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Strukturierter Ansatz
Teil 3: Republik Südafrika | Im Gespräch mit Bernadette Marie Abbott und Wendy-Anne Johnston, Steuerexper-
tinnen bei Deloitte Süd afrika, über die Besteuerung von Firmenwagen im Staat an der Südspitze des Kontinents. 

— Welche Steuern erhebt Südafrika auf 
Fahrzeuge allgemein und auf Firmenwagen 
im Besonderen?
Johnston: Eine Steuer bezüglich Autos ba-
siert auf deren Emissionen. Dabei handelt es 
sich um eine Bundessteuer. Diese umwelt-
bezogene Abgabe wird auf den CO2-Ausstoß 
von neuen Fahrzeugen erhoben, die in Süd-
afrika produziert werden. Zum Hintergrund 
und der Einführung: Die Steuer ist geregelt 
im Gesetz für Zölle und Abgaben, 91 aus 
1994, „das Gesetz“. Ziel ist es, dass die Zusam-
mensetzung der Fahrzeugflotte in Südafrika 
energieeffizienter und umweltfreundlicher 
wird. Seit dem 1. September 2010 ist die Um-
weltabgabe auf neue Fahrzeuge zu zahlen, 
die einen CO2-Ausstoß von 120 Gramm pro 
Kilometer überschreiten, und seit dem  
1. März 2011 ist diese auch erweitert auf 
Fahrzeuge für den Gütertransport, die mehr 
als 175 Gramm pro Kilometer emittieren. 

Die Hersteller der neuen Fahrzeuge sind 
dabei gefordert, einen Testreport hinsicht-

lich der CO2-Emissionen für den Fahrzeugtyp 
von einem Prüflabor zu bekommen, das von 
der nationalen Regulierungsbehörde für ver-
pflichtende Spezifikationen anerkannt ist.

Wo es einem Hersteller nicht gelingt,  
einen Testreport hinsichtlich eines neuen 
Fahrzeugtyps auf Antrag zu erhalten oder 
einzureichen, muss der Kommissar der süd-
afrikanischen Steuerbehörde die Kalkulation 
des CO2-Niveaus nach einer Formel vorneh-
men (siehe „CO2-Emmissionsabgabe | Bei-
spielberechnung“, S. 64). Die CO2-Emissio-
nen, welche der Umweltabgabe unterliegen, 
sind demnach grundsätzlich im Testreport 
bestimmt. Und in solchen Fällen, wo kein 
Testreport vorhanden ist, durch die Anwen-
dung der Formel, die im Beispiel erläutert 
wird und in Plan 1, Teil 3D „des Gesetzes“, dar-
gelegt ist. Dort ist auch die Umweltabgabe 
geregelt.

– Haben Sie noch andere Steuern auf Autos?
Abbott: Daneben haben wir eine Verbrauch-

steuer. Im Sinne von Plan 1, Teil 2B „des  
Gesetzes“, ist diese Verbrauchsteuer auf alle 
Güter zu entrichten, die in der Republik Süd-
afrika produziert wurden, sowie auf impor-
tierte Güter derselben Art. Der Steuersatz auf 
Fahrzeuge, welche in Südafrika gefertigt 
wurden, ist im Gesetz spezifiziert (siehe „Ver-
brauchsteuer | Prinzip der Ermittlung“, S. 64).

– Gibt es auch Straßennutzungsgebühren 
oder City-Maut in Südafrika?
Abbott: Wir haben einige Gebühren für die 
Straßennutzung, die jeder zu zahlen hat. Die-
se funktioniert nach einem Umlageverfah-
ren auf Basis der tatsächlichen Nutzung.

– Welchen Rahmen setzt der Gesetzgeber be-
züglich der Besteuerung aufseiten der Arbeit-
nehmer, wenn sie einen Firmenwagen nutzen 
dürfen? Wird hierfür ein geldwerter Vorteil 
ermittelt, auf den Steuern zu zahlen sind?
Abbott: Ja. Aufseiten des Arbeitnehmers 
stellt die Nutzung eines Firmenwagens eine 

Fo
to

: M
ic

ha
el

 Ju
ng

/F
ot

ol
ia

Serie
Kfz-Besteuerung
international

Umweltaspekte im Fokus | In Südafrika – im Bild Kapstadt – bemisst sich die Höhe der Kfz-Steuer als Bundesabgabe nach den CO2-Emissionen

Serie | Kfz-Besteuerung international



Autoflotte |  07_2014 63

 . CO2-basierte Bundessteuer auf Fahrzeuge: seit 
01.09.2010 auf neue Kfz, die einen CO2-Ausstoß 
von 120 Gramm pro Kilometer (g/km) überschrei-
ten, und seit dem 01.03.2011 auch auf Kfz für Gü-
tertransport, die mehr als 175 g/km emittieren. 
Testreport eines von der nationalen Regulierungs-
behörde für verpflichtende Spezifikationen aner-
kannten Prüflabors hinsichtlich der CO2-Emissio-
nen für den Fahrzeugtyp ist Basis. Ist kein Testreport 
erhältlich: Kalkulation der Umweltabgabe durch 
den Kommissar der Südafrikanischen Steuerbe-
hörde nach definierten Formeln

 . Verbrauchsteuer auf alle Güter, die in der Re-
publik Südafrika produziert wurden sowie auf 
importierte Güter derselben Art

 . Straßennutzungsgebühren auf Basis der tat-
sächlichen Nutzung

 . Zu versteuernder geldwerter Vorteil bei Nut-
zung eines Firmenwagens durch den Arbeitneh-
mer: Firmenwagen = eine Lohnzusatzleistung, 
auf die er besteuert wird. Der daraus entstehende 
Vorteil ergibt sich auf den ermittelten Wert des 
Fahrzeugs, welcher der tatsächliche Anschaf-
fungspreis einschließlich Mehrwertsteuer ist mul-
tipliziert mit 3,25 Prozent, wenn das Fahrzeug zu-
sammen mit einem Wartungsplan beschafft 
wurde, und 3,5 Prozent, wenn es keinen War-

tungsplan gibt. Möglichkeit der Verringerung des 
zu versteuernden Vorteils durch Fahrtenbuch und 
Nachweis der dienstlich gefahrenen Kilometer

 . Körperschaftsteuerliche Sicht: Leasingzahlun-
gen sind für Arbeitgeber prinzipiell steuerlich 
abzugsfähig. Leasingnehmer sind jedoch nicht 
berechtigt, Abschreibungen auf das geleaste 
Fahrzeug als Wirtschaftsgut vorzunehmen

 . Laufende Aufwendungen: Bei im Eigentum 
befindlichen Fahrzeugen ist der Einkommen-
steuerabzug auf fahrzeugbezogene Aufwen-
dungen im Rahmen der geschäftlichen Aktivitä-
ten möglich (Basis: Quittungen als Belege)

 . Mehrwertsteuer: 14 Prozent auf den Kfz-Erwerb. 
Dabei handelt es sich nicht um eine abzugsfähige 
Vorsteuer, da ein solcher Abzug verboten ist

 . Bruttoumsatzsteuersatz auf die Lohnzusatz-
leistung durch Arbeitgeber zu entrichten

Lohnzusatzleistung dar, auf die er besteuert 
wird. Der daraus entstehende Vorteil ergibt 
sich aus dem ermittelten Wert des Fahr-
zeugs, welcher der tatsächliche Anschaf-
fungspreis einschließlich Mehrwertsteuer ist. 
Dieser Wert wird mit 3,25 Prozent multi-
pliziert, wenn das Fahrzeug zusammen mit 
einem Wartungsplan beschafft wurde, und 
3,5 Prozent, wenn es keinen Wartungsplan 
gibt (siehe Kasten „Beispiel | Geldwerter Vor-
teil“, Seite 64 oben rechts). Sobald der Wert der 
Lohnzusatzleistung ermittelt ist, ist der Arbeit-
nehmer auch entsprechend zu besteuern.

– Welchen Rahmen gibt der Gesetzgeber für 
die Besteuerung dieser Firmenwagen aus 
körperschaftsteuerlicher Sicht vor?
Johnston: Aus körperschaftsteuerlicher Sicht 
darf ein Arbeitgeber den Abzug von Leasing-
zahlungen in Anspruch nehmen. Diese Auf-
wendungen sind prinzipiell steuerlich abzugs-
fähig. Der Leasingnehmer ist allerdings nicht 
berechtigt, Abschreibungen auf das geleaste 
Fahrzeug als Wirtschaftsgut vorzunehmen.

– Wie hoch ist die Mehrwertsteuer in Süd-
afrika? Und handelt es sich dabei um eine 
abzugsfähige Vorsteuer?

Johnston: Die Mehrwertsteuer beträgt 
14 Prozent auf den Erwerb eines Fahrzeugs. 
Das Unternehmen ist jedoch nicht berech-
tigt, darauf Vorsteuer zu ziehen, da ein sol-
cher Abzug verboten ist. Wo einem Arbeit-
nehmer das Recht zur Nutzung eines 
Firmenwagens gewährt ist, erhält dieser eine 
Lohnzusatzleistung. Darauf muss Brutto-
umsatzsteuer vom Unternehmen abgeführt 
werden (siehe „Beispiel | Mehrwertsteuer für 
Arbeitgeber ...“, S. 64).
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Südafrika | Steuern und Abgaben auf Firmenfahrzeuge

– Und wie handhaben Sie die laufenden 
Kosten wie für Reparaturen, Instandhaltung, 
Kraftstoff und Reifen aus körperschaftsteu-
erlicher Sicht?
Abbott: Bezüglich der im Eigentum befind-
lichen Fahrzeuge ist das Unternehmen be-
rechtigt, Einkommensteuerabzug auf fahr-
zeugbezogene Aufwendungen zu tätigen, 
die im Rahmen der geschäftlichen Aktivitä-
ten anfallen. Die Quittungen für diese Auf-
wendungen müssen als Belege zur Unter-
stützung aufbewahrt werden.

– Kann man die steuerliche Belastung even-
tuell verringern?
Abbott: Wenn nachgewiesen werden kann, 
dass die Kilometer zu dienstlichen Zwecken 
gefahren wurden, kann man die steuerliche 
Belastung verringern. Darüber hinaus kann 
der Fahrzeugnutzer den zu versteuernden 
Vorteil aus der Lohnzusatzleistung mindern, 
indem er ein Fahrtenbuch führt und beweist, 
wie viele Kilometer er zu geschäftlichen und 
privaten Zwecken jährlich zurückgelegt hat.

– Wie sind dabei Fahrten zwischen Wohn- 
und Arbeitsstätte einzustufen?
Abbott: Fahrten zur und von der Arbeit sind 
immer als private Wege anzusehen.

– Wenn ein Arbeitnehmer seinen eigenen 
Wagen für dienstliche Fahrten nutzt: Wie 
wird das gehandhabt?
Johnston: Wo von einem Arbeitnehmer ge-
wünscht wird, geschäftlich zu reisen, erhält 
er gegebenenfalls einen Fahrtkosten-
zuschuss. Darauf muss grundsätzlich eine 
Arbeitnehmersteuer (Pay-as-you-earn, kurz: 
PAYE) einbehalten werden. 80 Prozent vom 
Fahrtkostenzuschuss werden dabei als Kos-
tenanteil für private Nutzung erachtet, wes-
halb PAYE auf diese 80 Prozent von dem an 
den Arbeitnehmer gezahlten Fahrtkostenzu-

Steuerexpertinnen bei Deloitte Südafrika | Bernadette Marie Abbott, Partner, und Wendy-Anne 

Johnston, Senior Consultant für Steuern und Recht sowie Beraterin für globale Arbeitgeberservices (v. l.)
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Beispiel | Geldwerter Vorteil

– Herr Y ist bei der Firma X beschäftigt 
und ihm wurde das Recht eingeräumt, 
ein Fahrzeug zu nutzen, das der  
Arbeitgeber, die Firma X, am 1. März 
2012 zu einem Preis von 114.000 Süd-
afrikanischen Rand (entspricht zirka 
7.880 Euro, laut Devisenrechner Han-
delsblatt online vom 15.06.2014, bei Wert von einem Südafrikanischen Rand 
[ZAR] = 0,0691571 Euro) einschließlich Mehrwertsteuer von 14 Prozent 
beschafft hat.

Der zu besteuernde Vorteil errechnet sich wie folgt:
Ermittelter Kfz-Wert 114.000 ZAR (7.880 Euro)
unter Einbeziehung der monatlichen Quote  0,035*
gesamte Lohnzusatzleistung pro Monat  3.990 ZAR (276 Euro)
= zu versteuernder geldwerter Vorteil p. a. von 47.880 ZAR (3.311 Euro)

* Wenn das Unternehmen das Fahrzeug mit Wartungsplan angeschafft hat, würde sich der zu 
   berücksichtigende prozentuale Satz auf 3,25 Prozent belaufen

schuss einbehalten werden muss. Es ist ver-
pflichtend für einen Arbeitnehmer, ein Fahr-
tenbuch über seine dienstlichen Fahrten zu 
führen. Wenn ein Arbeitnehmer damit be-
weisen kann, dass 80 Prozent sämtlicher von 
ihm gefahrenen Kilometer geschäftlichen 
Zwecken gedient haben, unterliegen auch 
nur 20 Prozent des Fahrtkostenzuschusses 
der PAYE. Dies muss durch den Arbeitneh-
mer bewiesen werden, wenn er seine jährli-
che Einkommensteuererklärung zum Ende 
des Jahres vervollständigt.

Einem Arbeitnehmer können daher ge-
nerell Kosten rückerstattet werden. Dabei ist 

keine PAYE einzubehalten, wenn folgende 
Anforderungen erfüllt sind: Erstens, eine Ent-
fernung wurde zurückgelegt, die 8.000 Kilo-
meter nicht übersteigt. Zweitens, der Fahrt-
kostenzuschuss beträgt einen Satz, der den 
Satz nicht überschreitet, den der Finanz-
minister festgelegt hat (für 2014: 3,24 ZAR 
und für 2015: 3.30 ZAR pro Kilometer) oder 
dem ermittelten Betrag der Finanzbehörde 
(South African Revenue Service, SARS) in der 
Tabelle für Fahrtkostenzuschuss entspricht. 
Und drittens, wenn keine weitere Kompen-
sation hinsichtlich der Fahrten an den be-
troffenen Arbeitnehmer gezahlt wird.

– Was sind folglich die wichtigsten landes-
spezifischen Charakteristika respektive Fall-
stricke bezüglich der Besteuerung von Fir-
menwagen?
Abbott: Der schwierigste Sachverhalt ist 
sicherlich das Fahrtenbuch, weil es detailliert 
und fehlerfrei geführt sein muss, damit die  
steuerliche Abzugsfähigkeit beansprucht 
werden kann.

Frau Abbott und Frau Johnston, ich danke 
Ihnen beiden vielmals für das informative 
Gespräch!
 | Interview: Annemarie Schneider

CO2-Emmissionsabgabe | Beispielberechnung

Beispiel | Mehrwertsteuer für Arbeitgeber, wenn ein Fahrzeug 

Verbrauchsteuer | Prinzip der Ermittlung

– Die Verbrauchsteuer errechnet sich folgen-– Folgende Faktoren sind notwendig, um die Umweltabgabe zu berechnen, wenn kein Testreport 
vorhanden ist: ob das Fahrzeug für den Personen- oder Gütertransport genutzt wird, der Hubraum 
des Fahrzeugs und ob es Benzin- oder Dieselantrieb hat. Die verwendete Formel, um die CO2-
Emissionen für die schuldnerische Umweltabgabe zu errechnen, lautet daher:
CO2-Emissionen (g/km) = 120 + (0,05 x Hubraum in Kubikzentimeter [cm³])

In einem fiktiven Beispiel ist die Umweltabgabe für einen Toyota Yaris mit 1,3-Liter-Benzinmotor 
ermittelt, welcher dem Personentransport dient. Gemäß dem Schema in Plan 1, Teil 3D des Gesetzes für 
Zölle und Abgaben, beträgt der Satz der Umweltabgabe auf ein solches Fahrzeug 90 Südafrikanische 
Rand (entspricht ca. 6,22 Euro, laut Devisenrechner Handelsblatt online vom 15.06.2014, bei Wert von  
einem Südafrikanischen Rand [ZAR] = 0,0691571 Euro) pro g/km an CO2-Emissionen, welche den Wert 
von 120 g/km überschreiten. Die Anwendung der Formel gestaltet sich im vorliegenden Fall wie folgt:
CO2-Emissionen = 120 + (0,05 x 1300)
= 120 g/km + 65 g/km

Wie erläutert, ist die Abgabe jedoch nur auf die Emissionen zu zahlen, welche die 120 g/km 
überschreiten, weshalb in diesem Fall die Abgabe auf die 65 g/km zu entrichten ist.
Die zu zahlende Abgabe = 65 x 90 ZAR (6,22 Euro)
= 5.800 ZAR (ca. 401 Euro)

Diese Abgabe findet Anwendung für zwei Fahrzeugtypen: diejenigen, welche zur Personen-
beförderung konzipiert sind sowie zum Gütertransport.

als Lohnzusatzleistung bereitgestellt wird

– Firma X, die als ein Leistungserbringer mit Mehrwertsteuer registriert ist, 
kauft ein Fahrzeug zu einem Wert von 114.000 Südafrikanische Rand (ent-
spricht ca. 7.880 Euro, lt. Devisenrechner Handelsblatt online vom 15.06.2014, 
bei Wert von einem Südafrikanischen Rand [ZAR] = 0,0691571 Euro) am 
1. März 2012. Die Firma X ist nicht berechtigt, Vorsteuer auf die Anschaffung 
des Fahrzeugs geltend zu machen, da es sich um einen verbotenen Abzug 
handelt. Ein Arbeitnehmer der Firma X, der monatlich entlohnt wird, wird ab 
dem 1. März 2012 das Recht eingeräumt, den Firmenwagen zu nutzen und 
das Unternehmen trägt alle Kosten rund um den Betrieb.

In diesem Fall muss die Firma X Bruttoumsatzsteuer auf die Bereit-
stellung der Lohnzusatzleistung erklären. Dies geschieht wie folgt:
Geldwerte Gegenleistung = ermittelter Wert des Kfz ohne Mehrwert-
steuer x 0,003 (0,3%)
= (114.000–14.000) x 0,003
= 300 ZAR (21 Euro)
Die monatlich zu zahlende Steuer durch die Firma X = 300 ZAR x 14/114
= 36.84 ZAR (2,60 Euro)

dermaßen:
([0,00003 x A]0,75) % mit einem Maximum 
von 25 %
„A“ = der empfohlene Verkaufspreis ohne 
Mehrwertsteuer abzüglich 20 Prozent

Im Falle von importierten Fahrzeugen nach 
Südafrika errechnet sich die zu zahlende Ver-
brauchsteuer wie folgt: 
([0,00003 x B] x 0,75)  % mit einem Maximum 
von 25  %
„B“ = der Wert der Ad-Valorem-Verbrauch-
steuer auf importierte Güter, wie sie in Sekti-
on 65(8)(a) des Gesetzes für Zölle und Abga-
ben beschrieben ist.

Das Ergebnis der Berechnung 0,00003 x A 
sowie 0,00003 x B ist dabei bis auf die  
dritte Dezimalstelle hinter dem Komma zu 
runden.

Quelle: Deloitte Südafrika
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