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ALLES ELEKTRISCH.
ÖBB-CEO Andreas
Matthä ist Feuer und
Flamme für die Idee
von Klimaministerin
Gewessler, PkwFuhrparks klimafreundlich umzubauen.

ABKEHR
VOM
STATUSSYMBOL

A

ndreas Matthä hat sich hinauf
gearbeitet, viele Krisen miter
lebt und – an der Spitze des Un
ternehmens angelangt – einen
regelrechten Höhenflug hingelegt. Er hat
sich seine Position als CEO und die damit
verbundenen Privilegien redlich verdient
wie etwa einen eigenen Dienstwagen der
oberen Preisklasse.
Doch dieser für praktisch alle Top
manager des Landes selbstverständliche
Benefit ist nun perdu. Matthä, Ende ver
gangenen Jahres für weitere fünf Jahre
an der Spitze des 41.900-Personen-Kon
zerns bestätigt, steigt für immer aus sei
ner Direktionskarosse. Und wird sich
bald mit einem E-Auto aus dem Car
pool begnügen. „Wir gehen als Leitunter
nehmen voran und schaffen persönliche
Dienstautos für unsere Führungskräfte
sukzessive ab“, sieht sich Matthä als Vor
reiter CO2-neutraler Mobilität in der Ver
antwortung. Er will auch jene Mitarbei
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Apostel sieht. Schon bis 2025 will er sei
ne mehr als 500 Autos umfassende Flotte
zur Gänze auf „Stromer“ beziehungsweise
alternative Antriebe umgestellt haben.

STEUERPRIVILEG DIENSTAUTO. Mit ih
rem Vorstoß begibt sich Gewessler auf ein
Minenfeld, denn Ziel ihrer „Car Policy“ ist
ter überzeugen, die noch nicht von der auch, die Fuhrparks von „normalen“ Un
umstürzlerischen Dienstwagenregelung ternehmen neu zu formatieren. Grund
begeistert sind. In einem weiteren Schnitt des Vorpreschens: Viele Mobilitätsexper
wird die gesamte, 1.200 Autos umfassen ten sehen bei Firmenflotten einen wich
de, Wagenflotte des Konzerns umgestellt, tigen Hebel zur ökologischen Umsteue
denn E-Mobilität sei schließlich „die rung, denn zwei Drittel aller Neuwagen
DNA des Konzerns“, sagt Matthä.
werden heute schon auf juristische Perso
Sein medienwirksamer Schritt er nen oder Unternehmen angemeldet, sind
folgt nicht ganz freiwillig. Denn die grü also in der Regel Firmenautos – von de
ne Klimaministerin Leonore Gewessler nen es immer mehr gibt. 80 Prozent der
verordnete den ihr zugeordneten Toch Unternehmen verfügen mittlerweile über
terunternehmen, ihre Autoflotten mög einen Pkw-Fuhrpark, wobei die Hälfte
lichst rasch e-mobil zu machen. „Wir ge davon, so das erstaunliches Ergebnis ei
hen bei der Ökologisierung der Dienst ner Umfrage des VCÖ, „über kein Kon
wagen voran“, verkündet sie stolz, und zept, keine Richtlinie, weder Strategie
damit müssen neben der ÖBB-Holding papier noch Programm für betriebliches
auch Austro Control, Via Donau, GKB, Mobilitätsmanagement“ verfügt.
Schienen-Control GmbH, Umweltbun
Mindestens 140.000, manche Schät
desamt, Austria Tech GmbH und Asfinag zungen sprechen von der doppelten Zahl
mit ihren 2.800 Mitarbeitern den Gebo an Personen, haben das Glück, mit dem
ten Gewesslers Folge leisten. Wobei sich Firmenauto auch privat fahren zu dür
etwa Asfinag-Vorstand Hartwig Huf fen. Und es ist offensichtlich, dass die
nagl schon als begeisterter E-Mobilitäts- Liebe der meisten Dienstnehmer zu
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ÖBB-Chef Andreas Matthä verzichtet freiwillig auf seine
Dienst-Karosse, Klimaministerin Leonore Gewessler will dem
Fetisch DIENSTAUTO mit neuen Steuern zu Leibe rücken.
Sukzessive entstehen auch praktikable Alternativen zur freien
Autofahrt auf Firmenkosten.
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MOBILITÄTSBUDGETS UND DIENSTREISE-APPS. In Unternehmen ist noch

keine breite Trendwende weg vom klas
sischen Dienstauto zu spüren, doch an
manchen Orten entstehen alternative
Modelle. Autosparende Carpools sind
laut Consulter Kienbaum bereits in mehr
als der Hälfte der Unternehmen reali
siert, immerhin 51 Prozent der Unter
nehmen überlegen aktuell, Elektroautos
als Dienstwagen zu beschaffen.
Die Corona-Epidemie initiierte und
verstärkte der Trend weg von physischer
Mobilität hin zu Zoom, Teams und an
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GROSSE AUTOS FÜR DIE CHEFS
Der Mercedes GLC 300 (oben)
wurde in Deutschland zum beliebtesten SUV-Firmenauto gewählt, als E-Auto
ist bei Führungskräften der Audi e-tron
(unten) das Fahrzeug mit den höchsten
Imagewerten. Die unter Geschäftsführern
insgesamt beliebtesten Autos sind X5 und

deren digitalen Meeting-Tools. Statt un
flexiblen Dienstautos werden nun man
cherorts monatliche „Mobilitätsbudgets“
zur Verfügung gestellt. Vor allem im in
nerstädtischen Bereich werden Parkplät
ze nicht mehr großzügig gratis vergeben,
stattdessen werden treuen Mitarbeitern
Jahrestickets für Öffis angeboten. Startups und Öko-Unternehmen setzen so
wieso auf E-Bike- und E-Scooter-Pools,
wobei Dienstfahrräder zum Leidwesen
von Ministerin Gewessler noch immer
nicht weit verbreitet sind.
Neue Unternehmen wie etwa Caru
so Carsharing schnüren auch für große
Unternehmen innovative, kostensparen
de Fuhrparklösungen, und ganz aktu
ell beginnen die ÖBB damit, ein E-Mo
bilitätspaket für Einzelkunden wie für
Firmen auszurollen. Unter der bereits
existierenden „Wegfinder-App“ werden
diverse Mobilitätsanbieter unter einem
Dach zusammengefasst, damit die Kun

5er-BMW, gefolgt vom Audi A6. Die zweite
Führungsebene steigt am liebsten in die
Oberklasse und obere Mittelklasse,
vorwiegend Audi A4, Audi A6 und 5er-BMW
ein. Auf unterer Ebene, beim Einsatz in der
Fläche, sind Autos aus dem VW-Konzern
die absolut dominierende Marke.

den eine möglichst klimaneutrale Reise
von Haustür zu Haustür buchen können.
Das Großprojekt läuft unter dem Titel
„Inititative ÖBB 360°“. E-Taxi, Bahn,
Bus, Rail & Drive, aber auch E-Roller
und E-Bikes sollen mit einem einzigen
Ticket benutzt werden können. Ein Mo
dellversuch im Umland von Wien läuft
bereits, mit einigen Unternehmen wird
demnächst ein Probebetrieb gestartet.
Ob und wie viele Manager demnächst
das Lenkrad mit ÖBB-Businessabteil und
Carsharing-Auto tauschen werden, steht
in den Sternen, doch die Fangemeinde
schneller Karossen sollte sich vorsichts
halber bereits auf eine Zeitenwende ge
fasst machen. Denn wie sagt Klimaminis
terin Gewessler und klingt dabei richtig
streng? „Wir werden in Zukunft anders
mobil sein. Viele Führungskräfte werden
nicht mehr automatisch über einen eige
nen Dienstwagen verfügen – und diesen
auch nicht mehr brauchen.“

FOTOS: AUDI, MERCEDES BENZ AG

klassischen rassigen „Verbrennern“
ungebrochen ist. Umweltfreundlichkeit
und alternative Antriebe werden bei der
individuellen Markenwahl kaum gefor
dert. Laut „Firmenwagen-Report“ der
Beratergruppe Kienbaum sehnen sich
die Fahrer vorwiegend nach Komfort
und schätzen die existierenden steuerli
chen Vorteile ihrer teuren Statussymbo
le. Gute, große Autos werden leitenden
Angestellten gern als besonderes Zuckerl
angeboten, unbegrenzte private Nutzung
inbegriffen. Dazu kommt, das die private
Verwendung des Dienstwagens als „Sach
bezug“ gegenüber gewöhnlicher Lohner
höhung deutlich bessergestellt ist. Egal
ist auch, ob man 6.000 oder 30.000 Ki
lometer pro Jahr damit fährt, die monat
liche Abgabe ist gedeckelt, was, so kriti
siert der VCÖ, sowohl zum Vielfahren
anrege als auch das Prinzip der Steuer
gerechtigkeit verletze. Da oft auch noch
die Tankrechnung vom Arbeitgeber be
rappt wird, ist es kein Wunder, dass das
ökologische Gewissen auf der Strecke
bleibt. Auch die Unternehmen kommt es
in der Regel billiger, dem Mitarbeiter ein
Dienstauto zu finanzieren, anstatt ihm
das amtliche Kilometergeld zu bezahlen.
Verlierer in diesem Spiel ist ledig
lich der Fiskus: Das Wifo schätzt, dass
durch das „Dienstautoprivileg“ dem Fi
nanzminister rund 400 Millionen Euro
an jährlichen Steuerentnahmen entge
hen, die OECD nennt gar 600 Millio
nen Euro Steuerentgang. Der Verdacht
liegt also nahe, dass bei der kommenden
Öko-Steuerreform an der Steuerschraube
für Firmenautos gedreht werden könn
te. Mögliche Richtschnur für Gewessler
könnte die Rechnung des „Ökobüros“
sein, das abhängig vom CO2-Output eine
Erhöhung des Sachbezugswerts auf zwei
beziehungsweise 2,5 Prozent statt der
bisherigen 1,5 beziehungsweise zwei Pro
zent verlangt.

