
Kühl und sachlich kalkuliert
Teil 30: Russland | Interview mit Svetlana Fedorova, Gruppenleiterin bei Deloitte CIS Automotive, und 
Oxana Kozhina, Leiterin der Steuer- und Rechtsabteilung bei Deloitte CIS, über Steuern in der Förderation. 

— Welche Steuern gibt es in Russland auf 
Fahrzeuge und speziell auf Firmenwagen?
Fedorova: Wir haben zum Beispiel eine 
Transportsteuer. Unternehmerische Einhei
ten, die registrierte Besitzer von sogenann
ten „Transportfahrzeugen“ sind, unterliegen 
dieser Steuer. Das schließt jeden Fahrzeug
typ ein wie Pkw, Busse und Lkw. Die Bemes
sungsgrundlage für die Transportfahrzeuge, 
auf die Transportsteuer zu entrichten ist, 
hängt wiederum vom Fahrzeugtyp ab. Die 
Steuersätze sind in der Abgabenordnung 
dargelegt, nach der sie sich für motorisierte 
Transportfahrzeuge zwischean 2,5 und 15 
Russische Rubel (ca. 0,06 bis 0,38 Euro; laut 
Währungsrechner Handelsblatt online vom 
13.3.2013 bei Wert von 1 Russischen Rubel 
(RUB) = 0,0250  Euro) pro PS bewegen. 
Regio nale Behörden haben die Kompetenz, 
diese Sätze zu erhöhen oder zu senken.

In Moskau sind die Steuersätze mit Be
ginn des Jahres 2013 beispielsweise gering
fügig gestiegen. Derzeit beträgt die Trans
por tsteuer für einen Pkw mit einer 
Motorleistung von 120 PS in der Hauptstadt 
3.000 Rubel (ca. 75 Euro). Die zuständige Be
hörde erwartet, dass der Stadthaushalt in
folge der Anhebung der Steuersätze wächst. 

Denn auch die Anzahl der Fahrzeuge ist bis
her in Moskau jedes Jahr erheblich gestie
gen und die Probleme bezüglich der Ver
kehrsinfrastruktur –Straßenqualität, Zahl der 
Verkehrsknotenpunkte et cetera – werden 
jedes Jahr mehr. Generell sehen wir in Mos
kau nicht die aktiven Maßnahmen, welche 
die Lösung der Verkehrsprobleme zum Ziel 
haben. Allerdings registrieren wir Regie
rungsmaßnahmen, die eine Steigerung von 
Abgaben für die Fahrzeugnutzung beinhal
ten. Und das ist nicht nur eine Steuerfrage, 
sondern betrifft zum Beispiel auch die Einfüh
rung von zahlungspflichtigen Parkplätzen.

Obwohl der Besteuerungszeitraum für 
die Transportsteuer das jeweilige Kalender
jahr ist, müssen die meisten juristischen Per
sonen Steuervorauszahlungen auf kalenda
rischer vierteljährlicher Basis leisten. Davon 
können die regionalen Behörden aber be
stimmte Kategorien von Steuerzahlern aus
nehmen. Der Betrag der zu tätigenden 
Steuer vorauszahlung wird kalkuliert, indem 
die Steuerbemessungsgrundlage für den je
weiligen Fahrzeugtyp mit einem Viertel des 
anzuwendenden Steuersatzes im laufenden 
Erhebungszeitraum multipliziert wird. Die 
damit verbundenen Abgaben und Zah

lungsfristen werden ebenfalls von den zu
ständigen regionalen Behörden festgelegt. 
Juristische Einheiten müssen die entspre
chende jährliche Steuererklärung – und ggf. 
den Steuersaldo aus Verbindlichkeiten und 
Forderungen ausgleichen – nicht später als 
bis zum 1. Februar des Folgejahres abgeben.

Daneben haben wir staatliche Abgaben, 
die einmalig mit der Registrierung des Fahr
zeuges zu zahlen sind. Die Abgabenordnung 
sieht diese vor für die KfzRegistrierung und 
für den Erhalt des amtlichen Kennzeichens. 
Dabei handelt es sich um einen festen Betrag 
von wenigen tausend Euro – ungefähr 2.000 
Rubel (ca. 50 Euro) in Verbindung mit der Re
gistrierung. Sowohl die Transportsteuer als 
auch die staatlichen Abgaben sind als 
steuer lich abzugsfähige Kosten auf russische 
Gewinnsteuern zu betrachten.
Kozhina: Bis 2013 hatten wir auch eine Ver
mögensteuer. Fahrzeuge, die von einer  
unternehmerischen Einheit gekauft wurden 
– jedoch keine Waren für den Wiederverkauf 
–, sind dieser Steuer unterworfen gewesen. 
Für Fahrzeuge, bei denen Unternehmen vor 
dem 1. Januar 2013 die Halter waren, ist sie 
immer noch gültig. In diesen Fällen sollte 
Vermögensteuer gezahlt werden auf den 
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Größere Last | In Moskau – im Bild der Rote Platz – ist die „Transportsteuer“ für Besitzer von Transportfahrzeugen in diesem Jahr erhöht worden 
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Restbuchwert des Besitzes – einschließlich 
Fahrzeuge. Der maximale Steuersatz hierfür 
beträgt 2,2 Prozent pro Jahr. Der Besteue
rungszeitraum ist ein Kalenderjahr, nichts
destotrotz sind Steuervorauszahlungen zu 
ermitteln und, basierend auf den Ergebnis
sen jedes Kalenderquartals, zu zahlen. Die 
Rate von 2,2 Prozent wird auch von den 
meisten Regionen, inklusive Moskau und 
Sankt Petersburg, erhoben. In einigen Bezir
ken gibt es jedoch reduzierte Steuersätze 
oder auch null Prozent an Vermögensteuer, 
wenn der Steuerzahler Investitionen ab einer 
bestimmten Höhe durchführt. Die Vermö
gensteuer ist ebenfalls als steuerlich abzugs
fähige Aufwendung von russischen Gewinn
steuern zu berücksichtigen.

– Warum wurde die Vermögensteuer auf 
Fahrzeuge zum 1. Januar 2013 abgeschafft?
Fedorova: Es ist ein genereller Trend, die 
Steuerlast auf unbewegliche Vermögen zu 
verändern. Die russische Steuerpolitik zielt 
darauf ab, das Ungleichgewicht in der beste
henden Besteuerung von Vermögen zu 
elimi nieren. Dabei ist eine der Prioritäten, in 
naher Zukunft eine Grundsteuer einzufüh
ren. Die stufenweise Implementierung die
ser Steuer ist bereits angekündigt. Der Aus
schluss beweglicher Güter von der 
Vermögensteuer ist Teil der ersten Stufe.

– Hat Russland auch eine Steuer auf den Im
port von Fahrzeugen?
Fedorova: Wir haben Zölle auf den Fahrzeug
import. Auch eine Mehrwertsteuer von 18 
Prozent wird bei Einfuhr nach Russland erho
ben. Die Zölle im Rahmen des Imports be
laufen sich auf einen bestimmten Prozent
satz des importierten Fahrzeugwertes. Mit 
Beitritt Russlands in die Welthandelsorgani
sation (World Trade Organisation, kurz: WTO) 
im Sommer letzten Jahres ist ebenfalls Bewe
gung in die Zollsätze gekommen. Historisch 
hat die Importabgabe auf gelieferte Fahr
zeuge nach Russland 30 Prozent betragen. 
Mit dem Beitritt soll diese Abgabe bis 2018 
auf 15 Prozent sinken.
Kozhina: Infolge der WTOMitgliedschaft ist 
Russland gefordert, die Zölle auf importierte 
Fremdfahrzeuge zu reduzieren. Das kann un
ter Umständen dazu führen, dass sich die 
Nachfrage nach russischen Fahrzeugen ver
ringert. Im Hinblick darauf haben die russi
schen Behörden eine Abgabe auf die Fahr
zeugnutzung entwickelt, die im September 
2012 zur Unterstützung der russischen Auto
mobilhersteller eingeführt wurde.

Die Nutzungsabgabe ist bei Import am 
Zoll zusammen mit den Zöllen zu zahlen. Die 

Höhe der Abgabe ergibt sich aus der Multi
plikation eines Basissatzes mit dem Nut
zungsanteil. Der Basissatz für Pkw ist 20.000 
Rubel (ca. 500 Euro) und für Lkw 150.000 Ru
bel (ca. 3.750 Euro). Der Faktor für den Nut
zungsgrad rangiert für neue Pkw zwischen 
0,86 und 5,5 in Abhängigkeit von der Motor
leistung. Bei gebrauchten Autos beträgt der 
Faktor 5,3 bis 35, gemessen an der Motorleis
tung. Der Nutzungsanteil für neue gewerb
liche und Nutzfahrzeuge bewegt sich zwi
schen 1 und 37 in Abhängigkeit vom 
Fahrzeuggewicht. Für gebrauchte rangiert 
die Spanne zwischen 1 und 40.
Fedorova: Als Alternative dazu können Un
ternehmen sogenannte „Nutzungs“Zentren 
einrichten, welche die freie KfzNutzung oh
ne Abgaben erlaubt. Gleichwohl sehen sich 
Unternehmen, die Pläne zur Einrichtung sol
cher Zentren ankündigen, vielen administra
tiven Schwierigkeiten gegenüber.

– Welchen Rahmen setzt der Gesetzgeber 
für die Besteuerung von Firmenwagen auf
seiten der Arbeitgeber und Arbeitnehmer?
Kozhina: Auf Basis der Praxis in Russland gibt 
es verschiedene Optionen, dem Arbeitneh
mer einen Firmenwagen zur Verfügung zu 
stellen. Der gängigste Weg ist, dass Unter
nehmen ihre eigenen Fahrzeuge den Arbeit
nehmern stellen und alle damit verbunde
nen Ausgaben wie Instandsetzungs, 
Kraftstoff, Reparatur und Parkkosten sowie 
andere übernehmen. In diesem Fall gibt es 
eine Option, wenn das Unternehmen in Be
tracht zieht, das Fahrzeug nur für dienstliche 
Zwecke zu nutzen. Dann setzt das Unterneh
men alle mit dem Betrieb verbundenen Kos
ten ab und bezieht auch keinen entspre
chenden Betrag bei der Bemessung der 
persönlichen Einkommensteuer des Arbeit
nehmers ein.

Die zweite Option besteht darin, dass Un
ternehmen zwischen geschäftlichen und 
privat veranlassten Fahrten unterscheiden. 
In diesem Fall ist ein zusätzlicher interner 
Prozess für eine solche Differenzierung ge
fordert. Hierfür stehen zwei Unteroptionen 
zur Verfügung: Die erste ist, dass das Unter

nehmen alle Kosten für das Fahrzeug über
nimmt und nur die Kosten aufgrund der 
dienstlich veranlassten Reisen steuerlich gel
tend macht. Die Aufwendungen für Privat
fahrten sollten in diesem Fall als nicht ab
zugsfähig behandelt werden. Darüber 
hinaus sollte das Unternehmen den entspre
chenden nicht abzugsfähigen Betrag der 
persönlichen Einkommensteuer zugrunde 
legen sowie zusätzlich Sozialabgaben darauf 
festlegen. Zweite Unteroption ist: Das Unter
nehmen trägt nur den Teil der Kosten, wel
che die dienstlichen Fahrten verursachen. 
Die anderen Kosten zahlt der Arbeitnehmer 
oder er erstattet diese dem Arbeitgeber. In 
diesem Fall setzt das Unternehmen alle an
gefallenen Kosten für den Firmenwagen ab 
und berücksichtigt keinen Betrag im Rahmen 
der persönlichen Einkommensteuerbemes
sung beim Arbeitnehmer. Letztere Unter
option ist allerdings nicht üblich in der russi
schen Praxis.

Daneben haben Unternehmen die Mög
lichkeit, eine Aufwandsentschädigung für 
die Nutzung von Privatwagen für Dienstrei
sen zu zahlen.

– Wie beweisen Unternehmen, welcher Kilo
meteranteil geschäftlich und privat gefah
ren wurde? Müssen Arbeitnehmer dafür ein 
Fahrtenbuch führen?
Fedorova: Für die Abzugsfähigkeit aller mit 
dem Fahrzeug verbundenen Kosten sollte 
das Unternehmen untermauern, dass diese 
wirtschaftlich begründet dem Kerngeschäft 
dienlich sind und durch ordnungsgemäß 
ausgefüllte unterstützende Dokumente be
legt sind. Zum Zwecke der Zahlung von 
Aufwands entschädigung müssen die Auf
wendungen ebenfalls wirtschaftlich ge
rechtfertigt und zur Erzielung von Gewinn 
für das Unternehmen ausgerichtet sein. Es 
ist sehr wichtig, diese Notwendigkeit dem 
Arbeitnehmer bei Stellung des Firmenwa
gens zu erklären und zu beweisen, dass die 
Fahrzeuge zu dienstlichen Zwecken genutzt 
werden. Ansonsten können die russischen 
Steuerbehörden eventuell die Abzugsfähig
keit der entsprechenden Kosten mangels 
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wirtschaftlicher Rechtfertigung – genauso 
wie die Festsetzung der zusätzlichen persön
lichen Einkommensteuer – anfechten.

Basierend auf der offiziellen Erklärung der 
russischen Steuerbehörden und des russi
schen Finanzministeriums handelt es sich 
bei den benötigten, primär unterstützenden 
Dokumenten für die steuerliche Absetzbar
keit um Dienstreiseaufträge, welche die In
formationen über den Weg wie Reiseziel, An
kunft und den Zweck der Fahrt enthalten 
müssen. Unserer Erfahrung nach ermögli
chen es diese Aufträge zu beweisen, welche 
Fahrten – in einigen Fällen auch wie viele Ki
lometer – geschäftsbezogen sind.

– Gibt es Unterschiede bei der Unterneh
mens respektive Einkommensbesteuerung 
zwischen geleasten und gekauften Autos?
Kozhina: Prinzipiell gilt hierfür dasselbe Rah
menwerk. Beim Leasing berücksichtigt das 
Unternehmen nur zusätzlich die Leasing
zahlungen und setzt diese gegebenenfalls 
steuerlich für dienstliche Fahrten ab.

– Wenn das Unternehmen kauft: Über wie 
viele Jahre schreiben sie  Firmenwagen ab?
Fedorova: Gegenwärtig beläuft sich die vor
geschriebene Zeitspanne für die Abschrei
bung in Abhängigkeit vom Fahrzeugtyp zwi
schen drei und zehn Jahre.

– Welcher Weg wird bei Bereitstellung ei
nes Fahrzeugs für Arbeitnehmer bevorzugt?
Fedorova: Ich meine, es gibt nicht nur einen 
einzigen Weg, dem Arbeitnehmer ein Fahr
zeug zur Verfügung zu stellen. Im Einverneh
men mit den Regeln hängt es immer von der 
internen Car Policy des Unternehmens ab. 
Im Allgemeinen sollte es die Entscheidung 
eines Geschäftsführers oder einer anderen 
Führungskraft auf Managementebene sein. 
Wir sehen zum Beispiel Fälle, in denen nur 
bestimmten Mitarbeitern ein Firmenwagen 
gestellt wird, weil sie – etwa Verkäufer, Ser
vicetechniker und Management – diese zur 
Ausführung ihrer Arbeit benötigen. Für diese 
Mitarbeiter ist der Firmenwagen ein Teil des 
Gehaltspaketes und das Unternehmen trägt 
alle Kosten.

– Wie hoch ist die Mehrwertsteuer? Und 
handelt es sich um abzugsfähige Vorsteuer?
Kozhina: Die Mehrwertsteuer beträgt 18 Pro
zent. Wenn Firmen ein Fahrzeug kaufen oder 
leasen, ist es auch abzugsfähige Vorsteuer.

– Was sind typische Firmenwagen bei Ihnen?
Fedorova: Auch das ist wieder abhängig von 
der jeweiligen Unternehmensentscheidung 

Russland | Steuern und Abgaben auf Firmenfahrzeuge

 . Transportsteuer: Sie wird fällig auf alle Trans
portfahrzeuge, die jeden KfzTyp wie Pkw ein
schließen. Die Bemessung ist abhängig vom 
Fahrzeugtyp und bewegt sich laut Abgabenord
nung für motorisierte Transportfahrzeuge zwi
schen 2,5 und 15 Russische Rubel (RUB) pro PS 
(ca. 0,06 bis 0,38 Euro; lt. Handelsblatt online v. 
13.3.2013 bei Wert von 1 RUB = 0,0250 Euro). Re
gionale Behörden können diese Steuer erhöhen 
und senken. Genereller Besteuerungszeitraum: 
das Kalenderjahr, i. d. R. müssen die meisten Un
ternehmen jedoch quartalsweise Vorauszah
lungen leisten. Transportsteuer ist für Unterneh
men von russischen Gewinnsteuern abzugsfähig.

 . Abgabe für KfzRegistrierung und Erhalt des 
amtlichen Kennzeichens. Fester Betrag bei der 
Registrierung von ca. 2.000 RUB (ca. 50 Euro) und 
für Unternehmen steuerlich abzugsfähig.

 . Vermögensteuer bis 2013, die noch für Kfz gilt, 
die vor dem 1. Januar 2013 bereits gehalten wur
den. Max. Steuersatz gemäß Gesetz ist 2,2 Pro
zent pro Jahr auf den Restbuchwert des Besitzes, 
einschließlich Fahrzeuge. Besteuerungszeitraum 
ist das Kalenderjahr. Auch hier sind vierteljähr
liche Vorauszahlungen zu entrichten. Die Vermö
gensteuer ist ebenfalls eine Aufwendung, die 
von russischen Gewinnsteuern abzugsfähig ist.

 . Zölle auf den Import von Fahrzeugen und  
18 Prozent Mehrwertsteuer bei Einfuhr; sie be
laufen sich auf bestimmten Prozentsatz des Kfz
Wertes. Historisch: 30 Prozent. Mit Beitritt zur 
WTO im Sommer 2012 soll nun schrittweise bis 
2018 auf 15 Prozent gesenkt werden.

 . i. V. m. sinkenden Zöllen: Einführung einer 
Nutzungsabgabe zur Kompensation. Dafür wird 
ein bestimmter Basissatz – definiert nach Fahr
zeugtyp (für Pkw = 20.000 RUB = ca. 500 Prozent) 
mit einem Faktor in Abhängigkeit von der Motor
leistung multipliziert. Bei neuen Pkw ist der Fak
tor zwischen 0,86 und 5,5, bei gebrauchten Pkw 

zwischen 3,5 bis 35). Bei Lkw bemisst sich der 
Faktor des Nutzungsanteils prinzipiell am Fahr
zeuggewicht (neu: 1–37, gebraucht: 1–40).

 . Besteuerung von Arbeitgeber und nehmer 
bei Nutzung von Dienstwagen ergibt sich grund
sätzlich aus der gelebten Praxis in Russland:

 . 1. Wenn Unternehmen Kfz für Arbeitneh
mer stellen, alle Kosten übernehmen und nur 
für dienstliche Fahrten nutzen: Alle Kosten sind 
absetzbar und aufseiten des Arbeitnehmers ist 
auch kein Betrag für die Bemessung der per
sönlichen Einkommensteuer einzubeziehen

 . 2. Wenn Unternehmen die Kfz geschäftlich 
und privat fahren lassen, ist wiederum in zwei 
Möglichkeiten zu unterscheiden:

 . 2.1. Das Unternehmen übernimmt alle 
Kosten, macht aber nur diejenigen für 
dienstlich veranlasste Fahrten geltend. Auf
wendungen für Privatfahrten werden als 
nicht abzugsfähig behandelt. Darüber wird 
der Betrag für Privatfahrten der Ermittlung 
der persönlichen Einkommensteuer und  
Sozialabgaben aufseiten des Arbeitnehmers 
zugrunde gelegt.

 . 2.2. Das Unternehmen trägt nur den Teil 
der Kosten, die dienstlich getrieben sind. Die 
anderen zahlt der Arbeitnehmer bzw. erstat
tet diese dem Arbeitgeber. Dieser setzt in 
diesem Fall alle Kosten von der Steuer ab und 
berücksichtigt keinen geldwerten Vorteil bei 
der Einkommensteuer des Arbeitnehmers. 
Diese Version ist laut den Steuerexperten al
lerdings nicht üblich in Russland.

 . Beweis der geschäftlichen und privaten Nut
zungsanteile via ordnungsgemäß ausgefüllte 
Dokumente wie Reiseaufträge mit Daten wie 
Reiseziel, Zweck der Fahrt und Ankunft.

 . Mehrwertsteuer = 18 Prozent, wobei es sich 
um abzugsfähige Vorsteuer für Unternehmen 
handelt.

und der jeweiligen individuellen Nutzung. 
Normalerweise fahren Mitarbeiter wie Ver
käufer Mittelklassewagen etwa von Chevro
let oder Ford. Für die Geschäftsführung ist es 
meistens die Oberklasse.

– Erwarten Sie neue Gesetze, beispielswei
se eine Besteuerung von Firmenwagen auf 
CO2Basis?
Fedorova: Nein, wir erwarten keine neuen 
Gesetze in Verbindung mit CO2Grenzen in 
nächster Zeit. Gleichwohl gibt es viele Dis
kussionen darüber in den Geschäftskreisen. 
Demnach kann es ein kommender Schritt für 
die KfzBesteuerung in Russland sein.

– Was müssen Flottenmanager bei der Fir
men wagenversteuerung im Blick haben?
Fedorova: Es besteht ein Risiko, dass die 
Steuer behörden einen Teil oder den gesam
ten Betrag der Unternehmenskosten für die 
Stellung eines Firmenwagens anzweifeln, 
wenn es an ausreichenden Beweisen für die 
Notwendigkeit mangelt, die Beschreibung 
der geschäftlichen Zwecke in den Reise
aufträgen nicht genügt oder eine separate 
Berechnung von Geschäfts und Privatfahr
ten fehlt.

Frau Fedorova, Frau Kozhina, vielen Dank für 
das Gespräch! | Interview: A. Schneider
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