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Komplexe Regularien
Teil 4: USA | Stephen A. LaGarde, Senior Manager der Gruppe globale Arbeitgeberservices bei Deloitte in Washington, 
skizziert grundlegende Regeln zur Ermittlung freiwilliger Gehaltsnebenleistungen bei Firmenfahrzeugen.

— Welche Steuern erheben die Vereinigten 
Staaten auf Pkw allgemein und auf Firmen-
wagen im Besonderen wie Registrierungs- 
oder Kfz-Steuer?
Es gibt eine Reihe von Gründen, weshalb wir 
uns auf diese Themen nicht fokussieren soll-
ten. Einer davon ist, dass die USA – obwohl 
sie ein föderales Land sind – aus 50 verschie-
denen Bundesstaaten mit unterschiedlichen 
lokalen Regeln bestehen. Demzufolge müs-
sen wir jedes Mal, wenn wir einen Klienten 
beraten, bezüglich der Tatsache sehr sensitiv 
sein, dass es lokale Abweichungen geben 
kann in Abhängigkeit des jeweiligen Staates, 
in dem er arbeitet.

– Dann lassen Sie uns auf die Besteuerung 
von Gehaltszusatzleistungen in Form von 
Firmenwagen aufseiten der Arbeitgeber  
fokussieren. Welchen Rahmen setzt der  
Gesetzgeber hierfür prinzipiell? 
In den Vereinigten Staaten gibt es eine Ver-
pflichtung aufseiten des Arbeitgebers, nati-
onale Einkommensteuer vom Gehalt des  
Arbeitnehmers einzubehalten sowie Sozial-
abgaben, speziell die Sozialversicherung 
und Medicare. Die Vorschriften dazu verlan-
gen generell, dass auch jeder Gehaltszusatz 

wie Cash-Zahlungen der Steuer unterliegt 
sowie die Einbehaltung der Steuer. Wenn ei-
ne Cash-Zahlung erfolgt ist, ist es sehr ein-
fach herauszufinden, welche Einbehaltung 
stattfindet, weil der Arbeitgeber schlichtweg 
nicht den gesamten Betrag auszahlt. Er be-
hält dann einen bestimmten Betrag für Steu-
ern ein und entrichtet dem Arbeitnehmer 
das Nettogehalt. Demzufolge besteht für  
jede Art des Gehaltszusatzes – und Autos 
wären eine davon – eine vorgegebene Re-
gel, dass diese der Steuer unterliegen und 
dem Arbeitnehmergehalt hinzuzurechnen 
sind, auf das die Verpflichtung der Arbeitge-
ber zur Einbehaltung der Steuer sowie der 
Sozialversicherung und Medicare anzuwen-
den ist. Daraus resultiert die Frage nach dem 
richtigen Zeitpunkt der Einbehaltung und 
dem Betrag, welcher der Steuer unterliegt.

– Wird auf diesen Gehaltszusatz auch Mehr-
wertsteuer erhoben?
Nein.

– Wird Mehrwertsteuer auf Fahrzeuge in 
den Vereinigten Staaten erhoben und han-
delt es sich hierbei gegebenenfalls um eine 
abzugsfähige Vorsteuer?

Nein. Ich habe keine Kenntnis darüber, dass 
es in den Vereinigten Staaten eine Mehr-
wertsteuer gibt. Es ist möglich, dass sie sich 
als eine andere Steuerart verkleidet. Aber 
Mehrwertsteuer ist etwas, das wir tatsächlich 
nicht haben in den USA.

– Wie ist der Betrag der Zusatzleistung für 
Fahrzeuge zu ermitteln, auf den Arbeitgeber 
und -nehmer besteuert werden?
Es gibt zwei Aspekte, die hinsichtlich der Er-
mittlung zum Tragen kommen. Einer ist der 
Betrag und der andere das Timing. Die vorge-
gebene Norm – das heißt die vorschriftsmä-
ßige Regel für alle Gehaltszusätze in den Ver-
einigten Staaten im Bundessteuergesetz – ist, 
dass der der Steuer unterliegende Betrag 
dem fairen Marktwert des Gehaltszusatzes 
entspricht. Und die Regularien klären, dass 
der faire Marktwert den Betrag bedeutet, wel-
cher der Arbeitnehmer zu zahlen hätte, wenn 
er selbst diese Leistung beschaffen würde.

Ein Beispiel: Wenn einem Arbeitnehmer 
ein Leasing-Pkw für ein Jahr gestellt wird, 
dann gilt die grundsätzliche Regel, dass der 
Arbeitnehmer hierfür der Steuer unterliegt 
und deshalb der Arbeitgeber seiner Einbe-
haltungspflicht auf den Betrag nachkom-
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men muss, den ein Arbeitnehmer zahlen 
müsste, wenn er selbst zu einer dritten Partei 
geht und denselben Fahrzeugtyp über den-
selben Zeitraum leasen würde. Die tatsäch-
lichen Kosten des Arbeitgebers sind dage-
gen nicht direkt relevant in Bezug auf den 
fairen Marktwert.

Demnach kann ein Arbeitgeber zum Bei-
spiel 100 Firmenwagen haben. Die Leasing-
raten für einen Arbeitgeber, der 100 Autos 
least, werden aller Voraussicht nach, gemes-
sen an der Basis pro Fahrzeug, niedriger sein 
im Vergleich zu der Rate, die ein Arbeitneh-
mer zahlen würde, der nur ein Fahrzeug 
least. Gleichwohl zählt dieser Abschlag nicht. 
Was der Arbeitgeber an Nachlass erhält, wird 
nicht berücksichtigt. Denn die Frage ist 
nicht, wie viel das Auto den Arbeitgeber kos-
tet. Die Frage ist: Was würde es den Arbeit-
nehmer kosten, wenn er losgeht und das 
Fahrzeug selbst least? Diese Regel ist ohne 
spezifische Interpretationen oder Vorausset-
zungen immer anzuwenden. Und das ist die 
normale allgemeine Regel.

Es gibt außerdem für bestimmte Arten 
von Gehaltszusatzleistungen sehr detaillier-
te Regeln, die als spezielle Bewertungsvor-
schriften verfügbar sind. Diese erlauben 
dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer typi-
scherweise, einen geringeren Betrag anzu-
setzen. Dafür gibt es drei kennzeichnende 
und spezielle Bewertungsregeln, die bei 
Fahrzeugen Anwendung finden. Nur eine 
von diesen Regeln wird üblicherweise  
genutzt aufgrund der Restriktionen bei  
den anderen. Und selbst bei der einen Regel 
habe ich verfolgen können, dass einige  
Unternehmen sich gegen die Anwendung 
entschieden haben, weil es den damit ver-
bundenen potenziellen Ärger nicht wert ist, 
um die Regel zu erfüllen und die Berechnun-
gen durchzuführen. Sie haben sich sogar 
von der Stellung eines Fahrzeugs verab-
schiedet und sind dazu übergegangen, 
stattdessen Geld an den Arbeitnehmer zu 
zahlen, das er für ein Auto oder auch andere 
Dinge nutzen kann.

Der zweite Aspekt ist das Timing. Wenn 
man dies aus einem rein technischen Blick-
winkel betrachtet, verhält es sich folgender-
maßen: Normalerweise lösen Gehälter, die in 
den Vereinigten Staaten an einen Arbeitneh-
mer gezahlt werden, eine Einbehaltungs-
pflicht unmittelbar mit der Zahlung aus. Und 
es gibt Regeln über das Verfahren, wie das 
Geld an die Regierung abzuführen ist.

Wenn man an die gängigen Zahlungs-
zeiträume im zweiwöchigen Turnus denkt, 
in denen der Arbeitnehmer seine Barvergü-
tung erhält, dann ist der ausschlaggebende 

Tag derjenige, an dem er diese bekommt 
und der die Einbehaltungspflicht auslöst. 
Aber wenn man zugleich über den Zeitraum 
nachdenkt, in dem ein Firmenwagen ge-
nutzt wird – ein Fahrzeug kann jeden Tag zu 
privaten Zwecken gefahren werden und die 
Regeln erkennen das an –, dann wäre es 
nicht realistisch für den Arbeitgeber, diese 
Zusatzleistung so zu behandeln, als sei dafür 
jeden Tag des Jahres zu zahlen. Deshalb er-
lauben sie dem Arbeitnehmer, stattdessen 
eine periodische Basis zu wählen, in der ein 
Betrag als Teil des Gehaltes behandelt wird. 

Demnach könnte jede Zahlungsperiode 
möglich sein wie jeden Monat, ein Mal im 
Jahr et cetera. Normalerweise wird man je-
doch keine zu seltenen Zahlungszeiträu - 
me sehen, da der Arbeitgeber eine Einbe-
haltungspflicht hat und wenn er Mittel  
an die IRS aus der steuerlichen Einbehal-
tungspflicht abzuführen hat, dann wird er 
üblicherweise nicht ein Mal im Jahr auf den 
Arbeitnehmer zugehen und von seinen zu-
sätzlichen Gehaltsbestandteilen den ge-
samten jährlichen Wert des abzuführenden  
Steuerbetrages einbehalten. Der Arbeitge-
ber wird dies vielmehr periodisch innerhalb 
des Jahres abziehen.

In einigen Fällen tätigt der Arbeitgeber 
auch eine Bruttozahlung, mit der die Steuer 
aufseiten des Arbeitnehmers gezahlt ist. 
Dann ist es notwendig, deutlich mehr zu 
zahlen, da – wenn man die Steuer für den 
Arbeitnehmer übernimmt – auch dies als  
zusätzlicher Lohn an den Arbeitnehmer ein-
gestuft wird. Infolgedessen müssen Arbeit-
nehmer ein Mehrfaches der Leistung  
bekommen, um netto so gestellt zu sein, als 
würden sie keine Steuer darauf zahlen.

– Wie ermitteln Sie denn einen fairen Markt-
wert?
Eines der Themen, das wir als einen Teil die-
ser Diskussion hervorheben können, ist, dass 
wirklich eine ganze Menge an Geschäfts-
komplexität und -regularien, speziell in den 
Vereinigten Staaten, existieren. In einigen 
Fällen ist es einfach, den fairen Marktwert zu 
ermitteln, weil es tatsächlich ein Leasing-
angebot für einen Arbeitnehmer gibt, das er 
für denselben Fahrzeugtyp über denselben 
Zeitraum erhalten könnte.

Wenn man diese Bedingungen nicht vor-
findet, gibt es einen guten Grund, warum 
man eine der speziellen Bewertungsregeln 
nutzt, die es erlaubt, einem Algorithmus, also 
einer bestimmten mathematischen Formel, 
zu folgen, mit der man berechnen kann, ob 
der für die Besteuerung zugrunde gelegte 
Wert korrekt ist. Dieser basiert wiederum auf 

dem Wert des Fahrzeugs, zum Beispiel wenn 
der Arbeitgeber das Fahrzeug gekauft hat. 

Um den Wert festzulegen, der dem Gehalt 
des Arbeitnehmers zuzurechnen ist, kann 
man in den Regularien enthaltene Algorith-
men verwenden, die aufzeigen, was die Lea-
singrate auf Basis des fairen Marktwertes ist. 
Dafür kann man kommerzielle Dienste wie 
das Kelley Blue Book nutzen. Aber das ist nur 
ein Beispiel, mit dem viele Leute in den Ver-
einigten Staaten vertraut sind. Dort gibt man 
die Details über das Fahrzeug ein, auf deren 
Basis sie dann den fairen Marktwert eines  
jeden Fahrzeugs ermitteln können.

– Können Sie die Ermittlung eines fairen 
Marktwertes und des Gehaltszusatzes an-
hand eines Beispiels illustrieren?
Das folgende Beispiel zeigt grundsätzlich, 
wie die spezielle Bewertungsregel anzuwen-
den ist, die als „automobile lease valuation 
rule“ bekannt ist: Der Arbeitgeber stellt dem 
Arbeitnehmer einen Firmenwagen zum  
1. Januar 2014. Der Arbeitnehmer fährt 
20.000 Meilen im Laufe des Jahres 2014 und 
belegt genau, dass 16.000 Meilen, also 80 
Prozent, geschäftlich zurückgelegt worden 
sind und nur 4.000 Meilen respektive 20 Pro-
zent privat veranlasste Meilen sind. Der faire 
Marktwert des Fahrzeugs beträgt zum 1. Ja-
nuar 2013 50.000 US-Dollar, der unter den 
IRS-Regularien mit einem jährlichen Leasing-
wert von 13.250 US-Dollar korrespondiert.

Der Wert für die private Nutzung durch 
den Arbeitnehmer, aus welchem sich der für 
das zu versteuernde Gehalt einzuschließen-
de Betrag ergibt, beläuft sich auf 13.250 US-
Dollar multipliziert mit 20 Prozent. Daraus 
resultiert ein Betrag von 2.650 US-Dollar, der 
generell einer nationalen Einkommensteuer 
von 25 Prozent sowie den anzuwendenden 
sozialen Abgaben unterliegt. Dabei kann 
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Stephen A. LaGarde, Steuerexperte bei der  
Deloitte Steuerberatung in Washington | Er 

erläutert, warum der Firmenwagen prinzipiell  

einen zu versteuernden Gehaltszusatz darstellt

Kfz-Besteuerung international | Serie



58 Autoflotte |  09_2014

sich der effektive Einkommensteuersatz für 
den Arbeitnehmer vom einbehaltenen Satz 
unterscheiden.

Der Arbeitgeber kann den fairen Markt-
wert des Autos zum 1. Januar 2014 etwa des-
halb ermitteln, um auf der sicheren Seite zu 
sein. 

Wenn der Arbeitgeber Eigentümer des 
Fahrzeugs ist, legt der Arbeitgeber gegebe-
nenfalls die Anschaffungskosten zugrunde. 
Wenn der Arbeitgeber das Auto least, dann 
kann er eventuell entweder den vom Her-
steller empfohlenen Verkaufspreis für den 
Handel minus acht Prozent verwenden oder 
den Handelspreis eines Fahrzeugs, wie er 
von einer national anerkannten Preisquelle 
gemeldet wird, die regelmäßig Berichte über 
die Kfz-Handelswerte für Neu- und Ge-
brauchtwagen erstellt.

– Muss der Nutzer ein Fahrtenbuch führen, 
um nachzuweisen, welche Fahrten er zu 
dienstlichen und privaten Zwecken unter-
nommen hat?
Das ist richtig. Aber es gibt verstärkte Be-
weisanforderungen bezüglich der Fahrzeug-
nutzung und generell Aufbewahrungs- und 
Buchhaltungspflichten, denen alle Steuer-
zahler im Rahmen ihrer Steuerangelegen-
heiten in den Vereinigten Staaten nachkom-
men müssen. Daneben gibt es bestimmte 
Arten von Aufwendungen, die erhöhten An-
forderungen genügen müssen, wie Verpfle-
gung und Unterhaltung. Gleiches gilt für au-
tomobile Themen. Bei Arbeitnehmern wird 
voraus gesetzt, dass sie Fahrtenbücher füh-
ren, in denen sie ihre Kilometerleistung ver-
folgen und identifizieren, welcher Anteil der 
geschäftlichen und der privaten Nutzung 
zuzuordnen ist.

Auch hier können wir – wie bei der vorge-
gebenen Regel für den fairen Marktwert – 
eine spezielle Bewertungsregel anwenden, 
die allerdings mehr Arbeit erfordert. Diese 
Form des Konzeptes eines Trade-offs exis-
tiert ebenfalls bei den Beweisregelungen. 
Der Arbeitgeber ist dabei immer frei, einfach 
anzunehmen, dass der Arbeitnehmer mit 
dem Fahrzeug keinerlei geschäftliche Nut-
zung unternimmt, und kann die Nutzung als 
vollständig privat und damit als vollständig 
versteuerbar einstufen. Allerdings wird das 
üblicherweise nicht getan, weil dies in eine 
höhere zu zahlende Steuern mündet und 
der Arbeitgeber gern die Besteuerung des 
Arbeitnehmers verringert.

Und noch etwas, was ich bisher nicht er-
wähnt habe: Die Sozialabgaben und Medi-
care, die der Arbeitnehmer schuldet, ziehen 
vergleichbare Arbeitgeber-Steuern nach 

sich. Demnach spart der Arbeitgeber eben-
falls Steuern, wenn er den zusätzlichen Ge-
haltsbetrag reduziert.

– Erhöht der geldwerte Vorteil aus der Nut-
zung das zu versteuernde Gehalt, sodass die 
Zusatzleistung auf das Gehalt addiert wird 
und auf dieses Bruttogehalt dann die Steu-
ern erhoben werden?
Ja, das ist korrekt.

– Welchen Rahmen gibt der Gesetzgeber 
für die Besteuerung von Firmenwagen aus 
körperschaftsteuerlicher Sicht vor? Sind die 
dafür entstandenen Kosten wie Leasing-
raten zumindest anteilig steuerlich geltend 
zu machen?
Ja. Die Aufwendungen wie Leasingraten und 
Kraftstoff sind grundsätzlich steuerlich ab-
zugsfähig. Die spezifischen Details bezüglich 
des Timings, der Höhe und der verschiedenen 
Steuern, die entstehen, liegen jedoch außer-
halb der Zuständigkeit meiner Fachgruppe.

Es gibt aber eine Regel, die in meinem 
Bereich aufkommt und eingängig ist, wenn 
man über die Idee nachdenkt, dass der Ar-
beitgeber bestimmte Kosten für das Eigen-
tum oder das Leasing des Fahrzeugs über-
nimmt und zusätzlich ein Betrag ermittelt 
wird, der als zu versteuernder Arbeitnehmer-
anteil behandelt wird: Dafür existiert eine 
Regel, die extra besagt, dass Arbeitgeber 
denselben Betrag nicht zwei Mal steuerlich 
ansetzen können. Sie können nicht die Auf-
wendung für den Besitz als Kfz-Kosten anset-
zen und dann ähnliche darauf bezogene 

Kosten als zusätzlichen Personalaufwand an-
geben. Demnach können nur die tatsächli-
chen Kosten abgezogen werden und nicht 
der zusätzliche Betrag, welcher der Neben-
leistung entspricht, die dem Arbeitnehmer-
gehalt zuzurechnen ist.

– Ist es üblich, den Arbeitnehmer an den 
Aufwendungen für den Firmenwagen zu 
beteiligen, insbesondere an den laufenden 
Kosten?
Ich habe hierzu keine belastbaren Zahlen. 
Meiner Ansicht nach gibt es verschiedene 
Modelle, wie Arbeitgeber ihren Arbeitneh-
mern einen Firmenwagen zur Verfügung 
stellen. Manche schließen Kosten wie Kraft-
stoff und Wartung ein und bei anderen  
beinhaltet das Leasing bereits die Wartung. 
Zugleich haben die Arbeitgeber unter-
schiedliche Erwartungshaltungen gegen-
über den Arbeitnehmern, in welcher Höhe 
sie die laufenden Kosten tragen sollten.  
Persönlich denke ich, dass Arbeitgeber ihre 
Arbeitnehmer nicht zu einem Teil an den  
Gesamtkosten oder in irgendeiner Weise mit 
einem fixen Kostensatz für den Zugang zu 
einem Firmenwagen belasten.

Nichtsdestotrotz bestimmt eine Regel, 
dass – wenn der Arbeitnehmer dem Arbeit-
geber die Kosten für die Gehaltszusatzleis-
tung erstattet – die Erstattung den zusätzli-
chen Betrag reduziert, den der Arbeitnehmer 
mit seinem Gehalt zu versteuern hat. 

Folglich kann der Arbeitnehmer theore-
tisch die kompletten Kosten tragen und da-
durch keinen zusätzlichen Betrag in seinem 
Gehalt einschließen müssen oder beispiels-
weise 50 Prozent zahlen und 50 Prozent des 
Betrages als Gehaltsbestandteil ausweisen. 
Ich habe allerdings bisher noch nicht gese-
hen, dass Arbeitnehmer einen Anteil der 
Kosten übernommen haben.

– Gibt es einen Unterschied bezüglich 
der Ermittlung der Gehaltszusatzleistung  
zwischen geleasten und gekauften Fahr-
zeugen?
Bezüglich der Ermittlung des Gehaltszusat-
zes gibt es keinen Unterschied. Die Regeln 
fokussieren sich auf den Wert, der dem Ar-
beitnehmer gewährt wird, und nicht darauf, 
ob der Arbeitgeber das Fahrzeug erworben 
hat. Allerdings macht es einen Unterschied 
für die steuerliche Abzugsfähigkeit aufseiten 
des Arbeitgebers, ob das Fahrzeug gekauft 
oder geleast ist.

Herr LaGarde, vielen Dank für das informa-
tive Gespräch!
 | Interview: Annemarie Schneider
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