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Firmenfahrzeuge

EU-Kommission
verschärft Nutzung
für Grenzgänger
Die private Nutzung von Firmenfahrzeugen für Grenzgänger wird ab Mai
2015 durch eine neue EU-Verordnung
eingeschränkt. Bei Missachtung drohen massive Strafen. Mehr zu diesem
und weiteren Themen gibt es an einer Infoveranstaltung vom 12. Mai.
Dürfen in der EU wohnhafte Personen in der
Schweiz zugelassene Firmenfahrzeuge für
private Fahrten in der EU verwenden, ohne
dass das Fahrzeug bei der Einfuhr in die EU
verzollt und versteuert wird? Bisher wurde
diese Bestimmung unterschiedlich ausgelegt.
Aufgrund der uneinheitlichen Umsetzung ändert die EU-Kommission ab dem 1. Mai 2015
die Durchführungsverordnung – mit massiven
Konsequenzen für Betroffene.

«Gestattet ist die private Nutzung des
Fahrzeuges neu nur noch für Fahrten zwischen dem Arbeitsplatz und dem Wohnort
des Beschäftigten oder für die Ausführung
einer im Arbeitsvertrag der betreffenden Person vorgesehenen Aufgabe», heisst die neue
Regelung. Damit sind Fahrten für Urlaube,
Besuche, Einkäufe sowie die Verwendung
durch Dritte und Familienangehörige nicht
mehr gestattet.

info
Informationsveranstaltung

Neuregelungen
für Grenzgänger

Eine neue Durchführungsverordnung der EU-Kommission schränkt die private Nutzung von Firmenfahrzeugen für Grenzgängerinnen und Grenzgänger künftig massiv ein. Das ist aber nicht die einzige
Neuerung. Auch die Besteuerung von Pensionskassenbezügen und Änderungen bei der Krankenversicherung für französische StaatsbürgerInnen verdienen besondere Aufmerksamkeit.
Zu diesen Themen findet am 12. Mai eine Infoveranstaltung beim Gewerbeverband Basel-Stadt statt –
mit freundlicher Unterstützung der Allves-Services
GmbH (Basel), Loeba GmbH (Lörrach) und KPMG
(Mulhouse).
Dienstag, 12. Mai 2015, 18.30 Uhr
mit anschliessendem Apéro
Gewerbeverband Basel-Stadt,
Elisabethenstrasse 23, 4051 Basel
CHF 40.– für Mitglieder
CHF 80.– für Nicht-Mitglieder (Preise exkl. MwSt.)
Anmeldung bis 7. Mai 2015 online unter
www.gewerbe-basel.ch, per
E-Mail info@gewerbe-basel.ch oder per
Telefon 061 227 50 50

«Spitzhacke»
kolumne

Auderset, das Teil
der Bürgerlichen
Die Demonstration der Staatsangestellten gegen das Mini-Sparpaket der
Regierung bot derart viele Kuriositäten,
dass die «Spitzhacke» kaum weiss,
wo ansetzen. Zum Beispiel bei André
Auderset, LDP-Grossrat und damit eigentlich schwer im Verdacht, liberal zu
sein. Er trat als Demo-Redner auf, was
die Medien zur Aussage verleitete, dass
auch «Teile der Bürgerlichen» gegen
das Sparpaket demonstrierten. Genau
genommen war es ein Teil der Bürgerlichen, das Teil Auderset. Dem Law-andOrder-Politiker ging es natürlich um die
Polizisten und die Arbeitsmarktzulage.
Nicht, dass dies etwas mit dem Sparpaket zu tun hätte, aber egal.
Kurios ist auch die Aussage von Gewerkschafterin Kerstin Wenk im Sinne
von: Je mehr Lohn für Staatsangestellte, desto besser – denn diese würden
das Geld ja auch wieder ausgeben und
davon profitiere doch schliesslich die
Wirtschaft. Na, wenn das so ist, lanciert
die «Spitzhacke» hiermit die Initiative
«1 Mio. Franken Lohn für alle Staatsangestellten». Alle Probleme gelöst!
Einfach, nicht?

Es empfiehlt sich für Schweizer Betriebe,
die private Nutzung von Firmenfahrzeugen
innerhalb der EU ganz auszuschliessen und
die Arbeitsverträge der Nutzerinnen und Nutzer entsprechend anzupassen. Eine Kopie des
Arbeitsvertrages sollte immer mitgeführt werden, denn die Zollbehörden können von der
Person, die das Fahrzeug benutzt, die Vorlage
dieses Dokuments verlangen. Im Arbeitsvertrag sollte unbedingt festgehalten sein, dass
der Arbeitnehmende für die Erfüllung seiner
beruflichen Aufgabe ein Firmenfahrzeug benötigt, und dass dieses auch für die Fahrten
zwischen Arbeitsort und Wohnort verwendet
werden darf.
Die ab 1. Mai geltenden Regeln sollten
konsequent eingehalten werden. Im Missbrauchsfall drohen Konsequenzen, die von
der Verzollung und Versteuerung des Fahrzeuges bis hin zur Beschlagnahmung reichen
können.

Hier werde ich besser:
Weiterbildung
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Weiterbildung: Aufwärts, bitte.

