
FINANZFRAGEN DER KFZ-BRANCHE 

Gordischer Steuer-Knoten 
Die Kfz-Steuer - ein unentwirrbarer Gordischer Knoten? Reinhold Kaltenegger vom Finanz-

amt Judenburg-Liezen versuchte in einem Vortrag in der WK-Wien den Knoten zu entfiideln. 

f Fallen, Gefahren, Finanzstrafverfahren... 
das alles lauert laut Kaltenegger auf Au-

tohändler und Werkstatthetreiber in der 

Kfz-Branche, sofern man die umfassende 
Rechtssprechung nicht beachtet. Es gibt 

auch interessante Neuigkeiten wie zum Bei-
spiel den Vorsteuerabzug für Elektrofahr-
zeuge ab diesem Jahr, den Kaltenegger an 

die Spitze seines Vortrags stellte. "Für Elek-
trofahrzeuge bis zu einem Anschaffungswert 

von 40.000,- Euro brutto steht der kom-
plette Vorsteuerabzug zu, bei 40.000,- bis 

80.000,- ein anteiliger Vorsteuerabzug und 
erst ab dem Anschaffungswert über 80.000,-
kein Vorsteuerabzug." 

"Generell zum Vorsteuerabzug berechtigt 

sind auch Hoteltaxis, Fahrzeuge, die der 

Personenbeförderung dienen und Fahr-
schulfahrzeuge, auch Mietfahrzeuge berech-
tigen zum Vorsteuerabzug", sagte Kalteneg-
ger. "Wenn ein Unternehmer Pkw oder 
Kombi für diese begünstigen Zwecke ein-

setzt, kann er für sie den Vorsteuerabzug in 

Anspruch nehmen. Für Sie heißt das kon-

kret", sagte er an die Adresse der Autohänd-

ler, "die Werkstätten-Ersatzfahrzeuge. 

Wenn Sie einen Fuhrpark haben mit Werk-

stätten-Ersatzfahrzeugen. dann ist das zwar 

ein Pkw oder Kombi, ist aber trotzdem be-

günstigt. Sie können für dieses Fahrzeug den 
Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen. Sie 
können für dieses Fahrzeug die Normver-
brauchsabgabe rückerstattet bekommen." 
Aber schon gibt es die erste Falle: "Sie müs-
sen aufpassen - das ist eine Falle, in die sehr 
viele in der Praxis hineintappen", so Kalten-

egger. "Sie müssen dieses Fahrzeug zumin-
dest zu 80 Prozent für begünstigte Verleih-

zwecke einsetzen. Sie müssen für dieses 
Fahrzeug ein Fahrtenbuch führen, darin 

müssen Sie den Vermietungszweck für 80 

Prozent der Gesamtkilometerzahl nachwei-
sen." 
Dann ging es um Gefälligkeitsgutachten. 
Fallweise wollen sich Unternehmer von der 
Werkstätte oder Händler Gefälligkeitsgut-

achten über den Wert ihres Fahrzeugs aus-

stellen lassen. "Seien Sie bitte vorsichtig mit 
Gefälligkeitsgutachten", warnte Kaltenegger 

und führte das Beispiel von der Überbewer-
tung eines Porsche an, bei dem vom Wert 
Schäden abgezogen wurden, die nicht vor-

handen waren. "Bewerten Sie ein Fahrzeug, 
wie es ist. Bei einem Gefälligkeitsgutachten 
sind Sie mit an Bord bei einem eventuellen 
Finanzstrafverfahren." 

Umweltkomponente 

Durch die neue Umweltkomponente bei den 
Sachbezügen für Fahrzeuge, die ab 2016 erst-

mals zum Verkehr zugelassen werden und ei-
nen CO.,-Ausstoß von mehr als 130 Gramm ha-

ben, erhöht sich der Sachbezug auf zwei 

Prozent. 
Kaltenegger an die Adresse der Autohändler: 

"Wenn ein Dienstnehmer mit einem Auto pri-
vat fahren darf, das zum Vorsteuerabzug be-

rechtigt ist - das kann im Kfz-Handel bei ei-
nem Vorführwagen oder ein Werkstatt-Ersatz-
fahrzeug sein - müssen Sie den Sachbezug der 
Umsatzsteuer unterziehen", sagte Kaltenegger. 

"Das muss in der Buchhaltung mit berücksich-
tigt werden. Vom Sachbezug wäre die Umsatz-
steuer heraus zu rechnen und als Eigenver-

brauch mit Umsatzsteuer zu verbuchen." 
Um die Umsatzsteuer geht es auch bei der 

kurzfristigen Fahrzeugvermietung an einen 
Ausländer. "Sie müssen immer österreichische 
Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Entschei-
dend dabei ist der Ort, an dem das Fahrzeug 

zur Verfügung gestellt wird." 

Differeru.hesteuerung 
Was tun zum Beispiel, wenn man ein Vorführ-

fahrzeug innerhalb von sechs bis zwölf Mona-

Steuerliche Möglichkeiten der Autohändler: Finan/.experte Reinhold Kaltenegger bei seinem Vortrag in der Wiener WK mit Bernhard 

Dworak, Obmann-Stellvertreter im Landesgremium Wien des Fahrzeughandels, und Bundesgremialobmann Burkhard Ernst (v.L). 
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ten nicht verkaufen kann? Das Fahrzeug ist in das Anlagevermögen zu 

übernehmen, was jedoch eine Menge steuerlicher Konsequenzen nach 
sich zieht, da das Fahrzeug seinen begünstigten Status verliert. Kalten-
egger zählt folgende Schritte auf, die in diesem Fall zu setzen sind: 
  Der bei der Anschaffung geltend gemachte Vorsteuerabzug ist rück-

gängig zu machen. 
  Vorschreibung der NoVA unter Berücksichtigung jenes NoVA-Tarifs, 

der bei der erstmaligen Zulassung zum Verkehr in Österreich gegolten 
hat. 

  Künftig kein Vorsteuerabzug mehr aus den laufenden Betriebskosten. 
  Das Fahrzeug ist in das Anlagevermögen aufzunehmen und auf die ge-

setzliche Nutzungsdauer abzuschreiben.*) 
Wenn es dann dennoch verkauft werden kann, gibt es große Probleme, 
weil das Fahrzeug in der Differenzbesteuerung drinnen ist. "Differenz-
besteuerung ist auch eine Besonderheit des Kfz-Handels, des Ge-
brauchtwagenhandels vor allem", erklärte Kaltenegger. "Im Bereich 
des Gebrauchtwagenhandels erwirbt man sehr viele Fahrzeuge von Pri-
vatpersonen, die Ihnen eine Rechnung ausstellen dürfen. Aber Privat-
personen dürfen keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Damit ha-
ben Sie bei der Anschaffung keinen Vorsteuerabzug. Daher diese 
Bestimmung der Differenzbesteuerung, dass nur ein positiver Mehrer-
lös der Umsatzsteuer unterzogen werden muss. Wenn Sie also ein 
Fahrzeug um 10.000,- Euro einkaufen und um 12.000,- Euro weiter 
verkaufen, muss nur der Mehrerlös von 2.000,- Euro der Umsatz-
steuer unterworfen werden." 
Der Steuerexperte sprach dann noch über Betrug durch sogenannte 

Wanderhändler, "ein Betrug, der sich leider Gottes sehr stark im Kfz-
Bereich breit gemacht hat", von Betrugsbekämpfungskoordinatoren, 
von Versandhandel für Ersatzteile oder Reifen und erklärte den Ablauf 
von Betriebsprüfungen. 
Ein Vortrag, der es sicher wert wäre, in allen Bundesländern wiederholt 
zu werden. 

https://www.wko.at/Content.Node/branchen/w/Fahrzeughandel/ 
SteuerupdateKFZ2Qi6.pdf 

*) Aus dem Buch "Das Kfz von A bis Z", von Reinhold Kaltenegger, 
Grundner Fachbuch-Verlag für Steuer- und Wirtschaftsliteratur. 
32,12 Euro. 

"Für Werkst ätten-Ersatz-
fahrzeuge kann der Vor-
steuerabzug in Anspruch 
genommen werden." 
Reinhold Kaltenegger, 
Teamleiter im Finanzamt 
Judenburg-Liezen 
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