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Kein geldwerter Vorteil
Teil 35: Mazedonien | Interview mit Borce Smilevski, Steuerexperte bei Deloitte DOO in Skopje, über die 
Besteuerung von Firmenfahrzeugen und die Regeln in dem südosteuropäischen Binnenstaat. 

— Welche Steuern erhebt Mazedonien auf 
Fahrzeuge und speziell auf Firmenwagen?
Die Steuern auf Fahrzeuge und auch auf Fir-
menwagen sind begrenzt. Im Allgemeinen 
ist auf diese Objekte hier die Verkehrssteuer 
als eine Steuerart zu nennen. Sie wird auf Ba-
sis des Hubraums und als Kompensation für 
die Nutzung der öffentlichen Straßen von 
Mazedonien ermittelt. Die Steuer wird zum 
Zeitpunkt der Fahrzeugregistrierung gezahlt, 
die wiederum jährlich erfolgt.

– Wie berechnen Sie diese Verkehrssteuer?
Es ist letztlich eine Entscheidung der Regie-
rung, welche die Abgabe jährlich in Abhän-
gigkeit vom Hubraum festsetzt. Demnach 
gibt es für verschiedene Motoren auch un-
terschiedliche Abgaben. Insgesamt handelt 
es sich aber um geringe Beträge, die zwi-
schen zehn Euro für die kleinsten bis 50 Euro 

für höhere Motorisierungen pro Pkw und 
Jahr rangieren.

– Gibt es bei Ihnen eine Registrierungs- oder 
Kfz-Steuer?
Nein. Es wird aber eine Registrierungs gebühr 
fällig, da die Autos jährlich registriert werden 
müssen. Das ist jedoch keine Steuer.

– Haben Sie in Mazedonien auch keine Ver-
brauchssteuern oder Ähnliches?
Autos sind in Mazedonien mit Verbrauchs-
steuern belegt. Diese basieren auf dem Fahr-
zeugwert und einem darauf bezogenen be-
stimmten Prozentsatz. Bis zu einem Wert von 
3.000 Euro ist die Abgabe null. Von 3.001 bis 
4.000 Euro sind es 0,5 Prozent. So steigt die 
Höhe der Abgabe stufenweise an. Kostet der 
Pkw mehr als 30.000 Euro, beläuft sich der 
Steuersatz auf 18 Prozent. Diese einmalige 

Abgabe bemisst sich am Anschaffungspreis 
ohne Mehrwertsteuer und wird mit der Kfz-
Registrierung nur auf Neu- und importierte 
Wagen fällig. Die Abgabe sind Kosten, die für 
Unternehmen steuerlich absetzbar sind.

– Welchen Rahmen steckt der Gesetzgeber 
für die Besteuerung von Firmenwagen auf-
seiten des Arbeitnehmers? Entsteht bei der 
Privatnutzung ein geldwerter Vorteil?
Prinzipiell haben wir Steuervorschriften, die 
bestimmen, dass geldwerte Vorteile bei na-
türlichen Personen zu besteuern sind. Wenn 
wir aber über die Spezifika reden, nach de-
nen Sie gefragt haben – wenn also ein Un-
ternehmen seinem Arbeitnehmer einen Fir-
menwagen überlässt –, dann unterliegt das 
normalerweise mangels detaillierterer Ge-
setzgebung nicht der Besteuerung. Denn 
diese sieht grundsätzlich nur allgemein eine 

Serie
Kfz-Besteuerung 
in Europa

Fo
to

: G
et

ty
 Im

ag
es

/iS
to

ck
ph

ot
o/

Th
in

ks
to

ck

Firmenwagenparadies | In Mazedonien – im Bild die Stadt Ohrid am gleichnamigen See im Südwesten des Landes – unterliegt ein Firmenwagen mangels 

detaillierter Gesetzgebung nicht der Besteuerung durch den Mitarbeiter, wenn der Arbeitgeber ihm einen solchen zur Privatnutzung überlässt
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Besteuerung von geldwerten Vorteilen vor, 
beschreibt aber keine weiteren Details in 
den folgenden Regularien.

– Demnach entsteht kein zu versteuernder 
geldwerter Vorteil für Arbeitnehmer?
Ja. Er muss keinerlei Steuern auf einen geld-
werten Vorteil aus der Nutzung eines Fir-
menwagens zahlen.

– Und sind die Kosten auch für Unterneh-
men absetzbar?
Prinzipiell ja. Wenn das Fahrzeug mit dem 
Kerngeschäft verbunden ist, sind alle Kosten 
voraussichtlich abzugsfähig.

– Was bedeutet „mit dem Kerngeschäft ver-
bunden“?
Es bedeutet, dass eine Form von Dokumen-
tation im Unternehmen existieren sollte, die 
belegt, dass die Aufwendungen alle im Rah-
men der geschäftlichen Tätigkeiten angefal-
len sind. Ist das Fahrzeug zu dienstlichen 
Zwecken im Einsatz, ist es erlaubt, die Kosten 
anzusetzen. Dazu müssen zum Beispiel die 
Kraftstoffrechnungen mit der Registrierungs-
nummer des Fahrzeugs versehen werden, 
um die Aufwendungen stichhaltig zu doku-
mentieren.

– Wenn der Firmenwagen auch zu privaten 
Zwecken genutzt wird, sind die Kosten folg-
lich nicht abzugsfähig für Unternehmen?
Dieser Sachverhalt ist sehr schwierig und 
komplex. Erstens ist es ziemlich schwierig, 
den privaten Anteil zu beweisen. Gleichwohl 
sollte die Fahrzeugnutzung mit Belegen im-
mer untermauert sein. Wenn der Prüfer na-
türlich ermittelt, dass keine ordentliche Do-
kumentation für gewisse Kosten vorliegt, die 
durch private Fahrten veranlasst wurden, 
wird wahrscheinlich deren komplette steu-
erliche Abzugsfähigkeit verweigert.

– Macht der Gesetzgeber aus körperschaft-
steuerlicher Perspektive einen Unterschied 
zwischen gekauften und geleasten Autos?

Nein, die Körperschaftsteuer unterscheidet 
nicht zwischen diesen Typen. In beiden Fäl-
len sind die Kosten abzugsfähig.

– Ist es überhaupt gängige Praxis, einem 
Arbeitnehmer den Firmenwagen zu stellen?
Ja, die Mehrzahl der Firmen unterhält in Ab-
hängigkeit von ihrem Geschäft auch Firmen-
fahrzeuge. Manche werden etwa für die Lie-
ferung von Waren eingesetzt, während 
andere auf der Verwaltungs- oder Manage-
mentebene zu finden sind.

– Nutzen Arbeitnehmer bei Ihnen in Ma-
zedonien auch ihr eigenes Fahrzeug für 
Dienstreisen? Und wie ist das dann steuer-
lich zu handhaben?
Das ist ebenfalls eine übliche Variante. In die-
sem Fall sehen die Regeln vor, dass Unter-
nehmen die dienstlich gefahrenen Kilome-
ter finanziell ausgleichen. Aktuell errechnet 
sich der Betrag auf Basis eines Prozentsatzes 
von 30 Prozent des Kraftstoffpreises pro Liter 
und den gefahrenen Kilometern. Insgesamt 
ist die Höhe der steuerfreien Kompensation 
jedoch auf ein Maximum pro Monat limitiert. 

Dieses liegt bei 3.500 Mazedonischen De-
nar (MZD, ca. 57 Euro, laut Devisenrechner 
auf Handelsblatt online vom 3.8.2013 bei 
Wert von 1 MZD = 0,0162 Euro). Wenn das 
Unternehmen mehr rückerstattet, unterliegt 
die Differenz zwischen dem tatsächlich ge-
zahlten Betrag und dem Maximum der Be-
steuerung.

– In diesem Fall dürften wenige Arbeitneh-
mer ihr Privatauto für dienstliche Fahrten 
nutzen, oder?
So ist es. Meiner Ansicht nach war es in frü-
heren Jahren häufiger Praxis. Heutzutage ist 
das deutlich weniger. Demzufolge scheint es 
dienlicher, dem Arbeitnehmer einen Firmen-
wagen für die geschäftlichen Aktivitäten zur 
Verfügung zu stellen.

– Über wie viele Jahre amortisiert sich ein 
Fahrzeug, wenn es gekauft wird?

Normalerweise verwenden die Unterneh-
men zur Abschreibung der Fahrzeuge eine 
lineare Methode. In jedem Fall sind die Fahr-
zeuge aber absetzbar, wobei hier auf die 
Nutzungsdauer abzustellen ist. 

Wenn diese für ein Auto zum Beispiel fünf 
Jahre beträgt, kann es mit 20 Prozent pro 
Jahr angesetzt werden. Dabei rede ich aller-
dings nur von Pkw.

– Wie sind die laufenden Kosten für Versi-
cherung, Kraftstoff, Reifen und andere ein-
zustufen?
Die laufenden Kosten für einen Firmenwa-
gen können steuerlich geltend gemacht 
werden, wenn diese mit entsprechenden 
Dokumenten belegt sind. Wenn der Fahrer 
tankt, muss dafür zum Beispiel eine Rech-
nung vorliegen. Gleiches gilt für Reparatu-
ren, Instandsetzung und andere Aufwen-
dungen. Ist diese Voraussetzung erfüllt, sind 
alle Kosten für Firmen absetzbar. 

Da keine spezifischen Regeln für die Kos-
ten rund um die private Nutzung existieren, 
sind auch diese abzugsfähig, solange nicht 
offensichtlich ist, dass diese mit Privatfahrten 
verbunden waren.

Borce Smilevski, Steuerexperte bei Deloitte in 
Mazedonien | „Die Steuern sind begrenzt“
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 . Verkehrssteuer (für die Nutzung der öffent-

lichen Straßen): Erhebung auf Basis des Hub-

raums und zahlbar mit der jährlichen Kfz-Regis-

trierung, die Höhe legt letztlich die Regierung 

fest: aktuell je nach Motorleistung zwischen 

zehn bis zu rund 50 Euro pro Pkw und Jahr

 . Verbrauchssteuer auf Neuwagen und impor-

tierte Fahrzeuge: einmalige Abgabe in Form 

eines Prozentsatzes auf den Fahrzeugwert, der 

sich wiederum aus dem Anschaffungspreis oh-

ne Mehrwertsteuer ergibt. Bis zu 3.000 Euro = 

0 Prozent, 3.001 bis 4.000 Euro = 0,5 Prozent, stu-

fenweise Erhöhung bis zu Pkw, die mehr als 

30.000 Euro kosten. Der abzuführende Prozent-

satz hierauf beträgt 18 Prozent. Diese Kosten 

sind für Unternehmen steuerlich absetzbar

 . Grundsätzlich sind alle geldwerten Vorteile 

für natürliche Personen zu versteuern. Kein zu 

versteuernder geldwerter Vorteil aufseiten der 

Arbeitnehmer bei Nutzung eines Firmenwagens 

mangels detaillierterer Regelungen

 . Bei Nutzung des Privatautos für dienstliche 

Fahrten erfolgt eine Kompensation für die ge-

fahrenen Kilometer: Sie beträgt 30 Prozent des 

Kraftstoffpreises pro Liter in Verbindung mit den 

gefahrenen Kilometern. Steuerfreies Maximum: 

3.500 Mazedonische Denar (ca. 57 Euro), erstat-

tet der Arbeitgeber mehr, unterliegt die Diffe-

renz zwischen dem tatsächlich gezahlten Betrag 

und dem Maximum der Besteuerung. 

 . Körperschaftsteuerliche Sicht: Wenn das Fir-

menfahrzeug mit dem Kerngeschäft verbunden 

ist und das durch entsprechende Belege wie 

Quittungen nachgewiesen werden kann, sind 

die Aufwendungen prinzipiell steuerlich absetz-

bar. Gleiches gilt für die laufenden Kosten.

 . Abschreibung von gekauften Pkw: i. d. R. fünf 

Jahre mit 20 Prozent p. a.

 . Mehrwertsteuer auf Fahrzeuge: 18 Prozent, 

die grundsätzlich keine abzugsfähige Vorsteuer 

ist. Ausnahme: Unternehmen, deren Geschäfts-

zweck das Kfz ist, wie Autohandel oder Leasing-

gesellschaften
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– Können Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
an den Kosten beteiligen und machen sie 
davon auch Gebrauch?
Nein.

– Wie hoch ist die Mehrwertsteuer in Maze-
donien und handelt es sich dabei um eine 
abzugsfähige Vorsteuer?
Die allgemeine Mehrwertsteuer liegt bei  
18 Prozent und der ermäßigte Steuersatz auf 
eine begrenzte Anzahl von Gütern beträgt 
fünf Prozent. Auf Fahrzeuge kommen 18 Pro-
zent zur Anwendung. Zudem ist die Mehr-
wertsteuer nicht erstattungsfähig. Wenn das 
Unternehmen zum Beispiel ein Fahrzeug 
kauft, ist die Mehrwertsteuer nicht rückholbar. 

Auch bei allen anderen mit dem Firmen-
wagen verbundenen Kosten handelt es sich 
nicht um eine abzugsfähige Vorsteuer, es sei 
denn, das Unternehmen betreibt mit den 
Fahrzeugen ein Geschäft. Verkauft es zum 
Beispiel die Fahrzeuge oder ist es eine Lea-
singgesellschaft, ist die Mehrwertsteuer 
auch Vorsteuer.

– Erwarten Sie neue Gesetze oder Vorschrif-
ten bezüglich der Besteuerung von Fahrzeu-
gen, etwa auf Basis von CO

2
-Grenzen?

So weit wir wissen, stehen derzeit keine Neu-
erungen vor der Tür. Auch eine Besteuerung 
auf Basis von CO

2
-Emissionen ist nicht in 

Sicht. Es gab bisher auch keine Ankündi-
gung oder Gerüchte, dass eine solche 
kommt oder andere Arten von Neuerungen.

– Ist die Einführung eines zu versteuern-
den geldwerten Vorteils beim Arbeitneh-
mer denkbar?
Die Regierung scheint hier noch nicht so 
weit zu sein. Deshalb denke ich, dass es ihr 
auch in der kommenden Legislaturperiode 
nicht gelingen dürfte, für detailliertere Re-
geln zu sorgen, welche die geldwerten Vor-
teile und die private Nutzung von Firmenwa-
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gen abdecken. Dafür wird vermutlich mehr 
Zeit benötigt.

– Was sind typische Firmenwagen in Ma-
zedonien?
Die meisten Firmen-Pkw sind wohl Mittel- 
und Oberklassemodelle. Für normale Arbeit-
nehmer sind es mehr die Mittelklassefahr-
zeuge. Insgesamt herrscht jedoch eine  
Diversifizierung. 

Bei der Wahl der Finanzierung hängt es 
vor allem von den Konditionen ab. Generell 

Mazedonien | Steuern und Abgaben auf Firmenwagen

nutzen Unternehmen häufiger die Gelegen-
heit zu leasen als zu kaufen.

– Was haben deutsche Flottenmanager 
demnach unterm Strich zu beachten?
Wenn man alle Aspekte inklusive der fehlen-
den detaillierten Regelungen berücksichtigt, 
lohnt es sich für deutsche Flottenmanager, 
Firmenwagen in Mazedonien zu betreiben.

Herr Smilevski, vielen Dank für das informa-
tive Gespräch! | Interview: A. Schneider
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