
gen. Grundlegende Vorgaben hat Deloitte 
Dänemark in ihrem Leitfaden „Company Car/
Own Car“ zusammengestellt. Demnach ent-
steht aus der Nutzung eines Firmenwagens 
generell ein zu versteuernder Vorteil, wenn 
er privat genutzt wird. Dabei ist das Verfü-
gungsrecht der Auslöser für die Besteuerung. 
Das Ausmaß der privaten Nutzung hat laut 
den Ausführungen daher keine Bedeutung.

Zur Ermittlung des geldwerten Vorteils 
aufseiten des Arbeitnehmers werden folgen-
de Basiswerte zugrunde gelegt: 100 Prozent 
des Originalpreises für neue Autos, die erst in 
den letzten 36 Monaten nach ihrer Erstzulas-
sung angeschafft wurden. Dieser Wert gilt im 
ersten Jahr der Zulassung und die zwei fol-
genden Einkommensjahre. Für die weiteren 
werden dann 75 Prozent festgesetzt.

Für Gebrauchtwagen aus zweiter Hand, 
die ebenfalls erst in den letzten 36 Monaten 
nach ihrer Erstzulassung angeschafft wurden, 
ist der aktuelle Kaufpreis ausschlaggebend.

Der zu versteuernde Vorteil errechnet sich 
nun aus einem Prozentsatz auf diese Kalku-
lationsbasis, die aber immer mindestens 
160.000 Dänische Kronen (zirka 21.520 Eu-
ro; laut Währungsrechner des Handelsblatts 
vom 7.3.2012 bei Wert von 1 DKK = 0,1345  

Euro) beträgt. Der Prozentsatz beläuft sich 
auf 25 Prozent auf die Kalkulationsbasis bis 
zum Wert von 300.000 Dänischen Kronen (ca. 
40.350 Euro) und 20 Prozent für den Betrag 
oberhalb dieser Grenze, wobei es wiederum 
kein Limit gibt.

Hinzu kommt eine Umweltsteuer, die auf 
alle Fahrzeuge fällig ist, die der jährlichen Kfz-
Verbrauchssteuer entspricht, einschließlich 
einer Sonderabgabe für Dieselautos ohne 
Partikelfilter, aber ohne ausgleichende Abga-
be für bestimmte Dieselfahrzeuge und ohne 
Extraabgabe für die Privatnutzung.

Dienstliche Nutzung von Privatwagen | Im 
Gegenzug zeigt Deloitte auf, wie die Rege-
lungen aussehen, wenn der Arbeitnehmer 
seinen eigenen Wagen für dienstliche Fahr-
ten nutzt. In diesem Fall kann der Arbeitgeber 
dem Arbeitnehmer pro gefahrenen dienst-
lichen Kilometer einen steuerfreien Fahrgeld-
zuschuss zahlen, der jährlich festgelegt wird.

So kann Deloitte Dänemark mittels eines 
konkreten Kalkulationsmodells für Arbeit-
geber ermitteln, ob aus finanzieller Sicht die 
Nutzung eines Firmenwagens ein Vorteil ist 
oder das Halten des Privatwagens durch den 
Mitarbeiter und den Ausgleich für die dienst-
liche Nutzung hiermit zu übernehmen. 
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Ausgefeiltes System
Teil 18: Dänemark | Beim nördlichen Nachbarn sind die Regelungen zur Besteuerung von Firmenwagen 
ziemlich komplex. Deloitte Dänemark hat einen Leitfaden mit relevanten Eckdaten erstellt. 

Teures Pflaster | In Dänemarkt gibt es neben einer 

Umweltsteuer auch eine Verbrauchssteuer für Autos 

— Wie ist der geldwerte Vorteil aus der Nut-
zung von Firmenwagen für Arbeitgeber und 
-nehmer am besten zu berechnen? Diese 
Frage stellen sich der Gesetzgeber und die 
zuständigen Behörden in den europäischen 
Staaten immer wieder aufs Neue. 

In vielen hat man sich entschlossen, auf 
Arbeitnehmerseite einen festen Prozentsatz 
des Fahrzeugwertes heranzuziehen, um die 
Basis zur Besteuerung der Firmenwagennut-
zung zu ermitteln. Dieser Pauschalansatz hat 
meist den Zweck, eine relativ einfach anzu-
wendende Methode zu implementieren. 

Wie hoch der Vorteil aus der Privatnutzung 
im Einzelfall exakt ist, spielt nur eine unterge-
ordnete oder auch gar keine Rolle. Nichtsdes-
totrotz scheinen sich die Staaten zu bemühen, 
mit ihren jeweiligen Methoden eine größt-
mögliche Spannbreite an verschiedenen 
Laufleistungskombinationen aus privat und 
dienstlich gefahrenen Kilometern so weit wie 
möglich mit ihren Steuerregeln einzufangen.
Gleiches gilt für Arbeitgeber, wobei diese ihre 
mit dem Firmenwagenbetrieb verbundenen 
Nettokosten in der Regel absetzen können.

Steuer auf Privatnutzung | Auch in Dä-
nemark gibt es umfangreiche Regelwerke 
rund um die Besteuerung von Firmenwa-
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Diese Entscheidung hängt unter anderem 
vom Fahrzeugpreis, dem Fahrtenprofil und 
dem Anschaffungszeitpunkt eines Firmen-
wagens ab. Basierend auf diesen Kriterien 
hat Deloitte etliche Berechnungen angestellt 
und die Ergebnisse in einer Tabelle für Fahr-
zeuge in unterschiedlichen Preiskategorien 
mit breiten Varianten an Fahrtenprofilen ge-
fasst (siehe Grafik oben: „Wann sich Firmen-
wagen in Dänemark lohnen“). Die Autoren 
betonen dabei, dass dies für Leasing- und 
Kauffahrzeuge anwendbar ist.

Aus dieser Tabelle lässt sich für Arbeit-
geber etwa interpretieren: Je teurer der Fir-
menwagen unter anderem aufgrund von Ab-
gaben und Steuern ist und je mehr private 
Kilometer ein Arbeitnehmer fährt, desto eher 
lohnt es sich, statt des eigenen Autos einen 
Firmenwagen zu nutzen. Aber auch bei re-
lativ günstigen Fahrzeugen mit insgesamt 
geringen Laufleistungen kann der Firmenwa-
gen eine attraktive Mobilitätslösung sein. Ge-
nerell zeichnet die Matrix allerdings je nach 
Anschaffungspreis und privaten Kilometern 
ein sehr differenziertes Bild.

Die Annahmen beinhalten zudem ver-
schiedene Parameter, wie einen Wertverlust 
auf Basis der gefahrenen Kilometer, der zehn 
bis zwölf Prozent bei weniger als 15.000 ge-
fahrenen Kilometern pro Jahr beträgt und 
bis auf 15 bis 18 Prozent bei mehr als 30.000 
gefahrenen Kilometern jährlich steigt, sowie 
zum Beispiel eine Ertragssteuerreduzierung 
entsprechend der jährlichen Fahrzeugkos-
ten, womit die durchschnittlichen Kosten 
gemeint sind, die über eine Haltedauer von 
mindestens drei Jahren entstehen. Deshalb 
betonen die Autoren auch, dass es stets ei-
ner individuellen Ermittlung in den Unter-
nehmen bedarf.  | Annemarie Schneider
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– Deloitte Dänemark hat grobe Faustregeln 

 entwickelt, die veranschaulichen sollen, wann 

sich für Arbeitgeber ein Firmenwagen respekti-

ve die Ausgleichszahlung für die Nutzung eines 

Privatautos zu dienstlichen Zwecken in Abhän-

gigkeit vom Fahrzeugpreis und dem privaten Nut-

zungsanteil rechnet. Dabei ergibt sich folgende 

Einschätzung, bei der „blau“ signalisiert, dass ein 

eigener Pkw gewählt werden sollte. „Grün“ bedeu-

tet, dass die Wahl für einen Firmenwagen spricht. 

Die farbüberlappenden Gebiete zeigen, dass die 

Entscheidung unter anderem davon abhängt, ob 

der Firmenwagen gekauft ist beziehungsweise 

zum Anfang oder Ende des Jahres zur Verfügung 

gestellt wird, ob der Fahrgeld zuschuss mit der 

Wahl eines Firmenwagens verloren geht und ob 

der Wertverlust des Fahrzeugs mehr oder weni-

ger sein wird wie die Einstufung.

Entscheidungsmatrix | Wann sich Firmenwagen in Dänemark lohnen

Jährliche Privatnutzung

0 km

5.000 km

10.000 km

15.000 km

20.000 km

25.000 km

30.000 km

Neufahrzeugpreis* 
26.900 Euro
(200.000 DKK)

Dienstliche Nutzung

0 km

5.000 km

10.000 km

15.000 km

20.000 km

25.000 km

30.000 km

Neufahrzeugpreis* 
107.600 Euro
(800.000 DKK)

Dienstliche Nutzung

Privatwagen Firmenwagen Privatwagen Firmenwagen

*Gesamtkosten inkl. Abgaben, basierend auf dem Wechselkurs lt. Handelsblatt vom 07.03.2012
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Dänemark | Wichtige Steuern rund um den Firmenwagen

 . Das Verfügungsrecht auf private Nutzung löst 

einen zu versteuernden geldwerten Vorteil beim 

Arbeitnehmer aus. Basis für die Kalkulation bei 

Neuwagen: 100 Prozent des Originalpreises für 

Autos (inklusive Verbrauchs- und Mehrwert-

steuer), die erst in den letzten 36 Monaten nach 

Erst zulassung angeschafft wurden.

Gültig im ersten Jahr der Zulassung und 

die zwei folgenden Einkommensjahre. Für die 

weiteren Einkommensjahre werden 75 Prozent 

 festgesetzt. 

 . Zu versteuernder geldwerter Vorteil: Satz von 

25 Prozent auf die genannten Basiswerte bis zu 

einem Fahrzeugpreis von 300.000 Dänischen 

Kronen (DKK) (= ca. 40.350 Euro) und 20 Prozent 

für den Betrag über dieser Grenze, wobei keine 

Maximalgrenze nach oben existiert, jedoch stets 

ein Minimum von 160.000 DKK anzunehmen ist.

 . Möglichkeit für dienstliche Fahrten, die der 

Mitarbeiter mit dem eigenen Pkw zurücklegt, 

einen steuerfreien Fahrgeldzuschuss pro Kilo-

meter zu zahlen.

 . Die Umweltsteuer liegt typischerweise zwi-

schen 2.000 und 6.000 DKK (ca. 269 bis 807 Euro).

 . Verbrauchssteuer auf neue Autos mit gelben 

Nummernschildern: bis zu rund 50 Prozent von 

16.900 DKK (ca. 2.273 Euro) für Fahrzeuge mit ei-

nem zulässigen Gesamtgewicht nicht über vier 

Tonnen. Die Verbrauchssteuerrate für Pkw beträgt 

105 Prozent des abgabepflichtigen Wertes bis 

zum Betrag von 79.000 DKK (ca. 10.625 Euro) und 

180 Prozent über diesen Betrag. Bei Leasingfahr-

zeugen muss diese Steuer ggf. nicht auf einmal, 

sondern kann abschnittsweise gezahlt werden.

 . Mehrwertsteuer von 25 Prozent, die auf alle 

Fahrzeuge zu zahlen ist.
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Kontrolle vorgeschrieben
Jeder Fuhrparkverantwortliche oder Halter 
von Dienstfahrzeugen ist verpfl ichtet, den 
Führerschein der Fahrer zu prüfen und dies 
zu dokumentieren. Der Aufwand dafür lässt 
sich mit der elektronischen Führerschein-
kontrolle der Software FleetInform deutlich 
reduzieren. 
 

Anzeige



Geringer Spielraum
Interview | Niels Sonne von Deloitte Dänemark skizziert die grund-
sätzliche Besteuerung von Firmenwagen beim nördlichen Nachbarn. 

— Welche Steuern erhebt der dänische 
Staat generell auf Autos?
Wenn sich ein Unternehmer ein Fahrzeug 
anschafft, muss er eine Verbrauchssteuer an 
den Staat zahlen. Diese Steuer auf neue Au-
tos mit gelben Nummernschildern beträgt 
bis zu rund 50 Prozent von 16.900 Dänischen 
Kronen (ca. 2.273 Euro laut Handelsblatt vom 
7.3.2012 bei Wert von 1 DKK = 0,1345 Euro, 
Anm. der Red.) für Fahrzeuge mit einem zuläs-
sigen Gesamtgewicht nicht über vier Tonnen. 
Die Verbrauchssteuer rate für Pkw beträgt  
105 Prozent auf den abgabepflichtigen Wert 
bis zum Betrag von 79.000 Dänischen Kronen 
(ca. 10.625 Euro) und 180 Prozent über die-
sen Betrag. Wenn ein Fahrzeug geleast wird, 
ist es für die Leasinggesellschaft möglich, das 
sogenannte „Flex Lease“ anzuwenden. Das 
bedeutet, dass die gesamte Verbrauchssteu-
er nicht vorweg gezahlt werden muss, son-
dern abschnittsweise in Abhängigkeit vom 
Leasingzeitraum. Das kann im Vergleich zum 
Kauf die Kosten reduzieren.

Ferner sind bei Abschaffung auf alle Au-
tos 25 Prozent Mehrwertsteuer zu zahlen. 
Das gilt ebenso für alle laufenden Kosten. In 
einigen Fällen kann das Unternehmen die 
Mehrwertsteuer aber in Abhängigkeit von 
der Nutzung mindern.

– Welchen Rahmen setzt der Gesetzgeber 
generell für die Besteuerung von Firmenwa-
gen und bezüglich des geldwerten Vorteils ?

Sobald ein Firmenwagen einem Arbeitneh-
mer auch für private Zwecke zur Verfügung 
steht, muss er auf diese Nutzbarkeit besteu-
ert werden. Im Falle von Fahrzeugen mit 
gelben Schildern muss ebenfalls eine kleine 
Verbrauchssteuer für die private Nutzung 
gezahlt werden. (Anm. d. Red.: siehe Kasten)

– Was sind die wichtigsten landesspezifi-
schen Charakteristika bezüglich der Be-
steuerung von Firmenwagen aufseiten der 
 Arbeitnehmer?
Zusätzlich zu den bisherigen Beschreibun-
gen ist festzustellen, dass bei rein dienstlicher 
Nutzung von Firmenwagen keinerlei Besteu-
erung des Arbeitnehmers eingeschlossen 
ist. Die private Nutzung ist dagegen immer 
zu versteuern.

Wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer 
ein Auto bereitstellt und er dieses auch privat 
nutzen darf, ist der Arbeitnehmer auf einen 
fixen Betrag zu besteuern, der vom Fahrzeug-
preis und dem Zeitpunkt der Anschaffung 
abhängt. Zugleich ist bei privater Nutzung 
nicht steuerlich relevant, wie viele Kilometer 
der Arbeitnehmer privat fährt.

Der Betrag, auf den der Arbeitnehmer 
– sprich Nutzer des Firmenwagens – ver-
pflichtet ist, Steuern zu zahlen, wird folgen-
dermaßen ermittelt: Das zu versteuernde 
Einkommen errechnet sich aus 25 Prozent 
auf den Anschaffungspreis für das Fahrzeug 
inklusive Verbrauchs- und Mehrwertsteuer 
als Kalkulationsbasis, solange es 300.000 Dä-
nische Kronen (ca. 40.350 Euro) nicht über-
schreitet, und 20 Prozent auf den restlichen 
Betrag darüber. Zudem wird eine kleine Um-
weltabgabe auf den zu versteuernden Wert 
addiert.

Für einen gekauften oder geleasten Firmen-
wagen, der erst die letzten drei Jahre nach 
der Erstzulassung beschafft wurde, bildet der 
Fahrzeugpreis die Kalkulationsbasis in dem 
Einkommensjahr, in dem die Erstzulassung 
erfolgt ist. Auch für die folgenden zwei Jah-
re wird der Neuwagenpreis zugrunde gelegt. 
Danach sind es 75 Prozent.

Bei einem Firmenwagen, der später als 
drei Jahre nach der Erstzulassung gekauft 
oder geleast wurde, wird die Kalkulations-
basis aus dem tatsächlichen Kaufpreis ein-
schließlich Reparaturaufwendungen – falls 
es welche gibt – ermittelt.

In allen Fällen ist die Kalkulationsbasis aber 
stets mit mindestens 160.000 Dänischen Kro-
nen (ca. 21.520 Euro) festgesetzt, welche stets 
zu einem zu versteuernden Einkommen von 
40.000 Dänischen Kronen (ca. 5.380 Euro) pro 
Jahr (ohne Umweltabgabe) führt.

– Gibt es auch irgendwelche Hindernisse 
oder Fallstricke bei der Besteuerung?
Die Besteuerungs- und Mehrwertsteuer-
regeln, die für Firmenwagen mit gelben 
Nummernschildern bei rein dienstlicher Nut-
zung gelten und für Arbeitnehmer dann kei-
nerlei steuerliche Auswirkung sowie für den 
Arbeitgeber auf der Mehrwertsteuerseite kei-
ne Folgen haben, sind für beide sehr schwer 
umzusetzen. Es gibt viele spezielle Regeln für 
spezielle Fahrzeugtypen.

– Hat es jüngst Änderungen im Regelwerk 
gegeben oder werden welche kommen?
Eine seit 1. Januar 2010 geltende Neuerung 
ist es, der Besteuerung von Firmenwagen, 
die privat genutzt werden, eine Umweltab-
gabe hinzuzufügen. Sie beträgt typischer-
weise zwischen 2.000 und 6.000 Dänische 
Kronen (ca. 269 bis 807 Euro).

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

Niels Sonne, Deloitte Dänemark | „Auf alle Autos 

sind bei Anschaffung 25 Prozent Mehrwertsteuer 

zu zahlen“
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Arbeitnehmervorteil |  Sonderabgabe 
auf private Nutzung

– Wenn der Arbeitgeber die Nutzung von Fir-

menwagen mit gelben Schildern für private 

Zwecke erlaubt, muss auf diese Privatnutzung 

eine Abgabe bezahlt werden, wie es in der Ta-

belle dargestellt ist. Diese Werte beziehen sich 

allerdings nur auf Fahrzeuge, die ausschließ-

lich privat genutzt werden. Wird das Fahrzeug 

privat und dienstlich gefahren, verringert sich 

diese Abgabe jeweils um 50 Prozent.

Gesamtgewicht des  
Fahrzeugs

Erstregistrierung am  
25. April 2007 oder später

bis einschließlich 2 Tonnen (t) 5.040 DKK (ca. 678 Euro)

über 2 t bis einschließlich 3 t 5.040 DKK (ca. 678 Euro)

über 3 t bis einschließlich 4 t 15.000 DKK (ca. 2.188 Euro)

Quelle: Deloitte Dänemark, Niels Sonne/Anders Zitawi
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