
— Frau Evtimova, welche Steuern fordert 
der bulgarische Staat auf Fahrzeuge und da-
bei vor allem auf Firmenwagen ein?
Zum einen haben wir eine Abgabe für Vig-
netten zu zahlen, für das Recht, Straßen au-
ßerhalb der Städte und Ortschaften zu nut-
zen. Obendrein wird eine Kfz-Steuer erhoben, 
die vom Fahrzeughalter zu tragen ist. Beide 
Steuerarten sind sowohl für Unternehmens-
fahrzeuge als auch für Privatautos zu zahlen.

Die Vignettengebühr wird anhand des 
Fahrzeugtyps und einem festgelegten Wert 
bezogen auf diesen Fahrzeugtyp, das heißt 
Lkw, Pkw, Anhänger und so weiter, errech-
net. Die Gebühr ermittelt der Staat auf jähr-
licher Basis. Man kann dann Jahres-, monat-
liche, wöchentliche – und für bestimmte 
Fahrzeugtypen – auch Tagesvignetten kau-
fen. Unter Kostenaspekten ist es allerdings 
günstiger, eine Jahresvignette zu kaufen. Die 
jährliche Gebühr, die 2012 für Fahrzeuge mit 
bis zu acht Sitzen inklusive des Fahrers erho-

ben wird, beträgt zirka 34 Euro. Sie wird vom 
Straßenamt bestimmt und vom Ministerium 
gebilligt. Die Vignetten können dann so 
ziemlich überall gekauft werden, wie zum 
Beispiel an Tankstellen, in Buchhandlungen 
und anderen Geschäften. Jedes Jahr wird da-
bei eine andere Gebühr erhoben, die aber in 
der Höhe nicht stark differiert, und sie ist gül-
tig vom 1. Februar eines Jahres bis zum 31. 
Januar des Folgejahres.

– Und wie errechnet sich die Kfz-Steuer?
Halter von Fahrzeugen unterliegen einer jähr-
lichen kommunalen Steuer, die sich unter Be-
zug auf den Fahrzeugtyp, die Motorleistung 
und das Fahrzeugalter errechnet. Der Kalku-
lationsmechanismus ist etwas kompliziert. 
Unterm Strich zahlen zum Beispiel Halter von 
Pkw oder Mini-Bussen mit einem Alter bis zu 
fünf Jahren und einer Motorleistung von 73,9 
bis zu 99 PS eine jährliche Kfz-Steuer in der 
Spanne von 43 bis 172 Euro. Liegt die Motor-

leistung zwischen 99,3 und 147 PS, beträgt 
die entsprechende Kfz-Steuer zwischen 117 
und 520 Euro pro Jahr.

Für die Kfz-Steuer lässt der Gesetzgeber 
einen gewissen Raum und die Kommunen 
entscheiden in diesem Rahmen, welche Ab-
gabe für den jeweiligen Fahrzeugtyp an-
hand des Fahrzeugalters und der Motorleis-
tung zu zahlen ist. Infolgedessen handelt es 
sich um eine Kommunalsteuer, die an dem 
Ort der Fahrzeugregistrierung zu zahlen ist. 
Auch die Höhe der Steuer unterscheidet sich 
aufgrund unterschiedlicher Ansätze von Re-
gion zu Region. So ist beispielsweise die Kfz-
Steuer in Sofia nicht die höchste in Bulgarien. 
In einigen ländlichen Kommunen ist die 
Steuer höher.

– Haben Sie weitere Steuern auf Fahrzeuge?
Wir haben keine City-Maut, Registrierungs-
steuer oder so etwas. Es gibt aber auch eine 
Abgabe auf den Kauf eines Fahrzeugs, die 

Rahmenwerk in Bulgarien
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mit der Übertragung des Eigentums zusam-
menhängt. Wenn jemand zum Beispiel ein 
Fahrzeug hat, das in Sofia registriert ist, und 
es an jemand anderen verkauft, der in Sofia 
registriert ist, muss das Fahrzeug nicht ein 
weiteres Mal angemeldet werden. Es erfolgt 
hier nur die Eigentumsübertragung und ei-
ne Meldung darüber bei der Polizeibehörde. 
Aber wenn es in eine andere Region verkauft 
wird, dann muss am neuen Ort der Registrie-
rung eine Gebühr gezahlt werden. Daneben 
haben wir auch eine Gebühr auf die Fahr-
zeugzulassung, aber keine Steuer.

– Welche Vorgaben macht der Gesetzgeber 
nun für Besteuerung eines möglichen geld-
werten Vorteils aufseiten des Arbeitneh-
mers für die Nutzung eines Firmenwagens?
Ein geldwerter Vorteil entsteht nur, wenn je-
mandem das Recht eingeräumt wird, das 
Fahrzeug zu privaten Zwecken zu nutzen. 
Aus steuerlicher Sicht führt dies am häufigs-
ten zu dem Fall, dass dieser dann ein Teil der 
Gehaltsabrechnung ist. Infolgedessen wird 
der Wert zum Einkommen addiert und der 
gesamte Betrag dann entsprechend versteu-
ert. Da rüber hinaus können auf dieses Ein-
kommen auch Sozialabgaben und Kranken-
versicherungsbeiträge abgeführt werden, 
wenn das Gehalt – ohne den Vorteil – 2.000 
Bulgarische Lew (BGN) nicht übersteigt (zir-
ka 1.020 Euro; lt. Währungsrechner Handels-
blatt online vom 5.7.2012 bei Wert von 1 BGN 
= 0,5115 Euro), da hier eine Deckelung der 
Sozial abgaben stattfindet.

Der geldwerte Vorteil, den die Gehaltsab-
rechnung zu steuerlichen Zwecken beinhal-
tet, ergibt sich aus den Kosten für Kraftstoff, 
Instandhaltung sowie gegebenenfalls aus 
der Abschreibung auf die Fahrzeuge auf mo-
natlicher Basis. Es gibt jedoch keine direkte 
Definition, wie der geldwerte Vorteil zu er-
rechnen ist. Die Praxis sieht folgendermaßen 
aus: Normalerweise werden die Abschrei-
bungskosten, die Kosten für Kraftstoff,  
Instandhaltung, Versicherung und alle an-
deren für den Betrieb relevanten Kosten zu-

grunde gelegt. Der daraus ermittelte Wert 
wird zu dem monatlichen Gehalt addiert 
und darauf Steuern sowie Sozialabgaben bis 
zur Grenze von 2.000 BGN (zirka1.020 Euro) 
gezahlt.

Die Handhabung der Mehrwertsteuer 
hängt wiederum von der individuellen Situ-
ation ab. Normalerweise ist der Arbeitgeber 
für Fahrzeuge nicht vorsteuerabzugsberech-
tigt, wenn die Firmenwagen auch für die pri-
vate Nutzung zur Verfügung stehen.

– Wie sind die Kosten dann aus körper-
schaftsteuerlicher Sicht zu behandeln?
Wenn das Auto nur für geschäftliche Zwecke 
genutzt wird, hängt es von der Art des ge-
schäftlichen Einsatzes ab. Die Frage ist hier-
bei, ob es administrativen beziehungsweise 
innerbetrieblichen, geschäftsführenden oder 
generellen Geschäftszwecken dient. Ist der 
Einsatz administrativer Natur, dann ist eine 
einmalige Steuer auf monatlicher Basis über 
die Aufwendungen zu zahlen, die mit der Ab-
nutzung des Firmenwagens verbunden sind 
– also Kraftstoff, Instandhaltung, Reparaturen 
et cetera, aber nicht auf den Fahrzeugpreis 
oder die Leasingrate. Die genannten Kosten 
unterliegen dann dieser einmaligen Steu-
er mit einem Satz von zehn Prozent, wenn 
das Fahrzeug zu Managementzwecken ein-
gesetzt wird.

Wird der Firmenwagen zu anderen ge-
schäftlichen Zwecken als der Verwaltung 
oder dem Management genutzt, ist keine 
solche einmalige Steuer fällig und alle Kos-
ten sind ohne Limit steuerlich abzugsfähig.

– Wie hoch ist die Mehrwertsteuer und ist 
sie im Zusammenhang mit Firmenwagen 
unter Umständen auch abzugsfähig?
Die Mehrwertsteuer in Bulgarien beträgt 20 
Prozent. Bezüglich der Mehrwertsteuer gibt 
es eine Menge verschiedener Regeln und 
auch viele Ausnahmen und Spezifika, die von 
der Behördenpraxis abhängen. Die allgemei-
ne Regel dazu ist, dass Taxiunternehmen oder 
Unternehmen, die Güter und Personen trans-

portieren, das Recht zum Vorsteuerabzug 
für die Anschaffung und Instandhaltung der 
Fahrzeuge innehaben. Alle anderen haben 
kein Recht zum Vorsteuerabzug. Ausnahme: 
Das Fahrzeug hat sechs Sitze einschließlich 
des Fahrersitzes oder das Fahrzeug hat das 
sogenannte N1-Zertifikat, welches beschei-
nigt, dass das Fahrzeug Schwergut transpor-
tieren kann. Für diese ist es oft erlaubt, den 
Vorsteuer abzug in Anspruch zu nehmen.

– Gibt es eine Möglichkeit, den geldwerten 
Vorteil zu verringern, indem der Fahrer ein 
Fahrtenbuch führt oder die privat gefahre-
nen Kilometer anderweitig nachweist?
Ja, dafür muss eine Dokumentation der Fahr-
ten erfolgen. Üblicherweise geschieht dies 
mit Fahrtenbüchern, in denen vom Fahrer 
festgehalten wird, welche Kilometer er für 
dienstliche und für private Zwecke zurückge-
legt hat. Zudem kann man dabei auch noch 
eine Unterscheidung nach administrativen 
respektive managementveranlassten Fahr-
ten und anderen Einsatzzwecken durchfüh-
ren. Basierend auf diesen Kriterien erfolgt die 

Evelina Evtimova, Steuerexpertin bei Deloitte 
Bulgarien | „Wenn man über Firmenfahrzeuge 

spricht, dann sind diese in der Regel geleast, weil 

die Leasingkosten steuerlich abzugsfähig sind“ 
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Aufgliederung. Sehr viele Unternehmen und 
Fahrzeugnutzer führen auch Fahrtenbuch, 
vor allem Fahrer, die andere Funktionen als 
das Management ausüben.

– Wie sind die Fahrten eines Arbeitnehmers 
mit dem Firmenwagen zwischen Wohn- und 
Arbeitsstätte zu behandeln?
Diese Fahrten werden vollständig dem Ar-
beitnehmer zugeordnet. Aber auch dafür 
gibt es keine spezifische Ausnahme, Erlaubnis 
oder Vorteil. Normalerweise handelt es sich 
nicht um Privatnutzung, wenn das Fahrzeug 
in einer Garage oder auf einem Parkplatz des 
Arbeitgebers steht oder was der Arbeitgeber 
für das Abstellen bestimmt. Wird das Auto 
allerdings vor dem Haus des Arbeitnehmers 
geparkt, kann dies als private Nutzung an-
gesehen werden – auch wenn es nur für die 
Fahrten von der Wohn- zur Arbeitsstätte be-
nutzt wird.

– Und wie sieht es aus, wenn der Arbeitneh-
mer sein eigenes Fahrzeug für dienstliche 
Fahrten nutzt?
Dafür kann der Arbeitnehmer einen Aus-
gleich erhalten, allerdings nur für die Kraft-
stoffkosten. Sobald es um die Amortisierung 
des Autos geht, sollte ein Miet- oder Service-
vertrag abgeschlossen werden. Ansonsten ist 
nur eine Kompensation für Kraftstoff auf Basis 
der Rechnungen möglich.

– Bevorzugen Unternehmen den Kauf oder 
das Leasing ihrer Firmenwagen?
Wenn man über Firmenfahrzeuge spricht, 
dann sind diese in der Regel geleast, weil die 
Leasingkosten steuerlich abzugsfähig sind. Es 
kann aber im Falle von Finance Leasing kom-
pliziert und für die private Nutzung begrenzt 
sein, wie ich es erläutert habe.

– Welche Regeln gelten für die Abschrei-
bung von firmeneigenen Fahrzeugen?
In bilanzieller Hinsicht wird ein Fahrzeug über 
seine Lebensdauer abgeschrieben, genauer 
gesagt über die Nutzungsdauer. Demnach 
hängt die Abschreibung davon ab, wie die 
Nutzungszeit des Fahrzeugs definiert wird. 
Es kommt also ganz auf die Einschätzung 
des jeweiligen Unternehmens an.

In steuerlicher Hinsicht haben wir einen 
maximal abzugsfähigen Satz von 25 Prozent 
pro Jahr. Infolgedessen werden die Fahrzeu-
ge mit null bis 25 Prozent jährlich abge-
schrieben. Das Maximum sollte dabei nicht 
überschritten werden.

– Welche Firmenwagen sind in Bulgarien 
typischerweise im Einsatz?

Das ist eine Mischung aus unterschiedlichs-
ten Fahrzeugen. Zum Beispiel Opel, Renault, 
Peugeot sind gegenwärtig sehr beliebt. Aber 
auch Dacia gewinnt Marktanteile aufgrund 
seiner Preispolitik.

– Spielen die CO
2
-Emissionen in Bulgarien 

irgendeine Rolle?
Nein, bisher noch nicht. Direkt spielen die 
Kohlenstoffdioxid-Emissionen keine Rolle, 
aber durch das Fahrzeugalter sind sie letzt-
lich auch ein Faktor bei der Ermittlung der 
Kfz-Steuer.

– Gibt es Hürden und Fallstricke bezüglich 
der Besteuerung von Firmenwagen, auf die 
besonders zu achten ist?
Wie ich schon erläutert habe, beinhaltet die 
Grenzlinie einige Unsicherheiten bezüglich 
der Vorsteuerabzugsfähigkeit bei Fahrzeug-
anschaffung und relevanten Instandhal-

tungskosten, an der mit den Finanzbehör-
den gewöhnlich diskutiert wird. Alles andere 
ist ziemlich klar geregelt.

– Hat es jüngst gesetzliche Neuerungen ge-
geben oder sind welche vom Gesetzgeber 
für die Zukunft angedacht?
Der Chef der Finanzbehörden hat angekün-
digt, dass es einen Versuch geben wird, die 
Behandlung der Mehrwertsteuer zu präzisie-
ren und genauer zu regeln. Darüber hinaus 
ändert sich die Kfz-Steuer jedes Jahr. Aber 
das ist nichts Neues und zu erwarten. Es gibt 
hin und wieder auch Diskussionen, Abgaben 
für die Einfahrt ins Innere der Großstädte zu 
erheben. Aber so weit ich weiß, ist derzeit 
nichts Konkretes zu erwarten.

Frau Evtimova, ich danke Ihnen vielmals für 
das Gespräch!
 | Interview: Annemarie Schneider

Bulgarien | Steuern rund um Firmenfahrzeuge

 . Abgabe für Vignetten, die zur Nutzung der 

Straßen außerhalb der Städte und Ortschaften 

berechtigt und jährlich für die unterschiedlichen 

Fahrzeugtypen erhoben wird. Gültigkeit stets:  

1. Februar bis 31. Januar des Folgejahres. 2012 

lag sie für Fahrzeuge mit bis zu acht Sitzen inkl. 

Fahrer bei zirka 34 Euro p. a.

 . Jährliche kommunale Kfz-Steuer, die sich aus 

Fahrzeugtyp, Motorleistung und Alter errechnet. 

Für Pkw oder Minibusse bis zu fünf Jahren und 

73,9 bis 99 PS liegt sie zum Beispiel zwischen 43 

bis 172 Euro p. a. und 99,3 bis 147 PS zwischen 

117 und 520 Euro p. a.

 . Abgabe auf Fahrzeugkauf bei Registrierung in 

einem anderen Zulassungsbezirk

 . Gebühr bei Fahrzeugzulassung

 . Keine klare Regelung für die Ermittlung des 

geldwerten Vorteils beim Arbeitnehmer, wenn 

Firmenwagen zur Privatnutzung zur Verfügung 

steht. Er wird dann in der Regel aus den Kosten 

wie zum Beispiel für Kraftstoff, Instandhaltung, 

Versicherung und ggf. der Abschreibung auf die 

Fahrzeuganschaffung monatlich errechnet und 

zum zu versteuernden Gehalt addiert

 . Körperschaftsteuerliche Sicht: Unterschei-

dung zwischen managementveranlasster/ad-

ministrativer Nutzung und anderen Nutzungs-

arten für geschäftliche Zwecke. Bei Ersterer 

erfolgt eine einmalige pauschale Versteuerung 

der Aufwendungen – ohne Kaufkosten oder 

Leasingraten – per Monat mit einem Satz von 

zehn Prozent. Bei anderen dienstlichen Nut-

zungsarten können alle Kosten vollständig ab-

gesetzt werden

 . Möglichkeit zur Verringerung des geldwerten 

Vorteils durch Fahrtenbuch und Aufteilung in 

private und dienstlich gefahrene Kilometer so-

wie Untergliederung nach Einsatzzweck (admi-

nistrativ/managementveranlasst oder andere 

geschäftliche Zwecke)

 . Fahrten des Arbeitnehmers zwischen Wohn- 

und Arbeitsstätte werden grundsätzlich als privat 

veranlasst eingestuft

 . Mehrwertsteuer: 20 Prozent. In der Regel kein 

Recht zum Vorsteuerabzug für Firmenwagen, al-

lerdings mit Ausnahmen. Beispiele für Ausnah-

men: Taxi- und Transportunternehmen, Fahrzeu-

ge mit sechs Sitzen (inkl. Fahrer) und Kfz mit 

N1-Zertifikat, das die Möglichkeit des Transports 

von Schwergut bescheinigt

 . Abschreibung der Fahrzeuge über die jewei-

lige Nutzungsdauer. Aus steuerlicher Sicht mit 

max. 25 Prozent p. a.

 . Bei Nutzung des Privatwagens für dienstliche 

Fahrten kann eine Kompensation lediglich auf 

Basis der Rechnungen für Kraftstoff erfolgen. Für 

Amortisationskosten u. a. ist ein Miet- bzw. Ser-

vicevertrag abzuschließen
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