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Wertebasierter Rahmen
Teil 31: Slowenien | Tanja Magister, Steuerexpertin bei Deloitte Slowenien, erläutert die Besteuerung von 
Firmenwagen aufseiten des Arbeitgebers und zur Ermittlung des geldwerten Vorteils beim Arbeitnehmer.

— Welche Steuern erhebt Slowenien ge
nerell auf Fahrzeuge und im Besonderen 

auf Firmenwagen?

Der Staat erhebt Mehrwertsteuer sowie Kfz-
Steuer auf Fahrzeuge. Daneben werden auf 
Firmenfahrzeuge auch persönliche Einkom-
mensteuer und Sozialabgaben auf einen 
geldwerten Vorteil beim Arbeitnehmer an-
gesetzt. Die Kfz-Steuer findet Anwendung 
auf bestimmte Fahrzeugtypen bei der Erst-
registrierung oder Lieferung und ist vom 
Hersteller oder Importeur oder der Person zu 
zahlen, welche das Fahrzeug in einem ande-
ren EU-Staat bezieht. Davon gibt es einige 
Ausnahmen bei Fahrzeugen, die etwa vor 
der Erstregistrierung exportiert oder in einen 
anderen EU-Staat geliefert worden sind. 

Prinzipiell ist die Bemessungsgrundlage 
für die Kfz-Steuer der Verkaufspreis des Fahr-
zeugs ohne Mehrwertsteuer. Die Steuersätze 
variieren von 0,5 bis 31 Prozent und sind ab-

hängig von Faktoren wie dem Fahrzeugtyp, 
den CO2-Emissionen, der notwendigen 
Kraftstoffart und der Motorleistung.

Wir haben keine Vignetten oder Ähnli-
ches. Wenn das Auto registriert wird, hat 
man für Versicherung und für die Straßen-
nutzung einen jährlichen Beitrag zu entrich-
ten. Aber dabei handelt es sich um keine 
Steuer. Es ist vielmehr eine Abgabe, die vom 
Fahrzeugtyp und der Motorisierung ab-
hängt. Für ein Fahrzeug mit einem Hubraum 
bis zu 1.350 Kubikzentimetern beläuft sich 
die jährliche Belastung hieraus zum Beispiel 
auf 55 Euro.

– Welche Regeln gibt der Gesetzgeber in 
Slowenien den Unternehmen für die körper
schaftsteuerliche Behandlung von Firmen
fahrzeugen vor?
Wenn das Firmenfahrzeug ausschließlich für 
geschäftliche Zwecke verwendet wird, sind 
prinzipiell alle Kosten in Bezug auf den Fir-

menwagen aus körperschaftsteuerlicher 
Sicht absetzbar. Dient es allerdings nicht nur 
geschäftlichen Zwecken, sondern wird es 
auch für private Fahrten genutzt, sind die 
Kosten für Unternehmen absetzbar, wenn 
ein geldwerter Vorteil zum Zwecke der Ein-
kommensbesteuerung auf Seite des Arbeit-
nehmers berechnet wird. Grundsätzlich ist 
es immer erforderlich, einen geldwerten Vor-
teil zu ermitteln, wenn das Fahrzeug privat 
gefahren wird. Infolgedessen sind die Auf-
wendungen rund um einen Firmenwagen 
von der Körperschaftsteuer absetzbar. Das 
beinhaltet auch laufende Kosten wie für Re-
paraturen, Reifen und Versicherung.

– Wird hier ein Unterschied gemacht zwi
schen Firmenfahrzeugen, die gekauft res
pektive geleast sind?
Aus der körperschaftsteuerlichen Perspek-
tive hat das Unternehmen Leasingkosten im 
Falle von Operate Leasing und Amortisations-
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Fahrt mit dem Privatwagen | In Slowenien – im Bild die Küstenstadt Piran – nutzen Mitarbeiter kleinerer Firmen häufig ihr eigenes Auto für geschäftliche Zwecke
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kosten bei Kauf oder Financial Leasing. 
Bezüglich des geldwerten Vorteils be-

steht überhaupt kein Unterschied. Dasselbe 
Rahmenwerk ist hier anzuwenden.

– Wenn ein Unternehmen die Fahrzeuge 
kauft: Wie hoch ist die Abschreibungsrate?
Die maximale Amortisierungsrate ist 20 Pro-
zent, sodass sich die Zeitspanne für die Ab-
schreibung letztlich über fünf Jahre erstreckt. 
Dies ist die höchste erlaubte Abschreibungs-
rate zu steuerlichen Zwecken in Verbindung 
mit einer linearen Abschreibungsmethode, 
die genutzt werden muss.

– Wie hoch ist die Mehrwertsteuer in Slo
wenien und handelt es sich dabei um eine 
abzugsfähige Vorsteuer?
Die Mehrwertsteuer beträgt 20 Prozent. 
Wenn ein Unternehmen beispielsweise ein 
Fahrzeug in Slowenien kauft, wird eine 
Mehrwertsteuer von 20 Prozent berechnet, 
es sei denn, das Fahrzeug wird exportiert. 

Ob es sich bei der Mehrwertsteuer um 
eine abzugsfähige Vorsteuer handelt, hängt 
vom Kerngeschäft des Unternehmens ab. 
Wenn es zum Beispiel Transportfirmen, Fahr-
schulen oder Autovermieter sind, dann ist 
die Mehrwertsteuer als Vorsteuer geltend zu 
machen. Aber wenn ein gewöhnliches Un-
ternehmen ein Fahrzeug least oder kauft 
und einem Arbeitnehmer für dienstliche 
und private Nutzung oder auch nur für die 
dienstliche Nutzung zur Verfügung stellt, 
dann besteht kein Recht auf Vorsteuerabzug.

– Beteiligen die Unternehmen ihre Mitarbei
ter zum Beispiel an den Kosten?
Wenn das Fahrzeug auch der privaten  
Nutzung dient, können die laufenden Kos-
ten geteilt werden. Alles in allem ist es aber  
nicht üblich, den Arbeitnehmer an den  
Kosten zu beteiligen – mit Ausnahme der 
Kraftstoffkosten.

– Wie wird der geldwerte Vorteil beim Ar
beitnehmer nun genau ermittelt?
Wenn ein Arbeitnehmer ein Firmenfahrzeug 
zu privaten Zwecken nutzt, hat der Arbeit-
geber einen geldwerten Vorteil in Höhe von 
1,5 Prozent des Anschaffungswertes inklusi-
ve Mehrwertsteuer als geldwerten Vorteil 
monatlich anzusetzen. 

Wie bereits erläutert, ist der geldwerte 
Vorteil zu ermitteln, unabhängig davon, wie 
das Fahrzeug beschafft wurde. Es ist hier also 
völlig ohne Belang, ob der Arbeitgeber das 
Fahrzeug geleast oder auf eine andere Weise 
bezogen hat.

Das sind aber nicht die einzigen Regeln 

bezüglich der Ermittlung des geldwerten 
Vorteils. Eine andere wichtige Regel ist, dass 
sich der zugrundeliegende Anschaffungs-
preis mit jedem Jahr der Nutzung um einen 
bestimmten Prozentsatz verringert. Im ers-
ten Jahr der Nutzung ist der gesamte An-
schaffungspreis zu berücksichtigen. Im zwei-
ten Jahr sinkt dieser um 15 Prozent und in 
den nächsten Jahren – einschließlich des 
vierten – jeweils um weitere 15 Prozent. Im 
fünften Jahr reduziert sich der Wert um wei-
tere zehn Prozent und in den Folgejahren 
einschließlich des achten Jahres jeweils auch 
um zehn Prozent. In allen weiteren Jahren 
bilden dann stets zehn Prozent des Anschaf-
fungspreises die Basis.

– Können Sie anhand eines Beispiels darstel
len, wie die Verringerung der Kalkulations
basis in der Praxis wirkt?
Bei einem tatsächlichen Erwerbspreis von x 
beträgt die Kalkulationsbasis für die Ermitt-
lung des geldwerten Vorteils etwa im zwei-
ten Nutzungsjahr 85 Prozent dieses Wertes. 
Das Jahr danach wären es 70 Prozent und im 
siebten Nutzungsjahr wären es zum Beispiel 
25 Prozent des Anschaffungswertes.

Darüber hinaus ist der geldwerte Vorteil 
immer jeden Monat anzusetzen ohne Rück-
sicht darauf, wie viel das Fahrzeug wirklich 
zu privaten Zwecken genutzt wird. Wenn der 
Arbeitnehmer aber weniger als 500 Kilo-
meter pro Monat privat fährt, kann der geld-
werte Vorteil um die Hälfte reduziert werden. 

Ein Beispiel dafür: Wenn das Fahrzeug ei-
nen Anschaffungswert x hat und der Arbeit-
nehmer monatlich weniger als 500 Kilome-
ter für private Zwecke fährt, beträgt der 
monatliche geldwerte Vorteil im ersten Nut-
zungsjahr 1,5 Prozent des Anschaffungswer-
tes x multipliziert mit dem Faktor 0,5.

Deshalb ist es für Arbeitgeber und -neh-
mer wichtig, Fahrtenbuch zu führen, wenn 
der Arbeitnehmer weniger als 500 Kilometer 
im Monat privat fährt oder das Auto nur für 
dienstliche Zwecke im Einsatz ist. Dann kön-
nen sie den Anteil an privater und dienstli-
cher Nutzung belegen.

– Wird der Arbeitnehmer genauso besteu
ert, wenn der Arbeitgeber auch die laufen
den Kosten trägt, zum Beispiel für Versiche
rung oder Kraftstoff?
Wenn der Arbeitgeber auch die Kraftstoff-
kosten für die private Nutzung übernimmt, 
erhöht sich der zu versteuernde geldwerte 
Vorteil um 0,25 Prozent. Wenn also der An-
schaffungswert für das Fahrzeug x beträgt 
und der Arbeitgeber sämtliche Kraftstoffkos-
ten zahlt, beläuft sich der zu versteuernde 

geldwerte Vorteil zum Beispiel im ersten 
Nutzungsjahr auf 1,5 Prozent von x multipli-
ziert mit 1,25.

– Wie sind in diesem Kontext die Fahrten des 
Arbeitnehmers mit dem Firmenwagen von 
und zur Arbeitsstätte einzustufen?
Die Fahrten von und zur Arbeitsstätte wer-
den immer als private Nutzung des Firmen-
wagens betrachtet.

– Demnach muss jedes Unternehmen einen 
geldwerten Vorteil bei Überlassung eines 
Fahrzeugs ermitteln?
Jeder Arbeitnehmer, der einen Firmen-
wagen zu privaten Zwecken nutzt, wird auf 
einen geldwerten Vorteil besteuert. Wenn 
das Auto nur zu geschäftlichen Fahrten in 
Betrieb ist, muss der Arbeitnehmer stets zur 
Arbeit kommen und die Dienstreise dort 
starten – wohin die Fahrt auch immer geht.

– Wie wird der geldwerte Vorteil dann auf
seiten des Arbeitgebers und des Arbeitneh
mers versteuert?
Der geldwerte Vorteil wird zusammen mit 
dem Gehalt des Arbeitnehmers besteuert 
und unterliegt aufseiten des Arbeitnehmers 
und -gebers den Sozialabgaben sowie der 
persönlichen Einkommensteuer beim Ar-
beitnehmer. Die Arbeitgeberabgaben sind 
auf das Bruttogehalt zu entrichten, während 
die Abgaben und Einkommensteuer des Ar-
beitnehmers vom jeweiligen Bruttogehalt zu 
entrichten sind, da das Gesetz nicht festlegt, 
dass die Höhe des Vorteils für die Sozial-
abgaben und die persönliche Einkommen-
steuer hochgerechnet werden müssen.

Manche Arbeitgeber kommen mit ihren 
Arbeitnehmern überein, deren Gehälter bei 

„Viele Regeln zu beachten“ | Tanja Magister, 

Managerin und Leiterin der Steuer- und Rechts-

abteilung bei Deloitte Slowenien 
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der Besteuerung des geldwerten Vorteils so 
zu erhöhen, dass sie dasselbe Nettoein-
kommen erhalten wie zuvor. Ansonsten re-
duzieren die Steuer und die Sozialabgaben 
einfach deren Bruttoeinkommen und sie er-
halten weniger Netto. Die Handhabung ist 
abhängig von der Vereinbarung und wird 
auf unterschiedliche Weise praktiziert.

– Wie ist der Arbeitnehmer zu entgelten, 
wenn er sein eigenes Fahrzeug für Ge
schäftsfahrten nutzt?
In diesem Fall erhält der Arbeitnehmer eine 
Vergütung. Normalerweise ist es ein be-
stimmter Betrag pro gefahrenen Kilometer, 
der in einer arbeitsrechtlichen Vereinbarung 
oder einem internen Rechtsakt festgelegt ist. 
Die steuerfreie Höhe der Rückvergütung be-
trägt 0,37 Euro pro Kilometer, wobei es wich-
tig ist, den schnellsten Weg von einem Punkt 
zum anderen zu nutzen und die Fahrt gut zu 
dokumentieren, um die damit verbundenen 
Ausgaben und den Zweck der dienstlichen 

Slowenien | Steuern und Abgaben auf Firmenwagen

 . Kfz-Steuer auf bestimmte Fahrzeugtypen bei 
Erstregistrierung oder Lieferung, die vom Her-
steller oder Lieferanten oder der Person zu ent-
richten ist, die das Fahrzeug in einem anderen 
EU-Staat bezieht. Bemessungsgrundlage: Kauf-
preis ohne Mehrwertsteuer, Steuersätze zwi-
schen 0,5 und 31 Prozent, abhängig u. a. vom 
Fahrzeugtyp, den CO2-Emissionen, der notwen-
digen Kraftstoffart und der Motorleistung.

 . Bei Kfz-Registrierung: jährlicher Beitrag für 
Straßennutzung; Abgabe für Straßennutzung 
abhängig vom Fahrzeugtyp und der Motorisie-
rung. Zum Beispiel für ein Auto mit Hubraum bis 
zu 1.350 Kubikzentimetern: 55 Euro p. a.

 . Körperschaftsteuerliche Perspektive: alle Auf-
wendungen – inkl. laufender Kosten – bei rein 
dienstlicher Nutzung der Fahrzeuge stets ab-
setzbar; bei dualer Nutzung (privat und dienst-
lich) sind die Kosten absetzbar, wenn im Gegen-
zug ein geldwerter Vorteil beim Arbeitnehmer 
versteuert wird. Da dies Pflicht ist, sind die Kos-
ten i. d. R. auch hier absetzbar.

 . Amortisierung gekaufter Fahrzeuge: maximal 
20 Prozent nach linearer Methode, sodass die 
komplette steuerliche Abschreibung in fünf Jah-
ren erfolgt.

 . Mehrwertsteuer auf Fahrzeuge beträgt 20 
Prozent, abzugsfähige Vorsteuer für Unterneh-
men mit entsprechendem Kerngeschäft wie 
Fahrschulen, Transportunternehmen oder Kfz-
Vermieter, i. d. R. jedoch keine abzugsfähige Vor-
steuer für Unternehmen.

 . Ermittlung des geldwerten Vorteils: prinzipiell 
1,5 Prozent auf Basis des Anschaffungspreises 
inklusive Mehrwertsteuer. Der Anschaffungs-
wert als Bemessungsgrundlage verringert sich 
dabei je nach Nutzungsjahr. Im ersten Jahr: 100 
Prozent, im zweiten bis einschließlich vierten 
Jahr sinkt der Basiswert um jeweils 15 Prozent, 
so dass im dritten Jahr 70 Prozent und im vierten 
Jahr 55 Prozent des Anschaffungspreises (inkl. 
MwSt.) die Basis bilden. Im fünften bis ein-
schließlich achten Jahr weitere Senkung um je-
weils zehn Prozent. Danach in allen Jahren stets 
zehn Prozent  des Ursprungswertes als Basis.

 . Fährt der Arbeitnehmer weniger als 500 Kilo-
meter pro Monat privat und kann er dies mittels 
Fahrtenbuch nachweisen, kann der von ihm zu 
versteuernde geldwerte Vorteil auf 0,75 Prozent 
halbiert werden.

 . Fahrten von und zur Arbeitsstätte mit dem 
Firmenwagen werden stets als private Fahrten 
eingestuft.

 . Übernimmt der Arbeitgeber zudem die Kos-
ten für den Kraftstoff bei dualer Nutzung, erhöht 
sich der zu versteuernde geldwerte Vorteil um 
0,25 Prozent pro Monat = 1,5 Prozent von x mul-
tipliziert mit 1,25.

 . Nutzt der Arbeitnehmer sein eigenes Fahr-
zeug für Dienstreisen, ist eine steuerfreie Rück-
vergütung von 0,37 Euro pro Kilometer möglich; 
dabei ist auf die schnellste Route abzustellen, 
zudem sind u. a. Dienstreiseanträge als Belege 
zu führen.

Reise widerzuspiegeln. 
Dazu braucht der Arbeitnehmer neben 

anderen Dokumenten einen Dienstreisean-
trag, der vom Chef unterschrieben ist. Es 
muss auch dokumentiert sein, wo die Fahrt 
gestartet ist, wo es hinging, warum es dort-
hin ging und so weiter.

– Welche Lösung wird in den Unternehmen 
am meisten genutzt?
Ich meine, dass viele Arbeitnehmer immer 
noch ihr eigenes Fahrzeug nutzen – vor al-
lem in kleinen Firmen. In größeren Unter-
nehmen ist es gängiger, Flotten mit eigenen 
Fahrzeugen zu betreiben. In manchen die-
nen sie dann nur dienstlichen Zwecken, in 
anderen ist es wiederum erlaubt, die Firmen-
wagen auch privat zu fahren. Allgemein ist 
es bei den Geschäftsführern und Außen-
dienstmitarbeitern häufiger Usus, die Fahr-
zeuge privat zu nutzen. Darüber hinaus ist 
auch erkennbar, dass Unternehmen Kfz-Lea-
sing bevorzugen. Einige kaufen aber noch 
ihre Fahrzeuge.

– Gibt es Hindernisse oder Fallstricke für Un
ternehmen bei der Besteuerung von Firmen
wagen?
Generell haben wir viele Regeln bezüglich 
der Besteuerung von Firmenfahrzeugen zu 
beachten und es gestaltet sich oft schwierig, 
die benötigten Belege zu erhalten.

Frau Magister, vielen Dank für das informa
tive Gespräch!

Anders | In Slowenien (im Bild die Hauptstadt Ljubljana) beträgt der geldwerte Vorteil zunächst 1,5 Prozent 

des Brutto-Anschaffungspreises. Als Bemessungsgrundlage verringert er sich im Laufe der Jahre deutlich
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