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Af: Frau Connellan, welche Steuern er-
hebt der irische Staat auf Fahrzeuge 
und speziell auf Firmenwagen?
Connellan: Bei Firmenfahrzeugen be-
steht prinzipiell eine Einbehaltungs-
pflicht auf die Gehaltsabrechnung sowie 
die Sozialversicherung. Das bedeutet, der 
Arbeitgeber muss Einkommensteuer und 
Sozialabgaben einbehalten auf einen zu 
taxierenden Wert des Fahrzeugs. Diesen 
Wert ermitteln wir, indem der Firmen-
wagen als ein geldwerter Vorteil betrach-
tet wird, der jährlich grundsätzlich mit 
30 Prozent des ursprünglichen offenen 

Marktwerts des Fahrzeugs (zu erzie-
lender Preis für das Kfz) inklusive Mehr-
wertsteuer und Zulassungssteuer zum 
Zeitpunkt der Erstregistrierung anzuset-
zen ist. Gleichwohl gibt es die Möglich-
keit, diesen Prozentsatz zu reduzieren, 
wenn der Nutzer viele dienstliche Kilo-
meter pro Jahr zurücklegt. Dabei liegt die 
Beweislastpflicht beim Arbeitgeber. Er 
muss die privat und dienstlich gefahrenen 
Kilometer des Arbeitnehmers überwa-
chen und kontrollieren, um sicherzuge-
hen, dass die korrekte Bemessung des 
geldwerten Vorteils erfolgt.

Af: Die Ermittlung des geldwerten Vor-
teils scheint doch relativ komplex. Wie 
stellt sich das in der Praxis genau dar?
Connellan: Generell hängt der zu ver-
steuernde geldwerte Vorteil von den 
dienstlichen Kilometern ab, die der Fah-
rer pro Jahr zurücklegt. Und hierbei gibt 
es keinen Unterschied zwischen Fahrzeu-
gen, die ein Unternehmen gekauft oder 
geleast hat. Tatsächlich ist es ein System 
mit mehreren Stufen. Wenn der Einzelne 
24.000 Kilometer (= 15.000 Meilen [mi]; 
Anmerkung: Werte in Kilometern er-
rechnet aus irischen Werten, die auf mi 
fußen; Faktor der Umrechnung dabei ge-
rundet: 1 mi entspricht ca. 1,6 km) oder 
weniger in einem Jahr fährt, dann sind 
die genannten 30 Prozent umgerechnet 
auf monatlicher Basis anzusetzen. Dieser 
zu versteuernde Wert kann bis auf sechs 
Prozent des Marktwertes eines Fahrzeugs 
sinken.

Wenn der Fahrer mehr als 24.000 bis 
32.000 Kilometer beruflich fährt, sind 24 
Prozent des Marktwertes die jährliche Be-
messungsgrundlage. Bei mehr als 32.000 
bis 40.000 Kilometern sind es 18 Prozent 
und bei mehr als 40.000 bis 48.000 Kilo-
metern sind es zwölf Prozent pro Jahr. Der 
geringste zu versteuernde geldwerte Vor-
teil von sechs Prozent wird bei einer be-
ruflichen Fahrleistung von mehr als 
48.000 Kilometern pro Jahr erreicht.

Um die beruflichen Kilometer festle-
gen zu können, sind von der jährlichen 
Gesamtfahrleistung stets mindestens 
8.000 Kilometer (gerundeter Wert aus 

Grenzen gesetzt 
Wie hoch die Versteuerung des geldwerten Vorteils für dienstlich und privat genutzte Firmenwagen durch 
Arbeitnehmer ist, richtet sich in Irland nach den beruflich gefahrenen Kilometern pro Jahr. Dazu gibt es ein 
mehrstufiges System, das den geldwerten Vorteil nach dienstlichen Kilometerspannen festlegt. Diese und 
weitere Regelungen erklärt Sarah Connellan, Expertin und Direktorin für Steuern auf Arbeitseinkommen 
und globale Arbeitgeberservices bei Deloitte Irland.
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Irland: „Der überwältigende Anteil an Firmen-
fahrzeugen wird im Vertrieb genutzt.“
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5.000 mi x 1,6) als private Fahrten abzu-
ziehen. Folglich muss ein Firmenwagen 
beispielsweise mindestens 32.000 Kilome-
ter pro Jahr (32.000 minus mind. 8.000 
private Kilometer = 24.000 dienstliche Ki-
lometer) zurücklegen, um eine Bemes-
sung von 24 Prozent in Anwendung brin-
gen zu können. Ansonsten wäre auf das 
Maximum von 30 Prozent Einkommen-
steuer zu zahlen. Diese Regeln sind zum 
1. Januar 2004 eingeführt worden.

Af: Warum hat der irische Staat diese 
Regel eingeführt?
Connellan: Vor dieser Regelung hat der 
Arbeitnehmer die Beweislast getragen 
und den geldwerten Vorteil selbst als 
Einkommen erklären müssen. In der 
Praxis hat der Arbeitnehmer einen  
solchen Vorteil jedoch nicht angegeben.  
Aus diesem Grund haben die zustän-
digen Finanzkommissare die Pflicht auf 
den Arbeitgeber übertragen. Nun haben 
die Unternehmen den Wert des Vorteils 
zu ermitteln und müssen den Betrag der 
Einkommensteuer, der Sozialversiche-
rung und auch dem allgemeinen Sozial-
zuschlag (Anmerkung: seit Januar 2011 
eine Sonderabgabe, genannt Universal 
Social Charge, kurz: USC) an den irischen 
Staat abführen. Infolgedessen wird der 

geldwerte Vorteil zum Gehalt hinzuge-
rechnet und der Arbeitgeber zieht davon 
die Steuern respektive Abgaben ab und 
zahlt sie an die Finanzbehörden.

Af: Wie behandeln Fuhrparkbetreiber 
in diesem Zusammenhang nun die  
laufenden Kosten für den Betrieb der 
Firmenwagen?
Connellan: Diese Kosten können alle 
vom Unternehmen getragen werden und 
sind auch steuerlich absetzbar. Viel wich-
tiger ist es zu bedenken, dass darauf  
zusätzliche Sozialversicherungskosten 
für den Arbeitgeber entstehen. Und die-
se Kosten belaufen sich auf 10,75 Pro-
zent des daraus entstehenden Vorteils, 
der anzusetzen ist. Das ist eine typische 
irische Steuer. Darüber hinaus werden 
neue Regelungen zur Besteuerung kom-
men, für die wir noch auf die Implemen-
tierung einer Ministerialverordnung 
warten. Diese legen eine Kopplung an die 
CO2-Emissionen des Autos fest und eine 
daraus sich ableitende Ermittlung des 
geld werten Vorteils. Bisher gelten diese 
Regelungen allerdings noch nicht. Des-
halb werden weiterhin der ursprüngliche 
Marktwert und das System zur Reduzie-
rung auf Basis der dienstlichen Fahrleis-
tung angewendet.

Af: Kennen Sie die neuen Modelle, auf 
deren Basis künftig die Steuer- und Ab-
gabenbemessung erfolgen soll?
Connellan: Es gibt eine Liste mit ver-
schiedenen Bandbreiten, in denen ein 
Auto zur Besteuerung fallen würde. 
Wenn das Fahrzeug etwa das höchste Ni-
veau an CO2-Emissionen hat, wird der 
anzusetzende Vorteil nicht höher als 40 
Prozent gehen und der niedrigste sechs 
Prozent als fundamentale Basis betragen. 
Im Grunde wird sich die Methode damit 
nicht außerordentlich von der gegenwär-
tigen unterscheiden.

Af: Wie handhaben Sie die Mehrwert-
steuer auf Firmenwagen in Irland?
Connellan: Die Mehrwertsteuer beläuft 
sich auf 21 Prozent und ist weder für Ar-
beitgeber noch für Arbeitnehmer steuer-
lich absetzbar.

Af: Die Vorgaben zur Besteuerung von 
Firmenwagen sind ziemlich hart für 
Arbeitnehmer. Nutzen diese überhaupt 
noch Firmenwagen seit Einführung der 
dienstlichen Kilometer als entschei-
denden Faktor?
Connellan: Aufgrund der Änderungen in 
2004 und den daraus entstehenden Ver-
waltungskosten beim Arbeitgeber sind 
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Irland: elementare Steuern auf Firmenwagen
Zur Besteuerung von Firmen-Pkw gibt es in Irland folgende wesentliche Regelungen 
für Unternehmen und Dienstwagenfahrer:

 . Mehrwertsteuer von 21 Prozent, die für Arbeitgeber respektive Arbeitnehmer  
steuerlich nicht absetzbar ist

 . Der Arbeitgeber verantwortet die Einbehaltung und Ermittlung der Steuern und  
Sozialabgaben auf den geldwerten Vorteil aus der Bereitstellung eines Firmenwagens

 . Grundsätzliche Ermittlung des geldwerten Vorteils für Arbeitnehmer: 30 Prozent des 
ursprünglichen Marktwerts des Fahrzeugs inklusive Mehrwert- und Zulassungssteuer 
bei Erstzulassung pro Jahr – unabhängig davon, ob die Firmenfahrzeuge gekauft 
oder geleast worden sind

 . Zudem ein mehrstufiges System auf Basis der gefahrenen dienstlichen Kilometer, 
die den Prozentsatz senken können. Dabei müssen von der jährlichen Gesamtlauf-
leistung stets 8.000 Kilometer für private Nutzung abgezogen werden.

 . 24.000 Kilometer und weniger gefahrene dienstliche Kilometer p. a.: 30 Prozent
 . mehr als 24.000 bis 32.000 Kilometer: 24 Prozent 
 . mehr als 32.000 bis 40.000 Kilometer: 18 Prozent 
 . mehr als 40.000 bis 48.000 Kilometer: 12 Prozent
 . mehr als 48.000 Kilometer: sechs Prozent
 . Alle laufenden Kosten sind für Arbeitgeber steuerlich absetzbar, sind aber in der  
Sozialversicherung mit einem Prozentsatz von 10,75 Prozent abgabepflichtig

 . In Planung bzw. kurz vor Einführung: neue Besteuerungsgrundlage auf Basis von 
CO

2
-Emissionen. In der Diskussion: eine Liste mit einer Bandbreite an CO

2
-Werten, 

welche die Besteuerung eines Firmenwagens bestimmen. In der höchsten CO
2
-Stufe 

würden dann 40 Prozent des Marktwertes angesetzt, die wieder sukzessive auf 
sechs Prozent sinken, je weniger Schadstoffe ein Fahrzeug ausstößt

 . Alternative zum Firmenwagen, die Unternehmen gerne nutzen: Fahrtkosten-
erstattung für dienstliche Fahrten und Barzuschuss

 . Überwältigende Mehrheit an Dienstwagennutzern: Mitarbeiter und Führungskräfte 
im Vertrieb, da dienstliche Fahrten dominieren beziehungsweise die Fahrzeuge nur 
diesem Zweck dienen

Kfz-Besteuerung in Europa – teil 13:  
In der kommenden Ausgabe lesen Sie, 
welche Vorgaben Arbeitgeber und Nutzer 
von Firmenwagen in Tschechien bei der 
Besteuerung von Fahrzeugen beachten 
müssen.

viele Organisationen von der Stellung 
eines Firmenwagens dazu übergegangen, 
Fahrtkosten zu erstatten oder einen Bar-
zuschuss zu zahlen, die der normalen 
vom Arbeitgeber einbehaltenen Steuer 
unterliegen.

Af: Was sind nun die wichtigsten Ir-
land-spezifischen Regeln zur Besteue-
rung von Firmenwagen?
Connellan: Ich denke, dass die Steuerein-
behaltung dem Arbeitgeber obliegt und 
es eine Reduktion des geldwerten Vor-

Af: Bevorzugen die Flottenmanager in 
Irland den Kauf oder das Leasing von 
Firmenwagen?
Connellan: Es ist eine Mischung aus bei-
dem. Dabei ist die gewählte Form stets 
abhängig von der Car Policy, die im Un-
ternehmen implementiert ist. Typische 
Firmenwagen sind etwa Fahrzeuge von 
BMW aufgrund ihrer geringen CO2-
Emissionen. Einige dieser Modelle wer-
den deshalb auch gut abschneiden, wenn 
das neue Besteuerungsmodell eingeführt 
wird. Weitere Fahrzeuge sind Modelle 
von Toyota, Renault et cetera.

Af: Welche Mitarbeiter sind in der Re-
gel fahrzeugberechtigt?
Connellan: Der überwältigende Anteil an 
Firmenfahrzeugen wird im Vertrieb ge-
nutzt, weil ja viele Unternehmen von der 
Stellung eines Autos zur Erstattung von 
Fahrtkosten übergegangen sind. Ausnah-
me ist, wenn das Fahrzeug speziell für 
dienstliche Zwecke angeschafft wurde, 
eben wie zum Beispiel im Vertrieb.

Af: Frau Connellan, vielen Dank für 
das Gespräch!

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

teils gibt, wenn der Einzelne viele dienst-
liche Kilometer jährlich fährt.

Af: Und sehen Sie für Fuhrparkbetrei-
ber oder Nutzer irgendwelche Hinder-
nisse oder Fallstricke, die aus den 
irischen Regeln resultieren?
Connellan: Eigentlich nicht, nur dass der 
Arbeitgeber den geldwerten Vorteil kor-
rekt ermitteln muss.
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Mit Weitblick bestens gefahren.

w w w. v m f - f u h r p a r k m a n a g e m e n t . d e

Fuhrparkmanager gewinnen mit einem ökonomisch und ökologisch attraktiven Fahrzeugmix, der genau den 

individuellen Bedürfnissen und vielseitigen Anforderungen entspricht. 

Mit einer herstellerunabhängigen, vielfältigen und effizienten Car Policy optimieren Sie die Kostenstruktur Ihres Fuhr-

parks und schonen die Umwelt. Denn VMF-Mitglieder haben immer die Gesamtkosten vom Vertragsbeginn bis zur 

Rückgabe Ihres Fahrzeugs im Blick. Fair, wirtschaftlich und transparent.


