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Elektro-Mobilität!	
	
	

Firmenauto	und	Gehaltserhöhung	–	die	Steuerreform	
macht	es	möglich!	
	
	
Mit	Beginn	des	Jahres	wurde	die	österreichische	Steuerreform	primär	durch	die	Entlastung	
bei	 der	 Lohnsteuer	 für	 die	meisten	Arbeitnehmer	 spürbar.	 Erreicht	wurde	 dies	 durch	 die	
Senkung	 der	 Steuersätze	 für	 fast	 alle	 Einkommensklassen.	 Dass	 sich	 Arbeitnehmer	 mit	
einem	 Dienstfahrzeug	 mit	 dieser	 Reform	 nochmals	 eine	 Gehaltserhöhung	 verschaffen	
können	 und	 dabei	 auch	 Unternehmen	 Kosten	 sparen	 wurde	 bis	 jetzt	 noch	 zu	 wenig	
beleuchtet.	
	
	
Henndorf	am	Wallersee	|	Österreich.	Mit	der	Steuerreform	2016	wurden	klare	Signale	zur	
Forcierung	 der	 Elektro-Mobilität	 in	 Österreich	 gesendet.	 Glaubt	 man	Matthias	Wissmann,	
dem	Präsidenten	des	Verbandes	der	Automobilindustrie	VDA,	so	fährt	das	Auto	der	Zukunft	
automatisiert,	 vernetzt	 und	 elektrisch.	 Auch	 die	 kommunizierten	 Strategien	 der	
Automobilhersteller	 sprechen	 für	 die	 Durchsetzung	 von	 strombetriebenen	 Fahrzeugen	 in	
Europa.	 Das	 österreichische	 Finanzministerium	 hat	 ebenfalls	 mit	 Beginn	 des	 Jahres	 die	
Weichen	zur	Förderung	der	Elektro-Mobilität	gestellt.		
	
Wesentliche	Einsparungen	bei	den	Fuhrparkkosten	
	
Seit	1.	März	2014	wird	die	NoVA	ausschließlich	nach	dem	CO2-Ausstoß	berechnet,	damit	
fällt	 für	 Elektrofahrzeuge	 keine	 NoVA	 an.	 Ein	 weiterer	 sehr	 wesentlicher	 Kostenblock	
wurde	mit	der	Vorsteuerabzugsberechtigung	für	rein	elektrische	Fahrzeuge	eliminiert.	Bis	
zu	einem	Fahrzeuganschaffungswert	von	40.000	€	netto	ist	dies	zu	100%	möglich,	bis	zu	
80.000	€	netto	noch	anteilig	und	darüber	hinaus	gibt	 es	 diese	Berechtigung	nicht	mehr.	
Auch	 bei	 den	 laufenden	 Kosten	 hat	 das	 Unternehmen	 Kostenvorteile	 –	 die	
Vorsteuerabzugsberechtigung	gilt	auch	für	Service,	Reparaturen	und	Reifen.	Weiters	fällt	
die	 motorbezogene	 Versicherungssteuer	 weg,	 viele	 Versicherungen	 bieten	 deutlich	
günstigere	 Tarife	 für	 Elektrofahrzeuge	 und	 die	 „Treibstoffkosten“	 fallen	 ebenfalls	
entsprechend	günstiger	aus!	Einen	zusätzlichen	Anreiz	bieten	derzeit	noch	die	Fördertöpfe	
des	Bundes	und	der	Länder	in	Österreich.	
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Elektrofahrzeug	und	Gehaltserhöhung	bei	niedrigeren	Kosten	für	das	Unternehmen!	
		
Der	Wegfall	des	Sachbezuges	für	Elektrofahrzeuge	–	übrigens	generell	auch	bei	Fahrzeugen	
über	einem	Anschaffungswert	von	€	40.000	netto	–	bietet	sowohl	für	den	Dienstnehmer	als	
auch	 für	 das	 Unternehmen	 attraktive	 Kostenvorteile,	 wie	 die	 nachfolgende	 Tabelle	 zeigt.	
(Quelle	 für	 die	 Berechnung:	 Brutto-Netto-Rechner	 auf	 https://www.bmf.gv.at	 ).	 Bei	 einem	
CO2-Emissionswert	 von	 mehr	 als	 130g/km	 beträgt	 der	 Sachbezug	 2%	 des	
Anschaffungswertes,	 bei	 geringerem	 CO2-Emissionswert	 nur	 1,5%,	 bei	 reinen	
Elektrofahrzeugen	0%.		
		

Sachbezug	
für	das	
Fahrzeug	

Auswirkungen	auf	
Dienstnehmer	und	
Dienstgeber	

im	Jahr	 in	5	Jahren	 CO2-
Emissionswert	

Fahrzeug-
Anschaffungs-
kosten	(inkl.		
USt	und	NOVA)		

960	€	
Dienstnehmer	weniger	Netto	 -5.606,98	€	 -28.034,90	€	 >	130g	/	km	CO2	 48.000,0	€	
Dienstgeber	mehr	an	LNK	 4.325,76	€	 21.628,80	€	 ≤	130g	/	km	CO2	 64.000,0	€	

		 		 		 		 		 		

720	€	
Dienstnehmer	weniger	Netto	 -4.380,58	€	 -21.902,90	€	 >	130g	/	km	CO2	 36.000,0	€	
Dienstgeber	mehr	an	LNK	 2.941,93	€	 14.709,65	€	 ≤	130g	/	km	CO2	 48.000,0	€	

		 		 		 		 		 		

480	€	
Dienstnehmer	weniger	Netto	 -3.024,70	€	 -15.123,50	€	 >	130g	/	km	CO2	 24.000,0	€	
Dienstgeber	mehr	an	LNK	 1.781,52	€	 8.907,60	€	 ≤	130g	/	km	CO2	 32.000,0	€	

		 		 		 		 		 		

300	€	
Dienstnehmer	weniger	Netto	 -1.890,46	€	 -9.452,30	€	 >	130g	/	km	CO2	 15.000,0	€	
Dienstgeber	mehr	an	LNK	 1.113,48	€	 5.567,40	€	 ≤	130g	/	km	CO2	 20.000,0	€	

	

Lesebeispiel:	 Sachbezug	480	€,	 Fahrzeug	hat	einen	CO2-Emissionswert	 von	mehr	als	130g/km,	der	Fahrzeug-
Anschaffungswert	 beträgt	 24.000	 €.	 Könnte	 dieses	 Fahrzeug	 gegen	 ein	 Elektrofahrzeug	 getauscht	werden	 so	
hat	 der	Dienstnehmer	 jährlich	 3.024,70	€	 netto	mehr	 in	 seinem	Geldbörsel	 	 und	das	Unternehmen	geringere	
Lohnnebenkosten	von	1.781,52	€	im	Jahr.	
	
Bemerkenswert	 ist	 auch	 die	 Tatsache	 dass	 innerhalb	 von	 5	 Jahren	 der	 Dienstnehmer	 mit	
seinen	Sachbezugsbeiträgen	und	der	Dienstgeber	mit	den	Lohnnebenkosten	Geld	in	der	Höhe	
des	 gesamten	 Fahrzeuganschaffungswertes	 inkl.	 UST	 und	NOVA	 „verschenken“	 (bei	 einem	
Fahrzeug	mit	einem	CO2-Emissionswert	von	mehr	als	130g/km).	
	
Die	Unternehmen	und	die	Dienstwagennutzer	haben	es	in	der	Hand!	
	
Die	 Initiative	 kann	 sowohl	 vom	Dienstwagennutzer	 als	 auch	 vom	Unternehmen	 ausgehen.	
„Wir	 haben	 derzeit	 viele	 Kontaktaufnahmen	 sowohl	 von	 Mitarbeitern	 als	 auch	 von	
Unternehmen,	die	 im	Laufe	der	 letzten	Monate	erkannt	haben	dass	die	Steuerreform	2016	
noch	einige	sehr	interessante	finanziell	attraktive	Optimierungen	bietet.“	berichtet	Raimund	
Wagner	von	der	Unternehmensberatung	Carsulting.	Er	unterstützt	und	berät	in	diesen	Fällen	
seine	 Kunden	 bei	 der	 notwendigen	 Analyse	 und	 den	 sinnvollen	 Umsetzungsmöglichkeiten.	
Dass	 die	 teilweise	 Fuhrparkumstellung	 auf	 Elektrofahrzeuge	 neben	 dem	 finanziellen	 auch	
einen	positiven	Umwelteffekt	hat	sei	der	Vollständigkeit	noch	erwähnt.	
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Medienkontakt		
	
Raimund	Wagner	
CEO	
Raimund.wagner@carsulting.eu		
	
Carsulting	e.U.		
Moosstrasse	42	
5302	Henndorf	am	Wallersee	|	Austria	
T	+43	664	918	666	0		
www.carsulting.eu		
		
	
	
Über	Raimund	Wagner	/	Gründer	Carsulting	
	
„Seit	 Beginn	 meiner	 Berufstätigkeit	 vor	 nunmehr	 37	 Jahren	 bin	 ich	ausschließlich	 in	 der	
Automobilbranche	 aktiv.	 Mit	„Benzin,	 Diesel	 oder	 auch	 Strom	 im	 Blut“	 ist	 es	 immer	 mein	
Anspruch	Visionen	 für	die	Mobilität	 zu	 schaffen,	Herausforderungen	zur	Weiterentwicklung	
des	 Automobilgeschäftes	 zu	 erkennen	 und	 wahrzunehmen.	 Die	 Sicherstellung	 einer	
verlässlichen	 Nachhaltigkeit	 der	Marktumsetzungen	 ist	 wesentlich.	 Die	 stetige	 Suche	 nach	
neuen	Herausforderungen	ist	mein	ständiger	Begleiter.	Das	Ziel	dabei	war	und	ist	immer	klar	
-	 nur	 mit	 einem	 einzigartigen	 Angebot,	 Produkt	 oder	 Leistung	 schafft	 man	 die	
Unverwechselbarkeit,	 die	 Attraktivität	 für	 den	 Kunden	 -	 nur	 dann	 ist	 es	 möglich	
Marktgestalter	und	Marktleader	zu	sein.		
	
Im	Laufe	der	letzten	Jahrzehnte	konnte	ich	sehr	wertvolle	Erfahrungen	im	Automobilgeschäft	
gewinnen,	 sei	 es	 im	 OEM	 Geschäft,	 im	 Automobil	 Groß-	 und	Einzelhandel	 als	 auch	 in	 der	
Automobil-Zulieferindustrie.	 Mit	 dem	 Fall	 des	„eisernen	 Vorhangs“	 in	 Osteuropa	 habe	 ich	
sehr	aufschlussreiche	internationale	 Erfahrungen	 gesammelt.	 Mit	 dem	 steigenden	
Wettbewerb	 in	 der	 Automobilbranche	 in	 den	 80-er	 Jahren	 war	 es	 von	 strategischer	
Bedeutung,	die	Verschmelzung	von	Produkt	und	Dienstleistung	voranzutreiben	-	nur	so	war	
es	 möglich	 auch	 weiterhin	 als	„Original“	 die	Marktposition	 zu	 halten	 und	 auszubauen.	
Dienstleistungen	werden	von	Menschen	erzeugt	und	sind	nicht	so	einfach	kopierbar.		
	
Heute	 steht	 die	 Mobilitätsbranche	 vor	 der	Herausforderung,	 deutliche	 Fortschritte	 bei	
Connectivity-Lösungen	zu	machen.	Beim	vernetzten	Auto	treffen	zwei	Industrien	aufeinander	
deren	gemeinsame	Schnittmengen	bis	dato	nicht	sonderlich	ausgeprägt	sind:	die	IT-	und	die	
Automobilindustrie.	 Während	 die	 IT	 ihre	 Entwicklungszyklen	 in	 Monate	 einteilt,	 denkt	 die	
Automobilbranche	 in	Jahreszeiträumen.	Ziel	 muss	 es	 daher	 sein	eine	 möglichst	 intelligente	
Integration	der	IT-Technologien	in	das	vernetzte	Fahrzeug	zu	schaffen,	denn	das	vernetzte		
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Auto	 wird	 in	 den	 Geschäftsmodellen	 eine	 immer	 wichtigere	 Rolle	 spielen.	Ein	
zukunftsorientierter	Ansatz	mit	der	erforderlichen	Nachhaltigkeit	kann	sich	nicht		
ausschließlich	 auf		Neufahrzeuge	 beschränken,	 der	 Fokus	muss	 derzeit	 auch	 sehr	 stark	 auf	
dem	 gesamten	 Fahrzeugbestand	 liegen.	 Die	 Bindung	 und	 Loyalität	 der	 Kunden	 zu	Marke,	
Händler	und	Serviceorganisation	ist	nicht	nur	zu	halten,	sie	muss	vertieft	werden.		
	
Diese	 neue	 und	 hochspannende	 Herausforderung	 hat	 mich	 dazu	 bewogen	 einen	 weiteren	
Schritt	in	meiner	Berufslaufbahn	zu	setzen.	Dies	erfolgte	mit	der	Gründung	der	Carsulting,	im	
Rahmen	 derer	 ich	 mit	 meinen	 vielfältigen	 und	 reichen	 Erfahrungen	 zur	 nachhaltigen	
Weiterentwicklung	 von	 neuen	 innovativen	 Geschäftsmodelle	 beitragen	 will	
(Strategieberatung,	 Prozessberatung,	 Automobilmarketing	 für	 Mobilitäts-Dienstleistungen,	
Start-up	Coaching	für	Mobilität-Dienstleister).		
	
Security	&	Privacy	wird	zukünftig	eine	wesentlichere	Rolle	für	den	Markterfolg	einnehmen.	In	
meiner	 zuletzt	mehr	 als	 5-jährigen	 Tätigkeit	 als	Geschäftsführer	 der	AMV	Networks	GmbH	
habe	 ich	 mit	 meinem	 Team	 das	 erste	 und	 derzeit	 einzige	 Telematiksystem	 in	
der	Automobilindustrie	 entwickelt,	 das	 mit	 dem	 „European	 Privacy	 Seal“	 den	 weltweit	
höchsten	 zertifizierbaren	Datenschutzstandard	 erfüllt	 und	 dessen	 „Elektronik“	 auch	 nach	
OEM	 Standards	 geprüft	 ist.	 Die	 Datenhoheit	 liegt	 damit	 ausschließlich	
beim	Fahrzeughalter.	Die	 erfolgreiche	Markteinführung	 erfolgte	 im	 2.	Halbjahr	 2014.	 Es	 ist	
diesem	jungen	innovativen	Unternehmen	gelungen	einen	weltweiten	Benchmark	zu	setzen.“	
	
	
	


