
— Welche Steuern erhebt der serbische 
Staat auf Firmenfahrzeuge?
Im Hinblick auf die Besteuerung von Firmen
wagen gibt es qua serbischer Gesetzgebung 
verschiedene Steuerarten, die bei Kauf und 
Nutzung von Firmenwagen Anwendung fin
den. Eine ist die Mehrwertsteuer. Gemäß 
dem serbischen Mehrwertsteuergesetz un
terliegt die Beschaffung wie auch der Import 
von Fahrzeugen der Mehrwertsteuer zum 
Standardsatz von 20 Prozent. Dabei ist sie 
erst zum 1. Oktober dieses Jahres von 18 auf 
20 Prozent gestiegen.

Artikel 29 des Mehrwertsteuergesetzes 
folgend, ist die Vorsteuer auf den Erwerb 
und/oder den Import von Fahrzeugen, ein
schließlich der Vorsteuer auf Ersatzteile, 
Kraftstoff, Miete, Instandhaltung, Reparatu
ren oder andere Services rund um die Fahr

zeugnutzung, nicht rückholbar. Allerdings ist 
ein Steuerzahler berechtigt, sich die Vorsteu
er auf den Kauf und die Nutzung des Fahr
zeugs wiederzuholen, wenn es ausschließ
lich zur Erfüllung folgender geschäftlicher 
Aktivitäten dient: dem Verkauf und der Ver
mietung von Fahrzeugen sowie dem Trans
port von Personen und Waren oder bei Be
schaffung von Fahrzeugen durch Fahrschulen. 
Es handelt sich also nur in sehr wenigen Aus
nahmefällen um abzugsfähige Vorsteuer.

Selbst wenn Firmenfahrzeuge nur zu 
dienstlichen Zwecken genutzt werden, sind 
Unternehmen grundsätzlich nicht zum Vor
steuerabzug berechtigt. Darüber hinaus gibt 
es auch keinen Unterschied in der steuerli
chen Behandlung zwischen Fahrzeugen, die 
im Leasing bezogen werden, und anderen 
Beschaffungsformen.

Befreit von der Mehrwertsteuer ist jedoch 
die Beschaffung von Fahrzeugen, bei denen 
der Steuerzahler nicht berechtigt ist, die Vor
steuer auf den Erwerb zurückzuholen. In die
sem Fall kommt eine Verkehrssteuer zur An
wendung. Dem Vermögensteuergesetz 
folgend, unterliegt der Transfer eines Ge
brauchtwagens – wobei gebraucht schon 
die erfolgte Registrierung in Serbien meint – 
dieser Verkehrssteuer von 2,5 Prozent. Sie 
wird auf den Listenpreis des Fahrzeugs erho
ben. Der Verkäufer ist der Steuerzahler und 
die Steuer ist auf jeden Eigentumsübergang 
des Fahrzeugs fällig. Die Steuerbehörden le
gen die Transfersteuer auf den Fahrzeugwert 
fest, der in einem speziellen Verzeichnis fest
gelegt ist, das sie wiederum nur für diesen 
Zweck verwenden. Demnach können die 
Steuerbehörden unabhängig vom tatsäch

Ein logisches System
Teil 26: Serbien | Tamara Dmitrovic, Senior Managerin und Steuerexpertin bei Deloitte Serbien, über grund
legende Vorgaben des Gesetzgebers zur Besteuerung von Firmenwagen und jüngste Steuererhöhungen.

Investitionsbedarf | Straßen und Infrastruktur finanziert Serbien (im Bild die Hauptstadt Belgrad) über Straßennutzungsgebühren, die vergleichsweise hoch sind

Fo
to

: G
et

ty
 Im

ag
es

/IS
to

ck
ph

ot
o

Serie
KfzBesteuerung 
in Europa

68 Autoflotte | 12– 2012

Serie | Kfz-Besteuerung in Europa



lich erzielten Preis im Kaufvertrag die Steuer
basis anpassen und die Steuer auch auf ei
nen höheren Wert ansetzen.

– Gibt es in Serbien auch andere Steuern 
oder Abgaben, beispielsweise bei der Regis-
trierung?
In Serbien wird eine Registrierungsgebühr 
jedes Jahr auf die Fahrzeugregistrierung er
hoben. Diese fußt auf dem Fahrzeugtyp, 
dem Hubraum und weiteren Parametern. 
Dabei handelt es sich um eine regelmäßige 
Abgabe, die sowohl Unternehmen als auch 
Privatpersonen für ihre Fahrzeuge zahlen. 
Primär hängt sie von der Motorleistung ab. 

Für einen Pkw durchschnittlicher Größe 
und einen Hubraum bis zu 2.000 Kubikzen
timetern beträgt die Registrierungsgebühr 
zwischen 110 und 240 Euro jährlich. Für Pkw 
mit mehr als 2.000 Kubikzentimetern beläuft 
sie sich auf 500 Euro. Zudem ist es eine loka
le Abgabe.

– Werden auch eine Kfz-Steuer oder eine 
Maut erhoben?
In Serbien gibt es Straßennutzungsge
bühren, die im Vergleich zur umliegenden 
Region und zu Europa ziemlich hoch sind. 
Infolgedessen ist dies auch eine der Haupt
belastungen von Fahrern. Die Höhe der Ge
bühr hängt ab von der Straßenlänge und 
dem Fahrzeugtyp – Lkw, Busse und Vans zah
len dabei höhere Gebühren als Pkw. Zur  
Berechnung ist keine spezifische Formel  
vorhanden. Als ein Beispiel: Für einen durch
schnittlichen Pkw beträgt die Maut von Bel
grad nach Nis über etwa 260 Kilometer für 
die einfache Fahrt sieben Euro. Die Regie
rung hat einen permanenten Finanzierungs
bedarf für Straßen und den Aufbau von Infra
struktur, weshalb die Mauteinnahmen meist 
dafür verwendet werden.

– Wie gestaltet sich die Handhabung der 
Kosten rund um die Firmenwagen aus kör-
perschaftsteuerlicher Sicht?
Aus körperschaftsteuerlicher Sicht sind alle 
Kosten steuerlich abzugsfähig. Daneben ist 
die Abschreibung abzugsfähig. Bei Firmen
wagen erfolgt eine jährliche Abschreibung 
von zehn Prozent. Die verwendete Abschrei
bungsmethode ist dabei eine degressive, 
welche sich aus dem Nettowert des Fahr
zeugs errechnet. Insgesamt werden sie über 
zehn Jahre abgeschrieben. Zum Vergleich: 
Lkw und Busse werden jährlich mit 15 Pro
zent abgeschrieben. 

Unternehmen, die Fahrzeuge verleasen, 
vermieten oder TaxiDienstleistungen anbie
ten, sind jedoch berechtigt, eine jährliche 

Abschreibung von 30 Prozent auf ihre Fahr
zeuge vorzunehmen.

– Welche Vorgaben macht der Gesetzgeber 
für die Besteuerung der Arbeitnehmer, 
wenn sie einen Firmenwagen nutzen?
Eine weitere Steuerart ist die persönliche Ein
kommensteuer auf die Nutzung eines Fir
menwagens für private Zwecke durch den 
Arbeitnehmer, die im Einkommensteuer
gesetz festgelegt ist. Gemäß serbischer Ge
setze ist die Nutzung von Firmenwagen zu 
privaten Zwecken als ein geldwerter Vorteil 
einzustufen, der Teil des Gehaltes ist und auf 
die Einkommensteuer sowie Sozialabgaben 
zu entrichten sind. Die Steuer beträgt zwölf 
Prozent und die Sozialabgaben belaufen sich 
auf einen Satz von 35,8 Prozent. Die Sozial
abgaben sind allerdings ab einem gewissen 
Betrag respektive Durchschnitt gedeckelt.

Der Wert der zu versteuernden Zusatz
leistung beläuft sich für jeden Kalender
monat, in dem das Fahrzeug genutzt wird, 
auf ein Prozent des Marktwertes des Firmen
wagens. Dieser wird in offiziellen Statistiken 
zum 31. Dezember eines Jahres für das 
voran gegangene Jahr festgesetzt, in dem 
der Firmenwagen für private Zwecke ge
nutzt wird. Der Marktwert ist dabei abhängig 
vom Alter des Fahrzeugs. In der Praxis nutzen 
die Unternehmen zur Ermittlung des geld
werten Vorteils den Listenpreis, welchen die 
Steuerbehörden zur Kalkulation der Ver
kehrssteuer verwenden oder – wenn es ein 
neues Auto ist – den Anschaffungspreis. Ob
wohl die Regeln hier nicht sehr genau sind, 

hat sich die Praxis durchgesetzt, den Katalog 
der Steuerbehörden zugrunde zu legen, um 
Unsicherheiten zu vermeiden. Im Falle der 
Firmenwagen wirkt der dadurch gewonne
ne Vorteil einkommenserhöhend. Auf dieses 
Bruttogehalt sind dann die Steuern und Ab
gaben zu berechnen und abzuführen.

Als eine Regel gilt daneben, dass der Ar
beitgeber für die Berechnung und die Zah
lung der Einkommensteuer und der Sozial
abgaben auf das Gehalt verantwortlich ist. 
Und das umfasst monetäre sowie nichtmo
netäre Leistungen.

Wenn der Arbeitgeber auch den Kraft
stoff für die private Nutzung des Firmenwa
gens übernimmt, ist dieser Wert des Kraft
stoffs als zusätzlicher geldwerter Vorteil zum 
zu versteuernden Gehalt hinzuzurechnen. 
Bedingung dafür ist, dass das Unternehmen 
die Kosten für private Nutzung identifizieren 
kann. Die Verfolgung der Kraftstoffkosten ist 
möglich, wenn das Auto für dienstliche Fahr
ten im Einsatz ist oder Order für Geschäfts
reisen ausgegeben werden. Unter anderen 
Umständen ist die Trennung der Kraftstoff
kosten in einen privaten und geschäftlichen 
Anteil nicht mit großer Genauigkeit mach
bar. Da es keine detaillierten Regelungen in 
dieser Hinsicht gibt, liegt es an den Unter
nehmen, die Regeln zu implementieren.

– Gibt es nicht die Möglichkeit, ein Fahrten-
buch zu führen und damit den geldwerten 
Vorteil auch zu senken, wenn der Arbeitneh-
mer nachweist, wie viele dienstliche und pri-
vate Kilometer er pro Jahr gefahren ist?

Tamara Dmitrovic | Senior

Managerin und Steuerexpertin 

bei Deloitte Serbien: „Wenn  

der Arbeitgeber auch den  

Kraftstoff für die private Nutzung 

des Firmenwagens übernimmt, 

ist dieser Wert des Kraftstoffs  

als zusätzlicher geldwerter Vorteil 

zum zu versteuernden Gehalt 

hinzuzurechnen“
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Hohe Maut | Eine 260 Kilometer lange Strecke von Belgrad (Bild) nach Nis kostet umgerechnet sieben Euro
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ßerhalb seines Arbeitsbereiches fährt, sollte 
das Unternehmen Reiseaufträge haben, mit 
denen es die Tatsache untermauert, dass es 
für geschäftliche und nicht für private Zwe
cke genutzt wurde. Wenn das Unternehmen 
das Fahrzeug seinem Arbeitnehmer aller
dings 24 Stunden einschließlich Wochenen
den zur Verfügung stellt, obliegt dem Arbeit
nehmer aus steuerlicher Sicht die private 
Nutzung. In diesem Fall kann der geldwerte 
Vorteil auch nicht mit Beweisen über Dienst
fahrten während der Arbeitszeit verringert 
werden.

– Kann ein Arbeitgeber den Arbeitnehmer 
an den Kosten direkt beteiligen?
Nein. Nur wenn der Arbeitnehmer das Fahr
zeug für seinen persönlichen Bedarf ein
setzt, wird erwartet, dass er den Kraftstoff 
selbst bezahlt.

– Was ist der gängigste Weg, einem Arbeit-
nehmer einen Firmenwagen zu überlassen?
Die Unternehmen wählen verschiedene We
ge. Sie nutzen Operate Leasing, Finance Lea
sing genauso wie den Kauf. Aber Leasing ist 
wohl die gängigste Form.

– Was sind typische Firmenautos in Serbien?
Skoda ist zum Beispiel stark vertreten. Aber 
auch Opel und Audi sind Firmenwagen – 
meist deutsche und Mittelklassewagen.

– Was zählen Sie zu den wichtigsten lan-
desspezifischen Charakteristika bei der 
Besteue rung von Firmenwagen?
Zu den landesspezifischen Charakteristika 
gehört die 20prozentige Mehrwertsteuer 
auf die Beschaffung eines Firmenwagens, 
ohne das Recht, sie als Vorsteuer geltend ma
chen zu können. Das besteht lediglich für 
Steuerzahler, die etwa für den Verkauf oder 
als Leasinggeber registriert sind. Wie bereits 
erläutert, kann auch keine Vorsteuer auf Er
satzteile, Kraftstoff, Fahrzeugmiete, Instand
haltung und Reparaturen gezogen werden.

Darüber hinaus unterliegt die Anschaf
fung von Gebrauchtwagen einer Verkehrs
steuer von 2,5 Prozent, die auf den Listen
preis laut Steuerbehörden ermittelt wird. 
Zudem ist die private Nutzung eines Firmen
fahrzeugs als Zusatzleistung zu behandeln, 
welche dem Bruttogehalt hinzugerechnet 
wird und worauf Einkommensteuer sowie 
Sozialabgaben zu zahlen sind.

– Plant die Regierung eventuell neue Rege-
lungen oder diskutiert sie eine Besteuerung 
auf Basis von CO

2
-Grenzen der Fahrzeuge?

Nein, es sind aktuell keine Steuern oder Be
lastungen auf Basis der CO

2
Emissionen zu 

erwarten. Und wir haben gegenwärtig auch 
keine Kenntnis über irgendwelche Änderun
gen oder neue Gesetze bezüglich dieses 
Themas.

– Worauf sollten deutsche Flottenmanager 
in Serbien immer achten?
Deutsche Flottenmanager sollten im Auge 
haben, dass die Beschaffung, der Transfer so
wie die Nutzung von Firmenwagen die be

sprochenen steuerlichen Konsequenzen ha
ben. Denn die Beschaffung unterliegt 
entweder der Mehrwert oder der Verkehrs
steuer. Daneben ist die Nutzung der Fahr
zeuge zu privaten Zwecken einkommen
steuerpflichtig. Die Basis hierfür beläuft sich 
auf ein Prozent des Marktwertes vom Fir
menwagen.

Frau Dmitrovic, vielen Dank für das informa-
tive Gespräch!
 | Interview: Annemarie Schneider

Serbien | Steuern und Abgaben rund um Firmenfahrzeuge

 . Mehrwertsteuer von 20 Prozent (gestiegen 

zum 1. Oktober 2012 von 18 auf 20 Prozent), die 

grundsätzlich keine abzugsfähige Vorsteuer dar

stellt. Ausnahmen bei Unternehmen mit be

stimmten geschäftlichen Tätigkeiten: z. B. Ver

kauf und Vermietung von Fahrzeugen, Transport 

von Personen und Waren.

 . In bestimmten Fällen, wie bei Gebrauchtwa

gen (bezieht bereits Registrierung der Kfz in Ser

bien ein), Verkehrssteuer von 2,5 Prozent, deren 

Satz sich auf den Listenpreis gemäß Katalog der 

Steuerbehörden bezieht.

 . Jährliche lokale Registrierungsgebühr, die 

sich an verschiedenen Parametern wie Fahr

zeugtyp und Hubraum bemisst. Beispiele: für 

einen Pkw durchschnittlicher Größe und einen 

Hubraum bis zu 2.000 Kubikzentimetern zwi

schen 110 und 240 Euro p. a. Für Pkw mit mehr 

als 2.000 Kubikzentimetern: 500 Euro.

 . Straßennutzungsgebühr: Höhe abhängig 

von der Straßenlänge und dem Fahrzeugtyp. 

Keine spezifische Formel zur Berechnung. Bei

spiel: Für einen durchschnittlichen Pkw beträgt 

die Maut von Belgrad nach Nis über zirka 260 

Kilometer für die einfache Fahrt sieben Euro.

 . Aus körperschaftsteuerlicher Sicht sind alle 

Kosten steuerlich abzugsfähig.

 . Abschreibung der Pkw mit 10 Prozent p. a.; 

Lkw, Busse mit 15 Prozent p. a. Ausnahme: Lea

singgeber, Taxiunternehmen etc. 30 Prozent p. a.

 . Geldwerter Vorteil aufseiten des Arbeitneh

mers bei privater Nutzung von einem Prozent 

des Marktwertes (bei Neuwagen: Anschaffungs

preis, ansonsten beziehen sich die meisten  

Unternehmen auf die jährliche Liste der Finanz

behörden, die diese zur Ermittlung der Verkehrs

steuer nutzt), der einkommenserhöhend wirkt. 

Darauf sind wiederum Einkommensteuer (12 

Prozent) und Sozialabgaben (35,8 Prozent) zu 

zahlen, wobei letztere gedeckelt sind.

 . Zusätzlicher zu versteuernder geldwerter Vor

teil auf Kraftstoff bei dualer Nutzung durch den 

Arbeitnehmer, wenn auch dieser Kostenblock 

für Privatfahrten vom Arbeitgeber getragen 

wird. Ermittlung: i. d. R. mit Regeln, die das Un

ternehmen festlegt.
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