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Af: Welche Steuern erhebt der belgi sche 
Staat auf Fahrzeuge und speziell auf 
Firmenwagen?
Jacquet: Eine belgische Steuer, die auf 
Fahrzeuge im Allgemeinen erhoben 
wird, ist eine Steuer für die Inbetriebnah-
me („taxe de mise en circulation“). Diese 
Steuer ist eine einmalige Zahlung auf die 
Anschaffung eines Neuwagens und auf 
jeden Verkauf respektive Kauf eines Ge-
brauchtwagens. Diese Steuer wird auf Ba-
sis des Hubraums, der PS und Kilowatt 
errechnet sowie der Antriebsart – nach 
Benzin, Diesel, Gas oder Elektroantrieb. 
Dabei sinkt die Bemessung mit dem 
Fahrzeugalter. Diese Steuer ist eine Art 
Zulassungssteuer, weil man sie zu zahlen 
hat, sobald das Fahrzeug auf die Straße 
kommt. Abhängig vom Fahrzeug beträgt 
sie in der Regel zwischen 600 und 1.500 

Euro. Für ein Fahrzeug mit großem Hub-
raum kann sie allerdings viel höher sein. 
(siehe „Die Steuer für Inbetriebnahme in 
der Praxis“, S. 52). Eine andere Steuer ist 
die jährlich zu zahlende Kraftfahrzeug-
steuer („taxe de circulation“/„taxe de 
roulage“): Diese ist immer für eine Perio-
de von zwölf aufeinanderfolgenden Mo-
naten fällig. Die erste Periode startet da-
bei mit dem ersten Tag des Monats, in 
dem das Fahrzeug bei den Behörden re-
gistriert wurde. Diese Steuer errechnet 
sich aus der Motorleistung des Fahrzeugs 
(sie he „Beispiele für die jährliche Kfz-
Steuer“, S. 52). Im Falle von Firmenfahr-
zeugen sind die beiden Steuerarten nor-
malerweise in den Aufwendungen für 
das Leasing enthalten. Darüber hinaus ist 
Umsatzsteuer auf den Anschaffungspreis 
und den zu versteuernden geldwerten 
Vorteil zu zahlen. Dieser entsteht für den 
Arbeitnehmer wiederum aus der freien 
Verfügung eines Firmenwagens zur pri-
vaten Nutzung, was die Strecke zwischen 
Wohn- und Arbeitsstätte einschließt. Für 
Neuwagen beläuft sich die Umsatzsteuer 
auf 21 Prozent der Anschaffungskosten.

Af: Kann die Umsatzsteuer in Belgien 
steuerlich geltend gemacht werden?
Jacquet: Die Umsatzsteuer kann geltend 
gemacht werden, wenn die Kosten für 
den Firmenwagen steuerlich abzugsfähig 
sind. Das ist beispielsweise der Fall für 
Leasinggesellschaften und für Unterneh-
men, wenn die Umsatzsteuer in den  
Leasingraten enthalten ist, sowie für je-
manden, der Fahrzeuge kauft, sie für ge-
schäftliche Zwecke nutzt und Kosten in 
diesem Zusammenhang in der persön-
lichen Einkommensteuer geltend macht. 
Wer dieses Verfahren anwendet, dem ist 
es auch erlaubt, den Anschaffungspreis 
des Fahrzeugs abzusetzen. Die Amortisa-

tion hat über drei bis fünf Jahre zu erfol-
gen und darf dann auch die Umsatzsteu-
er enthalten. Wenn jemand allerdings das 
Fahrzeug kauft und dieses nicht für ge-
schäftliche, sondern für private Zwecke 
nutzt, kann er steuerlich gar nichts anset-
zen – weder den Fahrzeugpreis noch die 
Umsatzsteuer. Bei dualer Nutzung kann 
die Umsatzsteuer anteilig für die ge-
schäftlichen Fahrten als Vorsteuer gel-
tend gemacht werden. Hierfür muss 
nachgewiesen werden, wie viele Kilome-
ter man für private und dienstliche Zwe-
cke gefahren ist. In diesem Zusammen-
hang ist zu beachten, dass die Fahrten 
von und zur Arbeit immer als private 
Fahrten angesehen werden. Die Finanz-
behörden erkennen gefahrene Kilometer 
nur als beruflich an, wenn der Fahrer et-
wa von der Arbeit zum Kunden oder zu 
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Strikter Pauschalansatz
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Kfz-Besteuerung 
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für die Besteuerung von arbeitgebern und -nehmern bei nutzung eines firmenwagens setzt der belgische 
Staat bevorzugt auf Pauschalmethoden. Diese und weitere regelungen skizzieren fredericq Jacquet, Direktor 
von Deloitte geS Belgien, und Didier Berckmans, rechtsanwalt und Berater bei der belgischen anwaltskanzlei 
laga, die dort mit den wirtschaftsprüfern bei der Besteuerung von firmenfahrzeugen zusammenarbeitet.
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Didier Berckmans, Rechtsanwalt und Berater 
bei der belgischen Anwaltskanzlei Laga: 
„Wenn der Arbeitgeber Autos nicht gemeldet 
hat, für die der Solidaritätsbeitrag fällig war, 
oder falsche Angaben gemacht hat, um der 
Zahlung zu entgehen, wird eine schwere 
Geldstrafe auferlegt.“

Fredericq Jacquet, Direktor von Deloitte GES 
Belgien: „Die CO

2
-Emissionen der Autos sind 

als eine Kenngröße eingeführt worden, um 
den geldwerten Vorteil des Arbeitnehmers 
sowie auch die steuerliche Abzugsfähigkeit 
der Aufwendungen für Firmenwagen durch 
den Arbeitgeber zu bestimmen.“
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Seminaren fährt et cetera. Prinzipiell ist 
damit stets zu begründen, warum es sich 
um eine berufliche Fahrt handelt. In der 
Praxis ist dies jedoch nicht durchführbar, 
weshalb der Anteil grundsätzlich ge-
schätzt werden kann.

Af: Welche Rahmen steckt der Gesetz
geber für die Ermittlung und Besteue
rung des geldwerten Vorteils bei Nut
zung eines Firmenwagens?
Jacquet: Der geldwerte Vorteil, der aus 
der privaten Nutzung des Fahrzeugs ent-
steht, ist ein zu versteuerndes Entgelt im 
Namen des Begünstigten – ob für Arbeit-
nehmer oder Direktor. Die Ermittlung er-
folgt grundsätzlich wie folgt: Die jährlich 
gefahrenen privaten Kilometer werden 
mit dem Koeffizienten multipliziert, der 
auf den Kohlendioxid(CO2)-Emissionen 
pro Kilometer basiert (siehe Link: „CO2-
Emissionen zur Kalkulation des geld-
werten Vorteils“, S. 52), multipliziert mit 
dem auf der Kraftstoffart basierenden 
Koeffizienten des Fahrzeugs. Dabei wer-
den die privat gefahrenen Kilometer mit 
einer pauschalen Höhe von 5.000 oder 
7.500 Kilometern angesetzt – je nachdem, 
wie viele Kilometer die Wegstrecke zwi-
schen Wohn- und Arbeitsstätte umfasst. 
Der Schwellenwert ist 25 Kilometer.  
Darunter wird mit 5.000 Kilometern kal-
kuliert. Ab diesem Wert und darüber 
werden 7.500 Kilometer angesetzt. Der 
Ko effizient auf Basis der Kraftstoffart be-
trägt 0,00237 für Diesel and 0,00216 für 

Benzin (für das Einkommensjahr 2011 – 
Steuerjahr 2012, siehe „Beispiele: der 
geldwerte Vorteil“, S. 53). Bislang spielt 
der Anschaffungspreis hier keine Rolle. 
Die Methode ist zudem sehr günstig für 
den Leis tungsempfänger, der weit weg 
von der Arbeitsstätte wohnt. Darüber hi-
naus wird die freie Versorgung mit Kraft-
stoff für die private Nutzung nicht als 
Extra-Vergüns tigung gesehen, weshalb 
dies auch keine zusätzlichen Steuern aus-
löst. Der Kraftstoff ist somit immer im 

geldwerten Vorteil aus dem Fahrzeug ent-
halten. Daneben sind auch die Beteili-
gungen von Arbeitnehmern – zum Bei-
spiel eine Senkung des Nettolohns durch 
Gehaltsverzicht – vom pauschal zu ver-
steuernden Wert abzugsfähig.

Af: Welche Aufgabe hat der Arbeitgeber 
bei Ermittlung des geldwerten Vorteils?
Jacquet: Der Arbeitgeber darf entschei-
den, wie der geldwerte Vorteil zu hand-
haben ist. Eine Möglichkeit: Der Arbeit-
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Belgien: wichtige Steuern rund um den firmenwagen
Folgende grundlegende Vorgaben macht der Gesetzgeber in Belgien für Unternehmen 
und Dienstwagenfahrer:

 . Steuer für die Inbetriebnahme eines Fahrzeugs („taxe de mise en circulation“): Sie 
errechnet sich auf Basis des Hubraums, der PS und Kilowatt sowie der Antriebsart.

 . Jährlich zu zahlende Kraftfahrtzeugsteuer („taxe de circulation“/„taxe de roulage”).
 . Umsatzsteuer von 21 Prozent, die grundsätzlich geltend gemacht werden kann, 
wenn die Kosten für den Firmenwagen steuerlich abzugsfähig sind. Bei dualer Nut-
zung kann die Umsatzsteuer anteilig für die geschäftlichen Fahrten als Vorsteuer 
geltend gemacht werden.

 . Fahrten von und zur Arbeit werden dabei stets als private Fahrten eingestuft.
 . Ermittlung des geldwerten Vorteils bei privater und dienstlicher Nutzung für Arbeit-
nehmer: Jährlich gefahrene private Kilometer multipliziert mit einem Koeffizienten, 
der auf den Kohlendioxid(CO

2
)-Emissionen pro Kilometer basiert, multipliziert mit 

dem aus der Kraftstoffart basierenden Koeffizienten des Fahrzeugs. Dabei werden 
die privat gefahrenen Kilometer mit einer pauschalen Höhe von 5.000 oder 7.500  
Kilometern angesetzt – je nachdem, wie viele Kilometer die Wegstrecke zwischen 
Wohn- und Arbeitsstätte umfasst. Schwellenwert: 25 Kilometer.

 . Für alle Fahrzeuge, die nicht ausschließlich professionellen Zwecken dienen, wird 
außerdem ein sogenannter Solidaritätsbeitrag fällig, welcher auf Basis der CO

2
-Emis-

sionen und der Antriebsart ermittelt wird.
 . Aus unternehmenssteuerlicher Sicht ist die steuerliche Abzugsfähigkeit der Aufwen-
dungen für Firmenwagen durch den CO

2
-Ausstoß des Fahrzeugs begrenzt (siehe 

„Abzugsfähige Kosten für Arbeitgeber“, S. 53). Ausnahme: Kraftstoffkosten sind stets 
zu mindestens 75 Prozent abzugsfähig.

 . In Planung (evtl. ab 2012): die Ermittlung des geldwerten Vorteils aus der privaten 
Nutzung an den CO

2
-Ausstoß und den Listenpreis des Fahrzeugs als zweiten und 

neuen Faktor zu binden.
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geber beansprucht den kompletten Betrag 
des geldwerten Vorteils vom Arbeitneh-
mer. In diesem Fall ist der geldwerte Nut-
zen gleich null, was daher keine Besteue-
rung zur Folge hat. Diese Lösung ist für 
den Arbeitnehmer relativ teuer – die 
Kos ten für die private Nutzung entspre-
chen dann dem Wert des geldwerten 
Vorteils –, erlauben aber dem Arbeitge-
ber die Kosten für die Flotte zu reduzie-
ren. Zweite Möglichkeit ist, dass der Ar-
beitgeber vom Arbeitnehmer keinerlei 
persönliche Beteiligung fordert und den 
geldwerten Vorteil bei der Gehalts-
abrechnung einrechnet. Dann zahlt der 
Arbeitnehmer lediglich die Einkommen-
steuer auf den geldwerten Vorteil, der 
zum versteuernden Einkommen addiert 
wird – ungefähr 53 Prozent. Letztere Va-
riante ist für den Arbeitnehmer die güns-
tigere. Für den Arbeitgeber ist sie aller-
dings die teurere, weil es dadurch keine 
Verringerung der Kosten gibt.
Berckmans: Außerdem wird für alle 
Fahrzeuge, die nicht ausschließlich pro-
fessionellen Zwecken dienen, ein soge-
nannter Solidaritätsbeitrag fällig – meist 
bezeichnet als „CO2-Steuer“ oder „CO2-
Abgabe“. Das ist ein spezieller Beitrag, 
den der Arbeitgeber vollständig trägt. 
Ursprünglich hat sich die Abgabe aus 
einem festen Satz von 33 Prozent des 
geldwerten Vorteils errechnet. Es ist je-
doch gängige Praxis gewesen, den Ar-
beitnehmer eine Eigenleistung zahlen zu 
lassen, die dem geldwerten Vorteil ent-
spricht. Danach war keine Solidaritätsab-
gabe mehr fällig. 2005 ist nun allerdings 
ein neues System eingeführt worden. Ein 
Ergebnis daraus ist, dass der Beitrag sich 
nicht länger auf Basis des geldwerten 
Vorteils errechnet, sondern gemäß einer 
speziellen Formel, welche die Antriebsart 
und das Niveau der CO2-Emissionen be-

rücksichtigt (siehe „Ermittlung des Soli-
daritätsbeitrags“, S. 53). Auf Basis der 
neuen Vorgaben ist der Solidaritätsbei-
trag fällig und kann kostenseitig nicht 
neutralisiert werden, unabhängig davon, 
ob eine persönliche Beteiligung des Ar-
beitnehmers gefordert wird.

Af: Wie sind die laufenden Kosten für 
Firmenwagen steuerlich zu handhaben 
– von Wartung und Reparaturen über 
Kraftstoff bis zur Flottenversicherung?
Jacquet: Die laufenden Kosten sind für 
Arbeitnehmer in der Pauschalmethode 
enthalten. Allerdings sind die CO2-Emis-
sionen der Autos als eine Kenngröße ein-
geführt worden, um den geldwerten Vor-
teil des Arbeitnehmers sowie auch die 
steuerliche Abzugsfähigkeit der Aufwen-
dungen für Firmenwagen durch den Ar-
beitgeber zu bestimmen. Denn aus unter-
nehmenssteuerlicher Sicht ist diese durch 
den CO2-Ausstoß des Fahrzeugs begrenzt 
(siehe „Abzugsfähige Kosten für Arbeit-
geber“, S. 53). Eine Ausnahme bilden da-
bei Kraftstoffkosten, die immer zu min-
destens 75 Prozent abzugsfähig sind.

Af: Gibt es in Belgien irgendwelche 
Fallstricke, auf die es zu achten gilt?
Berckmans: Bezüglich des Solidaritäts-
beitrags sollten die Arbeitgeber zwei Sa-
chen beachten. Erstens: Bei allen Autos, 

die auf den Arbeitgeber zugelassen sind 
oder für die das Unternehmen einen Lea-
sing- oder anderen Vertrag zur Fahrzeug-
nutzung geschlossen hat, wird angenom-
men, dass die Nutzung auch zu anderen 
als nur zu rein professionellen Zwecken 
erfolgt. Daher ist für all diese Fahrzeuge 
der Solidaritätsbeitrag abzuführen, es sei 
denn, der Arbeitgeber kann beweisen, 
dass der Firmen-Pkw a) nur dienstlich 
verwendet wird oder b) von einer Person 
genutzt wird, die nicht dem belgischen 
Sozialversicherungssystem unterliegt – 
zum Beispiel selbstständige Arbeiter oder 
entsendete Mitarbeiter, die weiterhin im 
ausländischen Sozialversicherungssys-
tem verbleiben. In der Praxis gestaltet es 
sich für Arbeitgeber allerdings schwierig, 
die erläuterte Annahme – und damit die 
Zahlung des Solidaritätsbeitrags zu ver-
meiden – durch den Beweis aufzuheben, 
dass das einzelne Fahrzeug nur dienstlich 
genutzt wird. Aus diesem Grunde ist es 
zu empfehlen, klare Regeln für die Nut-
zung von Firmenwagen festzulegen – et-
wa durch den Einsatz einer Car Policy 
und das Einbringen angemessener Klau-
seln in den Arbeitsvertrag – und die Nut-
zung genau zu überwachen. Zweitens: 
Wenn der Arbeitgeber Autos nicht ge-
meldet hat, für die der Solidaritätsbeitrag 
fällig war oder falsche Angaben gemacht 
hat, um der Zahlung zu entgehen, wird 
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Steuer für inbetriebnahme in der Praxis
In Belgien wird mit dem Kauf eines Fahrzeugs eine Art Zulassungssteuer fällig. Dabei 
gilt die Regel: je neuer das Fahrzeug, desto höher die Steuer. Einige Beispiele für die 
Höhe der Einmalzahlungen bei Neuwagen*:

mini Cooper D 123,00 Euro

Bmw 320d, 163 PS 1.239,00 Euro

audi a5 2.0 tDi, 170 PS 2.478,00 Euro
 
* Zahlen können sich durch steuerliche Anpassungen ändern bzw. geändert haben Quelle: Deloitte Belgien

Co2-emissionen zur Kalkulation des geldwerten Vorteils
Der CO

2
-Koeffizient für jedes Fahrzeugmodell ist auf der Website der Finanzbehörden 

geführt. Diese Liste ist über die Seite www.health.fgov.be zugänglich.  
Der exakte Link in deutscher Sprache lautet: http://www.health.belgium.be/eportal/
Environment/Products/Carsandbiofuel/cars/index.htm?fodnlang=de

Beispiele für die jährliche Kfz-Steuer
Je mehr Motorleistung ein Fahrzeug hat, desto höher ist die jährliche Kfz-Steuer in  
Belgien. Dazu folgende Beispiele:

mini Cooper D 248,29 Euro

Bmw 320d, 163 PS 373,30 Euro

audi a5 2.0 tDi, 170 PS 373,30 Euro
Quelle: Deloitte Belgien

Der Mini, das typische Flottenauto bei  
Deloitte in Belgien. Zwischen 600 und 700 
davon stehen den Experten zur Verfügung.
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Kfz-Besteuerung in europa – teil 15:  
Welchen Rahmen Griechenland für die Be-
steuerung von Firmenfahrzeugen vorgibt. 

eine schwere Geldstrafe bis zur zweifa-
chen Summe des Solidaritätsbeitrags auf-
erlegt. Dies kann folglich im Zuge einer 
Sozialversicherungsprüfung zu einem 
sig nifikanten Mittelabfluss führen.

Af: Hat es jüngst gesetzliche oder regu
latorische Neuerungen gegeben?
Jacquet: Die Ermittlung des geldwerten 
Vorteils hat sich ab dem Einkommen-
steuerjahr 2010 geändert. Einschließlich 
des Steuerjahrs 2009 sind die privaten 
Kilometer pro Jahr mit einem Koeffizi-

enten auf Basis der Motorleistung multi-
pliziert worden. Seit dem Einkommen-
steuerjahr 2010 werden die jährlichen 
privaten Kilometer mit einem CO2-
basierten und einem antriebsartspe-
zifischen Koeffizienten multipliziert.  
Darüber hinaus werden seither auch 
Zahlungen eines Arbeitnehmers für Zu-
satzausstattungen im Auto als persön-
liche Beiträge angesehen, die nicht mehr 
herangezogen werden können, um den 
zu versteuernden pauschalen Vorteil zu 
mindern. Ein schriftlicher Vorschlag 

fasst jetzt eine weitere Modifizierung für 
die Bewertung von Firmenwagen ab 2012 
ins Auge. Demnach würde der geldwerte 
Vorteil aus der privaten Nutzung an den 
CO2-Ausstoß und den Listenpreis des 
Fahrzeugs gebunden. Letzteres Kriterium 
ist derzeit kein Faktor, der in diesem  
Zusammenhang Einfluss hat. Wird der 
Lis ten preis als Kerngröße eingeführt, 
bedeu tet das, dass Nutzer von teureren 
Fahrzeugen auch einer höheren Besteue-
rung unterliegen. In jedem Fall werden 
alle Arbeitnehmer mit einem Firmenwa-
gen zur dienstlichen und privaten Nut-
zung abhängig vom Listenpreis positiv 
oder negativ getroffen. Zudem wird eine 
daraus entstehende höhere Nebenleis-
tung steigende Umsatzsteuerbelastungen 
für das Unternehmen zur Folge haben.

Af: Was sind typische Firmenwagen seit 
Inkrafttreten der neuen Regeln?
Jacquet: In den vergangenen Jahren haben 
die meisten Unternehmen ihre Car Policy 
geändert. Typische Firmenwagen sind seit-
her Dieselfahrzeuge und immer mehr 
„grüne“ Fahrzeuge mit geringen CO2-
Emissionen. Deloitte hat zum Beispiel zwi-
schen 600 und 700 Mini im Einsatz, die 
den Experten zur Verfügung stehen. Gene-
rell ist der Firmenwagen in Belgien ein  
gebräuchliches Incentive und ein wichtiger 
Bestandteil des Gehaltspaketes.

Af: Woran müssen deutsche Flotten
manager bei der Besteuerung der Fir
menwagen in Belgien immer denken?
Jacquet: Aus unternehmenssteuerlicher 
und personenspezifischer Sicht bildet die 
grüne Dimension – also die CO2-Emissi-
onen – des Fahrzeugs einen entscheiden-
den Maßstab für die Wahl des Modells, 
da diese die steuerliche Abzugsfähigkeit 
für Unternehmen und den zu versteu-
ernden geldwerten Vorteil für den einzel-
nen Arbeitnehmer direkt beeinflusst.
Berckmans: Die CO2-Emissionen sind 
definitiv das Schlüsselelement, welches 
nicht nur den zu versteuernden geld-
werten Vorteil des Arbeitnehmers und 
die steuerliche Abzugsfähigkeit der Auf-
wendungen beim Arbeitgeber, sondern 
für ihn auch die Höhe des Solidaritäts-
beitrags bestimmt.

I n T e R v I e w :  A n n e m A R I e  S c h n e I D e R  Af

abzugsfähige Kosten für arbeitgeber
Grundsätzlich sind in Belgien die Kosten für Pkw mit Benzin- respektive Dieselantrieb 
aus unternehmenssteuerlicher Sicht prozentual wie folgt abzugsfähig (Ausnahme: 
Kraftstoffkosten sind stets zu mindestens 75 Prozent abzugsfähig):

Diesel (Co2/km) Benzin (Co2/km) grenze

0 g 0 g 120 %

< 60 g < 60 g 100 %

60–105 g 60–105 g 90 %

105–115 g 105–125 g 80 %

115–145 g 125–155 g 75 %

145–170 g 155–180 g 70 %

170–195 g 180–205 g 60 %

> 195 g > 205 g 50 %

Quelle: Deloitte Belgien

Beispiele: der geldwerte Vorteil
Der jährlich zu versteuernde geldwerte Vorteil errechnet sich auf Basis einer Methode, bei 
der sowohl der CO

2
-Ausstoß als auch die Kraftstoffart eine wesentliche Rolle spielen. Die 

privat gefahrenen Kilometer als weiterer zentraler Faktor werden dabei abhängig von der 
Entfernung zwischen Wohnung und Arbeit pauschal entweder mit 5.000 Kilometern (< 25 
km) bzw. 7.500 Kilometern (≥ 25 km) festgesetzt. Hier eine exemplarische Auflistung, wie 
hoch der geldwerte Vorteil gegenwärtig bei verschiedenen Modellen ist:

 5.000 km 7.500 km

mini Cooper D 1.173,15 Euro 1.759,73 Euro

Bmw 320d, 163 PS 1.481,25 Euro 2.221,88 Euro

audi a5 2.0 tDi, 170 PS 1.647,15 Euro 2.470,73 Euro
Quelle: Laga

ermittlung des Solidaritätsbeitrags
Die Berechnung der Sozialabgaben auf die Nutzung von Firmenwagen errechnet sich 
in Belgien aus einer Formel, welche die Antriebsart und die CO

2
-Emissionen als Fak-

toren einbezieht. Dabei gilt:
für fahrzeuge mit Benzinmotor: [(Y x 9) – 768] : 12 = Betrag/Monat in Euro
für Diesel: [(Y x 9) – 600] : 12 = Betrag/Monat in Euro
für gasantrieb: [(Y x 9) – 990] : 12 = Betrag/Monat in Euro
für autos mit elektromotoren: 20,83 Euro/pro Monat (fester Betrag)
Y = das offizielle Niveau an Emissionen von CO

2
 in g/km (kombiniert)

Dieser Teil und die daraus ermittelten Beträge werden dann in die Formel respektive 
den Index eingebunden. Für 2011 bedeutet das: Der jeweilige Betrag muss in 2011 mit 
1,1298 und ab 1. Januar 2012 mit 1,1641 multipliziert werden.
Daraus ergibt sich z. B. für einen Mini Cooper D (CO

2
 = 104 g/km) als Abgabe für 2011:

[(104 x 9) – 600] : 12 x 1,1298 = 31,63 Euro/Monat und damit 379,56 Euro/p. a.
Quelle: Laga


