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Serie�|�Kfz-Besteuerung in Europa

— Welche�Steuern�werden�in�Estland�im�All-
gemeinen�auf�die�Anschaffung�von�Autos�
und�speziell�auf�Firmenwagen�erhoben?
Es gibt keine nationalen oder kommunalen 
Steuern auf Fahrzeuge. Eine Ausnahme ist 
die Steuer auf Lastkraftwagen gemäß der 
EU-Richtlinie 1999/62/EC. Allerdings wird die 
Nutzung eines Firmenfahrzeugs für private 
Zwecke – wenn es kostenfrei oder zu einem 
ermäßigten Satz geschieht – als Gehaltszu-
satz angesehen. Darauf werden Einkommen-
steuer und Sozialabgaben erhoben, die beide 
vom Arbeitgeber zu zahlen sind. Der Satz an 
Einkommensteuer auf die Gehaltsnebenleis-
tung, die dem Nutzer damit gewährt wird, be-
trägt 21/79 des zu versteuernden Betrages. 
Die Sozialabgaben sind mit 33 Prozent auf 
diesen Betrag plus der darauf zu erhebenden 
Einkommensteuer festzusetzen.

Wenn das Firmenfahrzeug nur dienstlich 
gefahren wird, besteht keine Pflicht, auf die 
Nutzung Steuern zu zahlen. Das Unterneh-
men muss jedoch in der Lage sein, beispiels-
weise mittels Fahrtenbuch, zu belegen, dass 
das Fahrzeug keinem anderen Einsatz dient 
als den geschäftlichen Zwecken.

Pflichten klar verteilt
Teil�22:�Estland�|�Die Regeln zur Besteuerung von Firmenwagen im nördlichsten der baltischen Staaten 
erklärt Sigrid Polli, Beraterin der Rechts- und Steuerabteilung bei Deloitte Estland.

Positive�Einfachheit�| Die fixe Steuerbasis in Estland (im Bild die Hauptstadt Tallinn) führt dazu, dass tendenziell teure Firmenfahrzeuge genutzt werden

– Ein�Satz�von�21/79�–�die�Einkommensteuer�
beläuft�sich�also�immer�auf�rund�27�Prozent�
des�zu�versteuernden�Vorteils?
Aus technischer Sicht ist das richtig. Tatsäch-
lich ist der estnische Einkommensteuersatz 
aber eine Flatrate von 21 Prozent auf den 
zusätzlichen Bruttoverdienst. Diese erlaubt 
es dem Arbeitgeber, die Einkommen steuer 
schematisch zu erheben, da das Einkommen 
aller Arbeitnehmer so demselben Steuer-
satz unterliegt. Es ist daher auch nicht nötig, 
für jeden Arbeitnehmer einen individuellen 
Steuersatz zu ermitteln und anzuwenden.

Denn die Steuer wird mit 21/79 auf den 
Nettowert der Nebenleistung für Arbeitneh-
mer errechnet. Der Arbeitgeber muss den-
noch eine Bruttokalkulation anstellen, wes-
halb rein technisch zwar der Steuersatz von 
21/79 auf den Nettobetrag des Gehaltszu-
satzes für den Arbeitnehmer gilt, dieser aber 
21 Prozent des Bruttobetrages entspricht. 
(Anmerkung: Siehe Infokasten „Privatfahrten“ 
rechts unten.)

– Welchen�Rahmen�sieht�der�Gesetzgeber�
generell�für�die�Besteuerung�des�Einkom-

mens�von�Arbeitnehmern�vor,�die�Firmen-
wagen�nutzen?
Wenn es dem Fahrzeugnutzer erlaubt ist, den 
Firmen-Pkw zu privaten Zwecken zu nutzen, 
hat das Unternehmen zwei mögliche We-
ge, die Steuern zu ermitteln: Entweder es 
führt Fahrtenbücher, in denen die privat ge-
fahrenen Kilometer festgehalten werden. In 
diesem Fall beläuft sich der zu versteuernde 
Wert für die Privatfahrten – abhängig vom 
Alter und dem Motor des Pkw – auf 0,2 oder 
0,3 Euro je Kilometer bis zu einem Gesamt-
betrag von höchstens 256 Euro pro Monat. 
Gibt es kein Fahrtenbuch, sind Einkommen-
steuer und Sozialabgaben auf einen festen 
monatlichen Wert zu zahlen, der 256 Euro 
pro Monat für jeden Firmenwagen beträgt. 
Die Mehrwertsteuer von 20 Prozent ist dabei 
in allen bisher genannten Werten enthalten.

Für alle anderen Fahrzeuge als Pkw ist je-
doch der aktuelle Marktwert zur Ermittlung 
des Vorteils als zu versteuernde Basis aus-
schlaggebend.

– 256�Euro�ist�demnach�die�maximale�Pau-
schale,�auf�die�Steuern�zu�zahlen�sind?
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Sigrid�Polli,�Beraterin�in�der�Steuer-�und�Rechtsabteilung�bei�Deloitte�Estland�|�„Ein Unternehmen hat 

zwei Wege, die Steuern für die private Nutzung eines Firmenwagens durch den Arbeitnehmer zu ermit-

teln: entweder mit Fahrtenbuch, in denen die privaten Kilometer festgehalten und entsprechend versteu-

ert werden, oder ohne Fahrtenbuch mit der Pauschale von 256 Euro pro Monat für jedes Fahrzeug, auf das 

Einkommensteuer und Sozialabgaben zu zahlen sind.“ 
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Die maximale Pauschale ist monatlich 256 
Euro für einen Pkw und die Steuern darauf 
trägt der Arbeitgeber. Der Gehaltszusatz hat 
keine einkommenserhöhende und damit 
steuerliche Wirkung aufseiten des Arbeitneh-
mers. Das Unternehmen steht in der Pflicht 
zur Zahlung.

– Handelt�es�sich�bei�der�Mehrwertsteuer�
um�abzugsfähige�Vorsteuer?
Im Allgemeinen besteht im Rahmen der 
geschäftlichen Tätigkeit eine Abzugsfähig-
keit der Mehrwertsteuer mit Ausnahme von 
steuer befreiten Umsätzen. Bei Autos handelt 
es sich um abzugsfähige Vorsteuer, wenn ei-
ne der folgenden beiden Bedingungen erfüllt 
sind: Entweder das Auto wird ausschließlich 
zu dienstlichen Zwecken genutzt oder die 
private Nutzung wird zu mehrwertsteuerli-
chen Zwecken als Selbstversorgung einge-
stuft. Diese Regelungen finden auch bei der 
Körperschaftssteuer Anwendung.

– Was�sind�die�wichtigsten�landesspezifi-
schen�Charakteristika�bei�der�Besteuerung�
von�Firmenwagen?
Es gibt keine spezifischen nationalen Fahr-
zeugsteuern, aber Verpflichtungen im Rah-
men der Körperschaftssteuer und Sozial-
abgaben, wenn ein Unternehmen seinen 
Arbeitnehmern Gehaltszusatzleistungen 
gewährt.

– Gibt�es�irgendwelche�Hürden�oder�Fallstri-
cke,�die�zu�beachten�sind?

Eine positive Seite des estnischen Steuer-
systems bezüglich der Besteuerung von Fir-
menfahrzeugen ist sicherlich die Einfachheit. 
Zugleich führt die fixe Steuerbasis dazu, dass 
tendenziell eher teurere Firmenwagen in den 
Unternehmen bevorzugt werden, da im Falle 
von günstigeren Fahrzeugen die Steuerbasis 
höher ist als der tatsächliche Vorteil, den ein 
Arbeitnehmer erhält.

– Wie�sind�die�Kosten�für�Unternehmen�wie�
Leasingrate�und�laufende�Aufwendungen�
für�Kraftstoff,�Kfz-Versicherung,�Reparatu-
ren�et�cetera�zu�behandeln?

Wenn ein Pkw nur zu dienstlichen Zwecken 
genutzt wird oder die private Nutzung ent-
sprechend den Vorgaben versteuert wird, 
gibt es keine Einschränkungen für den Abzug 
der Kosten und Vorsteuer. Die zu versteuern-
de pauschale Basis von 256 Euro pro Monat 
enthält alle Aufwendungen im Zusammen-
hang mit dem Betrieb des Fahrzeugs – inklu-
sive Parkgebühren, Kraftstoff, Versicherung, 
Wartung und Reparaturen et cetera.

Frau�Polli,�vielen�Dank�für�das�informative�
Gespräch!
� |�Interview: Annemarie Schneider

Estland�|�Steuern rund ums Firmenfahrzeug

 . Keine spezifischen nationalen oder kommuna-

len Steuern wie Registrierungs- oder Kfz-Steuer.

 . Gehaltszusatzleistungen wie Firmenwagen 

sind vom Arbeitgeber zu versteuern. Der Satz an 

Einkommensteuer auf die Gehaltsnebenleis-

tung = 21/79 des zu versteuernden Betrages. 

Sozialabgaben = 33 Prozent auf den Betrag, der 

sich aus dem Gehaltszusatz plus zu erhebender 

Einkommensteuer errechnet.

 . Zu versteuernder Gehaltszusatz bei Firmen-

Pkw: 1) Mit Fahrtenbuch als Nachweis für Privat-

fahrten, die – abhängig vom Alter und dem Mo-

tor des Pkw –  einen zu versteuernden Wert von 

0,2 oder 0,3 Euro je Kilometer bis zu einem Ge-

samtbetrag von max. 256 Euro pro Monat erge-

ben. 2) Ohne Fahrtenbuch: Einkommensteuer 

und Sozialabgaben auf den festen monat li chen 

Wert von 256 Euro (inkl. MwSt. in allen Werten).

 . Mehrwertsteuer: 20 Prozent, die i. d. R. ab-

zugsfähige Vorsteuer darstellt.

 . Alle Aufwendungen rund um die Firmen-Pkw 

sind i. d. R. steuerlich absetzbar.
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– Den monatlich zu versteuernden Vorteil auf 

die private Nutzung eines Firmenwagens füh-

ren die Arbeitgeber ab. Das Prinzip der da rauf 

abzuführenden Abgaben stellt sich in Estland 

wie folgt dar:

Wenn der Nettobetrag des Gehaltszusat-

zes für Arbeitnehmer 256 Euro beträgt, dann 

beläuft sich die Einkommensteuer auf 68,05 

Euro (= 21/79).

Aus Addition dieser beiden Beträge ent-

steht in diesem Fall ein Bruttobetrag von 324,05 

Euro (256 Euro + 68,05 Euro). Bezogen auf die-

sen Wert beträgt der Einkommensteuersatz 

21 Prozent.

Die Sozialabgaben sind wiederum 33 Pro-

zent auf die Zusatzleistung plus Einkommen-

steuer, das heißt 33 Prozent von 256 Euro + 

68,05 Euro = 106,94 Euro.

Die Gesamtkosten für den Arbeitgeber: 256 

Euro + 68.05 Euro + 106.94 Euro = 430,99 Euro

Privatfahrten�|�Die Vorteilsbesteuerung


