (Die EUSt. kann 
grösstenteils zurückgefordert werden).

• Bezahlung einer im voraus vereinbarten 
Handling-Fee an den Leasinganbieter für 
die Organisation und Durchführung des 
Verzollungsprozesses 
Sollte der Leasinganbieter nicht gewillt 

oder nicht in der Lage sein diesen Service 
anzubieten, empfehlen wir für neu zu be-
schaffende Firmenfahrzeuge von Grenzgän-
gern einen Leasinganbieter zu wählen der 
bereit und in der Lage ist, diesen wertvollen 
Service anzubieten.

Grundsätzlich könnten Unternehmen Fir-
menfahrzeuge in Deutschland und teilweise 
auch in Oesterreich selbst verzollen und 
danach ebenfalls die EUSt. zurückfordern 
(mittels MWST-Registrierung in Deutschland). 
Allerdings ist das dazu notwendige Fachwis-
sen und der organisatorische Aufwand für 
ein einzelnes Unternehmen enorm und lohnt 
sich in Einzelfällen kaum. In Frankreich ist 
der ganze Prozess sehr komplex und ohne 
ein Netzwerk von Spezialisten fast nicht zu 
meistern. Die Situation in Italien ist noch 
verworrener. Bisher ist es auch den Leasin-
ganbietern nicht gelungen, eine Lösung für 
die Doppelverzollung von Firmenfahrzeugen 
mit Schweizer Kennzeichen für Grenzgänger 
aus Italien zu finden.

Mit dem richtigen Vorgehen und den 
richtigen Partnern kann das Problem der 
eingeschränkten Privatnutzung der Firmen-
fahrzeuge von Grenzgängern in der Zwischen-
zeit in vielen Fällen kostengünstig gelöst 
werden. Es lohnt sich also, dieses Thema 
firmenintern wieder einmal aufzunehmen. 
Die Grenzgänger mit Firmenfahrzeugen 
werden es Ihnen danken. 

Bereits gut 5 Jahre ist es her, seit die EU 
eine neue, einheitliche Regelung der 
zollrechtlichen Behandlung von Fir-

menfahrzeugen von Grenzgängern erlassen 
hat. Diese neue Regelung führte in der Folge 
zu einer starken Einschränkung von Grenz-
gängern mit Schweizer Firmenfahrzeugen bei 
der Privatnutzung. Seit Einführung der 
neuen Regelung ist die Nutzung des Firmen-
fahrzeuges  von einer natürlichen Person mit 
Wohnsitz im Zollgebiet der Union in diesem 
Gebiet nur noch für Fahrten zwischen Ar-
beitsplatz und Wohnort des Beschäftigten 
oder für die Ausführung einer im Arbeitsver-
trag der betreffenden Person vorgesehenen 
geschäftlichen Aufgabe gestattet. Die Privat-
nutzung des Firmenfahrzeuges z.B. als Fami-
lienfahrzeug ist seit Mai 2015 nur noch dann 
möglich, wenn das Auto in der EU verzollt 
wird. Das brachte in den vergangenen Jahren 
viele Grenzgänger und Unternehmen in 
teilweise sehr unangenehme Situationen. Die 
Missachtung dieser neuen Regelung führte 
in einigen Fällen gar zum Einzug des Ge-
schäftswagens und zu einer strafrechtlichen 
Verfolgung.

Im Rahmen der Car Policy Marktstudie 
2019 hat fleetcompetence deshalb das Thema 
Grenzgänger ebenfalls noch einmal aufge-
nommen. Erschreckend ist, dass trotz dem 

grossen Risiko von massiven zollrechtlichen 
Strafen auch im Jahr 2019 rund 24 % der 
Unternehmen immer noch KEINERLEI Mass-
nahmen eingeleitet haben. Nur 35 % der 
Unternehmen haben bisher Verzollungen 
vorgenommen, um den Mitarbeitern weiter-
hin die Privatfahrten ohne Einschränkungen 
zu ermöglichen. Weitere 36 % haben die 
Nutzung der Firmenfahrzeuge auf die Fahrten 
zwischen dem Arbeitsplatz und dem Wohnort 
eingeschränkt. 6 % der befragten Unterneh-
men haben sogar zum drastischsten Mittel 
gegriffen: Sie haben die Firmenfahrzeuge für 
Grenzgänger abgeschafft.

Im Rahmen unserer Beratungstätigkeit 
stellen wir immer wieder fest, dass auch 5 
Jahre nach der Einführung der neuen Rege-
lung bei vielen Unternehmen nach wie vor 
grosse Unsicherheit beim Thema «Grenzgän-
ger mit Firmenfahrzeugen» herrscht. Dies 
überrascht, denn in der Zwischenzeit gibt es 
interessante und vor allem kostengünstige 
Lösungsansätze um die grenzüberschreiten-
de Mobilität der Grenzgänger mit Firmenfahr-
zeugen uneingeschränkt sicherzustellen. 

Am besten eignet sich ein Leasing oder ein 
Full-Service-Leasing um die Kosten der 
Doppelverzollung zu minimieren. Nach der-
zeitiger Rechtslage sind Leasinganbieter 
berechtigt, die bei der Verzollung entstande-

nen rund 20 % EUSt. in Deutschland, Oester-
reich und Frankreich zurückzufordern (in 
Frankreich mittels MWST-Registrierung).  
Viele Leasinganbieter werden dabei vom 
Zuger Unternehmen Cash Back VAT Reclaim 
AG unterstützt, welches sich auf dieses 
Thema spezialisiert hat. Damit eine Rückfor-
derung der EUSt. möglich ist, muss das Fir-
menfahrzeug aber zwingend durch die Lea-
singgesellschaft verzollt werden. Denn nur 
das Unternehmen dem das Fahrzeug gehört 
ist berechtigt die EUSt. zurückfordern. Der 
Importzoll von 10 % kann ebenfalls vermieden 
werden, wenn bei der Fahrzeugauswahl da-
rauf geachtet wird, dass für Grenzgänger 
Firmenfahrzeuge mit europäischem Ursprung 
beschafft werden (diese Fahrzeuge müssen 
zwingend im EU-Raum produziert werden, 

2015 erliess die EU eine neue Regelung der zollrechtlichen Behandlung von Firmenfahrzeugen von 
Grenzgängern. Heute - rund fünf Jahre später - haben viele Schweizer Unternehmen gar nicht, oder nur 
unzureichend reagiert, wie die Car Policy Marktstudie von fleetcompetence zeigt. aboutFLEET bringt Licht 
ins Dunkel der Verzollungsprozesse.

Grenzgänger mit Schweizer 
Firmenfahrzeugen – 5 Jahre nach 
Einführung der neuen Regelung
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