
In einen Rahmen gespannt
Teil 33: Malta | Interview mit Mark Grech, Leiter indirekte Steuern bei Deloitte Malta, über die Besteuerung 
von Firmenwagen und die grundlegenden Regeln im südeuropäischen Mittelmeer-Inselstaat. 

— Welche Steuern erhebt der maltesische 
Staat auf Fahrzeuge und speziell auf Firmen-
wagen?
Als Erstes haben wir eine Registrierungssteu
er, die im Rahmen der Fahrzeugregistrierung 
in Malta erhoben wird. Dafür gibt es eine 
sehr komplizierte Formel, über die sich er
rechnet, wie viel der Eigentümer zu zahlen 
hat. Dabei wird auch unterschieden zwi
schen kommerziellen und nichtkommerziel
len Fahrzeugen. Grundsätzlich basiert die 
Regelung aber auf dem Wert, der Motorleis
tung und dem Alter des Fahrzeugs. Daneben 
werden kommerzielle Fahrzeuge wie gemie
tete, geleaste oder von einem Chauffeur ge
fahrene Fahrzeuge vorwiegend auf Basis der 
Emissionen eingestuft. Je niedriger die Emis
sionen, desto niedriger ist die Registrie
rungssteuer. Bezüglich der Registrierungs
steuer besteht ein Gesetz mit Anhang, in 

dem die verschiedenen Parameter festge
legt sind. Wenn jemand die Steuer also ge
nau kalkulieren will, hat man den darin erläu
terten Formeln zu folgen (siehe Tabelle und 
Formeln für die verschiedenen Fahrzeugty
pen http://justiceservices.gov.mt/Down
loadDocument.aspx?app=lom&itemid= 
8837&!=1). 

In der ersten Tabelle ist die zu zahlende 
Registrierungssteuer auf kommerzielle Fahr
zeuge zu finden (S. 23 ff.). In der zweiten ist 
die zu zahlende Registrierungssteuer auf 
nichtkommerzielle Fahrzeuge abgehandelt 
(S. 27 ff.). In der Praxis bewegt sich die Regis
trierungssteuer zwischen wenigen hundert 
bis zu einigen tausend Euro. Außerdem gibt 
es eine Datenbank, in der man die relevan
ten Fahrzeugdaten eingeben und die Regis
trierungssteuer ermitteln kann. Allerdings 
dient sie nur für Gebrauchtwagen! (Siehe  

http://www.valuation.vehicleregistration.
gov.mt/motorVehicle.aspx).

– Haben Sie auch Kfz-Steuer, Maut oder an-
dere Steuern und Abgaben?
Neben der Registrierungssteuer haben wir 
eine Kraftfahrzeugsteuer, die jährlich zu zah
len ist. Sie ist auch von den Faktoren abhän
gig, wie groß und umweltfreundlich das 
Fahrzeug ist oder nicht. Normalerweise be
trägt sie nur wenige hundert Euro, aber sie 
kann bei größeren und älteren Fahrzeugen 
steigen. Die Formel dafür steht in dem An
hang, in dem auch die Registrierungssteuer 
definiert ist. Im vierten Teil sind die jährlich zu 
erhebenden Abgaben aufgeführt (http://ju
sticeservices.gov.mt/DownloadDocument.
aspx?app=lom&itemid=8837&!=1, S. 34 ff.).

Wir haben aber keine Steuer für Straßen
nutzung oder Ähnliches. Allerdings gibt es 
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eine Abgabe, wenn man in die Hauptstadt 
Valletta fährt. Sie ist abhängig von der Zeit, die 
man dort verbringt. Die ersten fünf Stunden 
sind frei, danach ist die Steuer zu zahlen. Das 
Maximum beträgt 6,50 Euro für einen Tag.

– Wie hoch ist die Mehrwertsteuer und han-
delt es sich um abzugsfähige Vorsteuer?
Die Mehrwertsteuer auf Malta beträgt 18 
Prozent und ist generell nicht rückerstat
tungsfähig.

– Welchen Rahmen setzt der Gesetzgeber 
bezüglich der Besteuerung von Firmen-
wagen auf der Arbeitnehmerseite? Ist hier 
ein zu versteuernder geldwerter Vorteil zu 
ermitteln?
In 2001 hat Malta eingeführt, Firmenwagen 
als zu versteuernde Nebenleistungen zu be
handeln. Davor hat keine spezifische Rege
lung existiert. Jetzt gibt es eine einfache For
mel, wie diese Zusatzleistung aufseiten des 
Arbeitnehmers bei dienstlicher sowie privater 
Nutzung zu errechnen ist. Sie fußt grundsätz
lich auf dem Wert und dem Alter des Fahr
zeugs. Mit dem Wert ist der tatsächliche An
schaffungspreis gemeint. Das Gesetz definiert 
dabei nicht, ob der Preis mit oder ohne Mehr
wertsteuer anzusetzen ist. Aber seit diese auf 
Motorfahrzeuge nicht mehr erstattungsfähig 
ist, wird angenommen, dass der Preis die un
einbringliche Mehrwertsteuer beinhaltet. 

Dieser Wert ist dann mit dem Faktor von 
17 Prozent pro Jahr für ein Fahrzeug zu mul
tiplizieren, das nicht älter als sechs Jahre ist. 
Für Fahrzeuge, die älter als sechs Jahre sind, 
beträgt der Faktor zehn Prozent.

Darüber hinaus entsteht eine Nebenleis
tung aus der Instandhaltung des Firmen
wagens. Es wird also angenommen, dass der 
Arbeitgeber auch für Reparaturen, Wartung 
et cetera bezahlt. In diesem Fall hat man den 
Anschaffungspreis entweder mit drei oder 
fünf Prozent jährlich zu multiplizieren, ab
hängig davon, ob das Auto 28.000 Euro oder 
mehr kostet. Unter 28.000 Euro sind drei Pro
zent und ab 28.000 Euro sind fünf Prozent als 
Basis anzuwenden.

Wenn der Arbeitgeber auch den Kraft
stoff tatsächlich übernimmt, ist eine weitere 
zusätzliche Multiplikation vorzunehmen. Sie 
beträgt jährlich drei oder fünf Prozent in Ab
hängigkeit vom Fahrzeugwert. Welcher Pro
zentsatz anzuwenden ist, entscheidet hier 
ebenfalls die Grenze von 28.000 Euro. Zum 
Schluss muss das Ergebnis mit dem Prozent
satz der privaten Nutzung multipliziert wer
den. Auf diesen Betrag ist dann aufseiten des 
Arbeitnehmers Steuer zu zahlen. Nebenbei 
bemerkt: Schon die Fahrten von der Wohn 

zur Arbeitsstätte werden als private Fahrten 
betrachtet.

– Können Sie die Ermittlung des geldwer-
ten Vorteils anhand eines Beispiels konkret 
darlegen?
Ein Beispiel: Wenn die zu versteuernde Ne
benleistung auf ein Fahrzeug mit einem 
Wert von 20.000 Euro – ohne Kraftstoff – zu 
einem zu versteuernden Maximum von 
1.600 Euro führt [(20.000 Euro x 17 Prozent) + 
(20.000 Euro x 3 Prozent) = 4.000 Euro x 40 
Prozent  für die Privatnutzung = 1.600 Euro], 
würde beim maximalen Steuersatz von 35 
Prozent in Malta die jährliche Steuer unge
fähr 500 Euro betragen. Infolgedessen stellt 
sich ein Arbeitnehmer normalerweise bes
ser, wenn er einen Firmenwagen nutzt – spe
ziell kleinere Fahrzeuge – und nicht sein ei
genes Auto.

– Welche Regelungen hat der Gesetzgeber 
für die Absetzbarkeit aus körperschaftsteu-
erlicher Sicht festgelegt?
Der Arbeitgeber kann die volle steuerliche 
Abzugsfähigkeit beanspruchen. Auch wenn 
die Berechnung zu einer zu versteuernden 
Nebenleistung von beispielsweise 1.600 Eu
ro beim Arbeitnehmer führt, kann der Ar
beitgeber die Kosten rund um den Firmen
wagen steuerlich geltend machen – mit 
Ausnahme der steuerlichen Abschreibung 
auf Fahrzeuge. In diesem Fall ist die maxima
le Höhe für nichtkommerzielle Fahrzeuge 
aus steuerlicher Sicht insgesamt 14.000 Euro. 
Für kommerzielle Fahrzeuge gibt es hier kei
ne Begrenzung.

– Wie sind die laufenden Nettokosten für 
Kraftstoff, Versicherung, Reifen et cetera bei 
Kauf und Leasing zu behandeln? Sind diese 
ebenfalls steuerlich absetzbar?
Ja, solange das Fahrzeug zu geschäftlichen 
Zwecken oder zur Nutzung des Arbeitneh
mers dient und für diese Nebenleistung be
steuert wird, sind die Aufwendungen – mit 
Ausnahme der bereits erläuterten begrenz
ten steuerlichen Abschreibung – prinzipiell 
absetzbar.

– Und es zählt auch nicht, ob das Fahrzeug 
nur für dienstliche oder duale Nutzung zur 
Verfügung steht?
Natürlich gibt es Ausnahmen. Wenn das 
Fahrzeug beispielsweise nur für geschäftli
che Zwecke genutzt und an der Arbeitsstät
te zu Fahrtbeginn und ende stehen gelas
sen wird, verursacht das keine zusätzliche 
Nebenleistung. Daneben gibt es einige steu
erliche Ausnahmen für Vertriebsleute. Wenn 

sie am Ende des Tages das Fahrzeug mit 
nach Hause nehmen, haben sie ebenfalls 
keinen geldwerten Vorteil dafür zu entrich
ten. Auch kommerzielle Transporter und an
dere Spezialfahrzeuge sind ausgeschlossen. 
Das ist alles im Gesetz dargelegt.

– Welche Regeln gelten für die Abschrei-
bung von gekauften Fahrzeugen?
Wie ich bereits erläutert habe, gibt es für 
nichtkommerzielle Fahrzeuge einen Höchst
betrag für die steuerliche Abschreibung von 
14.000 Euro, den man auf Basis eines linearen 
Prozesses mit 20 Prozent jährlich abschrei
ben kann. Das Fahrzeug wird also aus steu
erlicher Sicht nach fünf Jahren abgeschrie
ben sein. 

Natürlich besteht aber dabei ein Unter
schied zwischen der steuerlichen und bilan
ziellen Abschreibung, wenn das Auto mehr 
als 14.000 Euro kostet. Nur aus steuerlicher 
Sicht ist ein Maximum von 14.000 Euro über 
fünf Jahre abzuschreiben.

– Und bei der versteuernden Nebenleistung 
für Arbeitnehmer: Kennen Sie hier einen Un-
terschied zwischen geleasten und gekauf-
ten Fahrzeugen?
Nein, hier gibt es keinen Unterschied. In bei
den Fällen entsteht eine Nebenleistung. 
Wenn das Fahrzeug geleast ist, berück
sichtigt man die Leasingrate anstatt des 
Kaufpreises aufseiten des Arbeitgebers als 
steuerlich abzugsfähige Aufwendungen. 
Nichtsdestotrotz ist die Abzugsfähigkeit 
ebenfalls begrenzt auf die Höhe der Leasing
rate, die für ein nichtkommerzielles Fahrzeug 
im Wert von 14.000 Euro fällig würde. 

Mit anderen Worten: Wenn ein Unterneh
men für das Leasing eines 28.000 Euro teu

Marc Grech, Steuerexperte bei Deloitte Malta | 
„Firmenwagen sind seit 2001 grundsätzlich als zu 

versteuernde Nebenleistungen zu behandeln“ 
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mer das eigene Auto für dienstliche Zwecke 
nutzt, kann es eine Zulage vom Arbeitgeber 
als eine Form der Kompensation geben. Und 
die Hälfte dieser Ausgleichszahlung vom Ar
beitgeber ist nicht steuerpflichtig. Allerdings 
besteht eine Grenze für den steuerbefreiten 
Anteil von 1.170 Euro pro Jahr, egal, wie viel 
der Arbeitgeber zahlt.

– Was müssen deutsche Flottenmanager auf-
grund der Rahmenbedingungen in Malta be-
züglich der Besteuerung von Firmenwagen 
also besonders berücksichtigen?
Flottenmanager, die in Malta einen Fuhrpark 
aufbauen wollen, müssen die Regeln befol
gen. Darüber hinaus kann die Registrie
rungssteuer minimiert werden, wenn Unter
nehmen umweltfreundliche Fahrzeuge mit 
niedrigen Emissionen wählen. Und diese 
Vorschriften sind bindend.

Herr Grech, vielen Dank für das informative 
Gespräch! | Interview: Annemarie Schneider

ren Autos zahlt, kann es nur 50 Prozent der 
Leasingzahlungen steuerlich absetzen.

– Kann der Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
auch an den Kosten beteiligen?
Nein, das ist keine übliche Praxis in Malta. Es 
kann Situationen geben, in denen der Kraft
stoff vom Arbeitgeber nicht übernommen 
wird, sodass der Arbeitnehmer diese Kosten 
tragen muss. Dann ist aber auch die zu ver
steuernde Nebenleistung geringer. Ich mei
ne jedoch, dass die meisten Firmenwagen 
einschließlich Kraftstoff gestellt werden.

– Wenn der Nutzer ein Fahrtenbuch führt 
und damit belegt, wie viele Kilometer er 
dienstlich und privat gefahren ist: Ist das eine 
Option, den geldwerten Vorteil zu mindern?
Ja, in der Tat. Allerdings braucht man dafür 
die Erlaubnis des Generaldirektors des Fi
nanzamts und es darf lediglich für Punkt 
zuPunktVerbindungen im Vertrieb oder 
Kunden dienst genutzt werden. Der Nutzer 
hat genau zu dokumentieren, wohin er ge
gangen ist, den Grund für die Fahrt dorthin 
et cetera. Deshalb ist es auch nicht gängig 
für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, ein Fahr
tenbuch für diesen Zweck zu führen.

– Ist es eine Alternative, den Arbeitnehmer 
sein eigenes Fahrzeug für Geschäftsreisen 
nutzen zu lassen? Und wie entschädigt der 
Arbeitgeber ihn dann dafür?
Ja, das ist üblich und es gibt dafür auch eine 
Vorschrift. Sie besagt: Wenn ein Arbeitneh
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 . Registrierungssteuer auf Fahrzeuge, die sich 

grundsätzlich nach dem Wert, der Motorleistung 

und dem Alter des Fahrzeugs richtet. Außerdem 

erfolgt hier eine Unterscheidung nach kommer

ziellen und nichtkommerziellen Fahrzeugen, 

wobei sich die Registrierungssteuer für Erstere 

dann vorwiegend auf Basis der Emissionen  

errechnet. Die Regelungen dafür finden sich  

online unter: http://justiceservices.gov.mt/

DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid= 

8837&!=1

 . Jährliche KfzSteuer, die auch in Abhängigkeit 

von Größe und Umweltfreundlichkeit des Fahr

zeugs ermittelt wird (siehe dazu auch Online

Dokument ab S. 34)

 . Steuer auf Fahrten beziehungsweise Aufent

halt mit Fahrzeugen in der Hauptstadt Valletta: 

die ersten fünf Stunden sind dabei frei. Maxi

mum pro Tag: 6,50 Euro

 . Mehrwertsteuer (MwSt.) auf Kfz: 18 Prozent, 

prinzipiell nicht rückerstattungsfähig

 . Einstufung des Firmenwagens als zu versteu

ernde Nebenleistung aufseiten des Arbeitneh

mers. Basis der Berechnung: Wert (Anschaf

fungspreis i. d. R. mit MwSt.) und Alter des 

Fahrzeugs. Der Wert ist dabei für Kfz bis zum Al

ter von sechs Jahren mit dem Faktor von 17 Pro

zent und für Kfz älter als sechs Jahre mit dem 

Faktor von zehn Prozent p. a. zu multiplizieren. 

Zusätzliche Nebenleistung entsteht stets aus 

der Instandhaltung des Firmenwagens; Vorteil: 

pauschale Multiplikation von drei Prozent auf 

den Anschaffungspreis des Fahrzeugs, wenn es 

unter 28.000 Euro kostet, ab 28.000 Euro sind es 

fünf Prozent p. a. Trägt der Arbeitgeber in der 

Praxis auch tatsächlich die Kraftstoffkosten, muss 

eine Nebenleistung analog der Instandhaltung 

ermittelt werden. All diese Nebenleistungen 

werden dann mit dem Prozentsatz des privaten 

Nutzungsanteils multipliziert und versteuert

 . Ausnahme von zu versteuernden Nebenleis

tungen unter bestimmten Voraussetzungen 

möglich, u. a. bei rein dienstlicher Nutzung und 

Vertriebsmitarbeitern

 . Fahrten zwischen Wohn und Arbeitsstätte 

sind als Privatfahrten eingestuft

 . Kosten für Firmenwagen sind aus körper

schaftsteuerlicher Sicht grundsätzlich voll ab

zugsfähig. Ausnahme bei nichtkommerziellen 

Fahrzeugen: steuerliche Grenze von insgesamt 

14.000 Euro auf das Fahrzeug

 . Bei Nutzung des arbeitnehmereigenen Fahr

zeugs erfolgt Kompensation, die zur Hälfte nicht 

steuerpflichtig ist, jedoch nur bis zu einer 

Höchstgrenze von 1.170 Euro p. a.

Malta | Abgaben auf Firmenfahrzeuge
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