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Im Jahr 2015 war mit der Einführung der Finan

zierung und Ausbau der Eisenbahninfrastruktur 

(FABI) das Thema Geschäftsfahrzeug und damit 

verbunden der Privatanteil wieder ins Rampenlicht 

gerückt.

Ab 1. Januar 2022 werden die zusätzlichen Administrationshürden um FABI wie-

der gelockert und die Pauschale für die Berechnung des Privatanteils Fahrzeug 

von aktuell 0.8% auf neu 0.9% pro Monat erhöht (bzw. aktuell 9.6% auf neu 

10.8% des Fahrzeugkaufpreises exkl. MWST pro Jahr). Aus diesem Anlass wer-

fen wir nochmals einen Blick auf Geschäftsfahrzeuge und die Deklaration des 

Privatanteils.

Weshalb ein Privatanteil?
Geschäftsausgaben können als Aufwand in der Geschäftsbuchhaltung geltend 

gemacht werden. Dadurch sinkt der Gewinn und somit die Gewinnsteuer und 

bei Einzelunternehmen das steuerbare Einkommen. Private Aufwendungen dür-

fen hingegen nicht als Aufwand verbucht werden. Werden private Auslagen mit 

Mitteln der Gesellschaft bezahlt, müssen diese Vorgänge auf dem Privatkonto 

erfolgsneutral verbucht oder dem Bezüger in Rechnung gestellt werden. Es 

kann jedoch vorkommen, dass Güter oder Geschäftsfälle nicht eindeutig zuge-

ordnet werden können. Beispielsweise Geschäftsreisen, die mit einem pri-

vaten Wochenende verlängert werden. Oder ein Handy-Abo, mit dem auch 

private Telefonate getätigt werden. Das wohl bekannteste Beispiel betrifft das 

weit verbreitete Geschäftsfahrzeug, mit welchem auch private Fahrten unter-

nommen werden dürfen. Hier stellt sich stets die Frage nach der korrekten 

Aufteilung des Aufwands in «geschäftliche» und «private»Kosten. In den meisten 

Fällen – unter anderem beim Geschäftsfahrzeug – hat die Steuerverwaltung 
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Pauschalen festgelegt. Diese erleichtern es den Unternehmen, den Privatanteil zu 

berechnen. Die anzuwendenden Pauschalen werden grundsätzlich auch von den 

Sozialversicherungen herangezogen. Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen 

sich ausschliesslich auf sogenannte «gemischt genutzte» Geschäftsfahrzeuge.

Abrechnungsmethoden Privatanteil Fahrzeuge
Die exakteste Methode der Aufteilung besteht darin, jeden gefahrenen Kilometer 

in einem Fahrtenbuch festzuhalten und zu kennzeichnen, ob die Fahrten privater 

oder geschäftlicher Natur waren (Effektive Abrechnungsmethode). Hiermit ergibt 

sich ein Verhältnis, mit welchem die gesamten Fahrkosten aufgeteilt resp. die 

ermittelten privat gefahrenen Kilometer mit dem momentan aktuellen Ansatz von 

CHF 0.70 pro Kilometer multipliziert werden können. Bei geschäftlichen Fahrten 

ist zu dokumentieren, wohin und zu welchem Zweck die Fahrt unternommen wurde, 

so dass die Behörden die Möglichkeit haben, die Geschäftsmässigkeit zu prüfen. 

Dies ist eine relativ aufwändige Methode. Aufgrund dessen hat die Schweizerische 

Steuerkonferenz (SSK) eine Pauschale definiert, mit der auf ein Fahrtenbuch ver-

zichtet werden kann.

Die pauschale Abrechnung für den Privatanteil soll einen Anteil Amortisation des 

Kaufpreises als auch einen Anteil des Unterhalts abdecken. Es ist deshalb nahe-

liegend, dass der Kaufpreis als Grundlage für die Berechnung der prozentualen 

Pauschale dient (aktuell 0.8% des Kaufpreises exkl. MWST pro Monat bzw. 9.6% 

pro Jahr).

Was hat der Privatanteil mit FABI zu tun?
Diesbezüglich ist ein kleiner Abstecher in die private Steuererklärung notwen-

dig. Dort ist jährlich der Lohn zu deklarieren. Davon können die Berufskosten in 

Abzug gebracht werden, dazu gehören unter anderem auch die Kosten für den 

Arbeitsweg. Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Geschäftsfahrzeug zur 

Verfügung, sind folgende drei Fälle zu unterscheiden:

1. Der Arbeitnehmer darf das Fahrzeug ausschliesslich für Geschäftsfahrten ver-

wenden. Das Fahrzeug ist am Arbeitsort stationiert. Somit muss kein Privatanteil 

abgerechnet werden. Der Arbeitnehmer kann in seiner Steuererklärung die 

angefallenen Kosten für seinen Arbeitsweg steuerlich in Abzug bringen.

2. Der Arbeitnehmer darf das Fahrzeug für Geschäftsfahrten und für den 

Arbeitsweg zwischen Wohn- und Arbeitsort verwenden, aber nicht für weitere 

private Fahrten. In diesem Fall ist ebenfalls kein Privatanteil abzurechnen, 

jedoch ist auf dem Lohnausweis das Feld «F» anzukreuzen mit der Folge, dass 

der Arbeitnehmer in seiner Steuererklärung keinen Abzug für den Arbeitsweg 

vornehmen kann, da dieser entsprechend vom Arbeitgeber finanziert wird.

3. Der Arbeitnehmer darf das Fahrzeug sowohl für Geschäftsfahrten als auch 

für den Arbeitsweg und für weitere private Fahrten nutzen (gemischte 
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Verwendung). Hier ist ebenfalls das Feld «F» im Lohnausweis anzukreuzen und 

zusätzlich ist ein Privatanteil als Naturallohn abzurechnen.

Mit der Einführung von FABI wurde unter anderem eine Beschränkung des Berufs-

kosten abzugs (Arbeitsweg) eingeführt. Auf Bundesebene wurde der Abzug auf 

CHF 3‘000 limitiert, d.h. Arbeitnehmer, die einen weiten Arbeitsweg und ent-

sprechend hohe Kosten haben, können nur einen Teil dieser Kosten steuerlich in 

Abzug bringen. Kantonal sind unterschiedliche bzw. abweichende Regelungen zu 

beachten.

Beispiel ohne Geschäftsfahrzeug:
Arbeitsweg 30km à 2 Fahrten pro Tag à 220 Arbeitstage à CHF 0.70 CHF 9‘240

Limitierter Berufskostenabzug (Bundesebene) CHF 3‘000

Stellt nun der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung, 

welches auch für den Arbeitsweg verwendet wird (vgl. Fälle 2 und 3 oben), so 

wirkt sich dies situativ auf die private Steuererklärung aus. Durch den reduzierten 

Fahrkostenabzug kann ein höheres steuerbares Einkommen resultieren. Der finan-

zierte Arbeitsweg muss als Naturallohn deklariert werden. Interessanterweise wird 

dieser zusätzliche Naturallohn (finanzierter Arbeitsweg) lediglich bei den direkten 

Steuern berücksichtigt, nicht jedoch bei den Sozialversicherungen.

Beispiel mit Geschäftsfahrzeug:
Zusätzlich zu deklarierender Lohn

Aufrechnung steuerbares Einkommen brutto CHF 9‘240

Limitierter Berufskostenabzug (Bundesebene) CHF 3‘000

Aufrechnung steuerbares Einkommen netto CHF 6‘240

Bei einem Grenzsteuersatz von beispielsweise 30% bedeutet diese eine zusätzliche 

Steuerbelastung von CHF 1‘872.

Eine solche pauschale Aufrechnung gemäss obigem Beispiel würde Arbeit nehmende, 

bei denen gar kein Arbeitsweg anfällt, benachteiligen. Die Rede ist beispielsweise 

von Aussendienstmitarbeitenden, die teilweise gar nicht zum Geschäftssitz, son-

dern direkt von zu Hause zum Kunden und zurück fahren oder Mitarbeitende, die 

teilweise im Homeoffice arbeiten. Um das zu verhindern, hat der Arbeitgeber den 

Aussendienstanteil auf dem Lohnausweis der betreffenden Arbeitnehmenden zu 

bescheinigen. Diesbezüglich müsste eine Kontrolle geführt werden, ob Mitarbeitende 

am Morgen bzw. am Abend einen Arbeitsweg zwischen Wohn- und Geschäftssitz 

zurückgelegt haben. Da dies jedoch sehr aufwändig ist, hat die Steuerbehörde eine 

Mitteilung mit pauschalen Aussendienst-Prozentsätzen für bestimmte Tätigkeiten 

publiziert. Diese sind jedoch längst nicht bei allen Arbeitsverhältnissen zutreffend 

oder anwendbar. Die Situation war und ist in dieser Hinsicht unbefriedigend.
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Was ändert sich ab 1. Januar 2022?
Dank der Motion von Ständerat Erich Ettlin wird dieses «Abrechnungsmonster» 

ab dem Jahr 2022 hinfällig. Der Privatanteil wird von aktuell 0.8% auf neu 0.9% 

pro Monat erhöht (bzw. aktuell 9.6% auf neu 10.8% des Fahrzeugkaufpreises 

exkl. MWST pro Jahr). Der Mindestbetrag pro Monat von CHF 150 bleibt unverän-

dert. Die neue höhere Pauschale beinhaltet nun auch den von den Arbeitgebern 

finanzierten Arbeitsweg. Davon profitieren vor allem Arbeitnehmende mit langen 

Arbeitswegen. Aufgrund dieser Änderung wird der «zusätzliche» Naturallohn 

für den Arbeitsweg folglich auch sozialversicherungspflichtig, womit auch die 

Abrechnungslogik der Beitragspflicht von Naturallohn bei der Sozialversicherung 

wiederhergestellt ist.

Vergleichsrechnung:
Annahme Fahrzeugpreis exkl. MWST CHF 50‘000

Privatanteil bisher 9.6% p.a. CHF   4‘800

Privatanteil neu 10.8% p.a. CHF   5‘400

Erhöhung zu versteuernder Bruttolohn CHF      600

Durch diese Neuregelung werden Arbeitgeber und Arbeitnehmende von lästigen 

administrativen Pflichten befreit. Aus finanzieller Sicht werden Arbeitnehmende 

mit langem Arbeitsweg entlastet, da die Erhöhung der Pauschale neu den finan-

zierten Arbeitsweg, aber die Länge des Arbeitswegs nicht mehr berücksichtigt.

Konsequenzen bei juristischen Personen
Der Privatanteil von neu 0.9% pro Monat bzw. 10.8% pro Jahr gilt als Natural-

lohn und ist folglich auf dem Lohnausweis zu bescheinigen und mit den 

Sozialversicherungen abzurechnen. Entsprechende Anpassungen in der Lohn-

buchhaltung auf den 1. Januar 2022 sind vorzunehmen.

Sollte der Privatanteil als fester Prozentsatz in den Arbeitsverträgen oder 

im Personalreglement vermerkt sein, ist dieser rechtzeitig anzupassen. Diese 

Erhöhung stellt eine Vertragsanpassung dar, die das Einverständnis des betrof-

fenen Mitarbeitenden bedingt. Um dies bei zukünftigen Anpassungen zu verhin-

dern ist es empfehlenswert, nicht auf den Prozentsatz zu verweisen, sondern auf 

die gesetzliche Regelung.

Der Privatanteil wird wie bisher in Ziffer 2.2 im Lohnausweis als Gehaltsneben-

leistung aufgeführt. Die Deklaration des Aussendienstanteils sowie der Home-

office-Tage etc. in Ziffer 15 erübrigt sich. Das Feld «F» ist nach wie vor anzukreu-

zen. Der Privatanteil ist wie bisher mit der Mehrwertsteuer (MWST) abzurechnen, 

wobei die Basis für die Berechnung des Privatanteils der Kaufpreis exkl. MWST ist, 

der so berechnete Privatanteil jedoch dann als inkl. MWST gilt.
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Konsequenz Privatanteil 
bei Privatpersonen
Im Lohnausweis des Mitarbeitenden, 

dem das Geschäftsfahrzeug auch für 

private Zwecke zur Verfügung steht, 

wird ein etwas höherer Privatanteil 

ausgewiesen. Die per 1. Januar 2022 

in Kraft tretende Änderung erhöht 

somit das steuerbare Einkommen 

leicht, dafür entfällt die allenfalls 

bisher notwendige Erfassung der 

Halbtage mit oder ohne Arbeitsweg. 

Zudem muss der Arbeitsweg nicht 

mehr als zusätzliches Einkommen in 

der Steuererklärung deklariert werden. 

In Bezug auf den Berufskostenabzug 

(Fahrkosten Arbeitsweg) verhält es 

sich so, dass der limitierte Abzug in 

Höhe von CHF 3‘000 (Bundesebene) 

bei der neuen Regelung im höheren 

Privatanteil bereits berücksichtigt ist 

und deshalb können nicht zusätzlich 

Fahrkostenabzüge für den Arbeitsweg 

geltend gemacht werden. Sollten die 

kantonalen Regelungen jedoch höhere 

oder unbeschränkte Fahrkostenabzüge 

zulassen, steht es den Kantonen 

frei, die übersteigenden Kosten von 

mehr als CHF 3‘000 zum Abzug zu 

zulassen. Es empfiehlt sich folglich, 

die Wegleitungen zur Steuererklärung 

2022 zu studieren.

Konsequenz Privatanteil 
bei Selbstständig
erwerbenden (Inhaber)
Der Privatanteil von neu 0.9% pro Monat 

bzw. 10.8% pro Jahr gilt als Privatbezug. 

Er wird als «Aufwandminderung» ver-

bucht und führt dadurch zu einem mar-

ginal höheren Gewinn. Da die Beiträge 

an die AHV/IV/EO bei Selbstständig-

erwerbenden vom Gewinn berechnet 

werden, fällt der Beitrag folglich jetzt 

leicht höher aus.

Der Privatanteil ist wie bisher mit der 

Mehrwertsteuer (MWST) abzurechnen, 

wobei die Basis für die Berechnung des 

Privatanteils der Kaufpreis exkl. MWST 

ist, der so berechnete Privatanteil 

jedoch dann als inkl. MWST gilt. Im 

Gegensatz zu den juristischen Personen 

ist die MWST nicht als Umsatzsteuer, 

sondern als Vorsteuerkorrektur im 

Eigenverbrauch in der Ziffer 415 zu 

deklarieren, da es sich zwischen dem 

Einzelunternehmen und dem Inhaber 

(gleiches Steuersubjekt) nicht um einen 

entgeltlichen Leistungsaustausch 

handelt. Rechnet die selbstständige 

Person (Inhaber) mit Saldosteuersatz 

ab, ist keine Vorsteuerkorrektur im 

Eigenverbrauch abzurechnen, da diese 

mit dem Saldosteuersatz bereits abge-

golten ist.

Beschäftigt ein Selbstständig erwer-

bender Mitarbeiter und stellt diesen 

ein Geschäftsfahrzeug zur Verfügung, 

welches auch privat genutzt werden 

darf, so ist die Vorgehensweise analog 

dem beschriebenen Sachverhalt oben 

bei den juristischen Personen.
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