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Umsatzsteuer bei Firmenwagen 

Umsatzsteuerpflicht in Deutschland bei Fahrzeugüberlassung von luxemburgischen 

Arbeitgebern an Grenzpendler 

Das Finanzamt Trier weist auf eine Rechtsänderung im Umsatzsteuergesetz hin, die am 30. 

Juni 2013 in Kraft getreten ist. Aufgrund europarechtlicher Vorgaben musste § 3a Abs.3 Nr.2 

des deutschen Umsatzsteuergesetzes geändert werden, wie übrigens auch die 

entsprechenden Vorschriften der anderen EU-Länder. Das klingt zunächst nicht besonders 

aufregend, denn die Norm bestimmt den Leistungsort bei langfristigen Vermietungen von 

Beförderungsmitteln an Nichtunternehmer. Davon erfasst werden aber auch die Fälle, in 

denen ein Firmenwagen an einen Arbeitnehmer zur Privatnutzung überlassen wird. Was bei 

Gehaltsverhandlungen ein beliebtes Extra ist, wird steuerlich regelmäßig als eine entgeltliche 

Leistung des Arbeitgebers angesehen, die der Umsatzsteuer unterliegt. Die neue Regelung 

besagt, dass nun nicht mehr der Sitz des Arbeitgebers entscheidend ist, sondern der 

Wohnsitz des Arbeitnehmers, d.h. die Steuerpflicht des Arbeitgebers entsteht im 

Wohnsitzstaat des Arbeitnehmers. 

In der Region Trier werden davon viele Grenzpendler, bzw. ihre luxemburgischen 

Arbeitgeber betroffen sein. An den zahlreichen Fahrzeugen in der Region, die mit Kfz - 

Kennzeichen des Nachbarstaates herumfahren ist leicht zu erkennen, dass viele 

luxemburgische Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern Firmenwagen für Fahrten zwischen 

Wohnung und Arbeitsstätte sowie zur privaten Mitbenutzung überlassen. Bisher waren diese 

Leistungen in dem Land zu versteuern, in dem das Unternehmen des Arbeitgebers ansässig 

war, also in Luxemburg. Nach der neuen Rechtslage ist die langfristige Vermietungen von 

Beförderungsmitteln an  Privatpersonen im Wohnsitzstaat des Arbeitnehmers zu besteuern, 

also in Deutschland. 

Das Finanzamt Trier weist darauf hin, dass in den Fällen, in denen luxemburgische 

Unternehmen Firmenwagen an Grenzpendler mit deutschem Wohnsitz für Fahrten zwischen 

Wohnung und Arbeitsstätte bzw. zur privaten Mitbenutzung überlassen, dieser geldwerte 

Vorteil in Deutschland der Umsatzsteuer unterworfen wird. Zur steuerlichen Erfassung 

müssen sich die luxemburgischen Unternehmen bei dem für sie zentral zuständigen 
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Finanzamt Saarbrücken, Am Stadtgraben 2 – 4, 66111 Saarbrücken, registrieren lassen und 

dort regelmäßig Umsatzsteuererklärungen abgeben. 

Natürlich betrifft diese Regelung auch deutsche Unternehmen, die einen Firmenwagen an 

einen im Ausland ansässigen Arbeitnehmer zu privaten Zwecken überlassen, mit der 

weiteren Folge, dass hierüber Aufzeichnungen zu führen sind und Umsatzsteuererklärungen 

bei der jeweiligen im Ausland zuständigen Stelle abzugeben sind. 
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