
 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

wir freuen uns Ihnen in der aktuellen Ausgabe unserer Fuhrpark Nachrichten wieder eine 

Reihe von topaktuellen Informationen zuschicken zu können.  

Das Jahr 2021 bringt eine Reihe von Änderungen der Kfz-bezogenen Steuern. Betroffen 

davon sind die NoVA, die motorbezogene Versicherungssteuer sowie die 

Sachbezugsverordnung. Wie sich das auf die Fahrzeugkosten auswirken wird, zeigen wir 

Ihnen anhand von Beispielrechnungen.  

Mit Juli 2021 wird auch die NoVA-Pflicht für alle Fahrzeuge zur Personen- und 

Güterbeförderung bis 3,5 t höchst zulässigem Gesamtgewicht eingeführt. Welche 

Auswirkungen das auf die Neuanschaffung von Fahrzeugen hat, lesen Sie ebenfalls in 

unserer Ausgabe.  

Die e-Mobilität ist mittlerweile für alle Unternehmen ein Thema. Wie sich die Förderung 

für Ihren E-Firmenwagen 2021 verändert, erfahren Sie im Artikel.   

Zwei wichtige Hinweise haben wir noch für Sie:  

1. Ab 1. Februar 2021 ist die neue Autobahnvignette notwendig. 

2. Bei Temperaturen ab – 15 °C empfiehlt es sich für Dieselmotoren „Premium-

Diesel“ zu tanken. Warum erfahren Sie in der neuen Ausgabe.  

Reinlesen zahlt sich aus! 

Beste Grüße,  

DI Renato Eggner  

Geschäftsführer  

Raiffeisen-Leasing Fuhrparkmanagement GmbH   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Änderungen Kfz-bezogene Steuern per 1. Jänner 2021 
a) NoVA 

Planmäßig wird bei Erstzulassungen ab 1. Jänner 2021 bei der NoVA-Berechnung der 

CO2-Abzugsbetrag von 115 g/km auf 112 g/km reduziert. 

 

Die (neue) NoVA-Berechnungsformel lautet: 

 

                     CO2- Emission [g/km] - 112 : 5 = Steuersatz [%] 

 

✓ Dieser Steuersatz ist wie bisher auf volle Beträge ab- bzw. aufzurunden, der 

Höchststeuersatz beträgt 32 %. Der errechnete Steuersatz ist auf den Nettowert 

(exkl. USt. und NoVA) des Pkw/Kombi anzuwenden, anschließend ist ein 

Fixbetrag in der Höhe von 350 Euro abzuziehen. 

 

✓ Malus bei Pkw/Kombi mit CO2-Emissionen über 275 g/km: für jedes Gramm 

CO2 über dem Grenzwert von 275 g/km erhöht sich die zu leistende NoVA um € 

40 je g/km. 

 

b) Motorbezogene Versicherungssteuer 

Planmäßig wird bei Erstzulassungen ab 1. Jänner 2021 bei der Berechnung 

des Abzugsbetrags, der in der Steuersatzformel vom CO2-Ausstoß abzuziehen ist, 

von 115 g/km auf 112 g/km reduziert und der Abzugsbetrag für 

die Motorleistung wird von € 65 auf € 64 reduziert.  

 

Die (neue) Berechnungsformel lautet: 

 

                     (kW – 64) * 0,72 + (CO2 – 112) * 0,72 = monatliche Steuer 

[Euro] 

 

✓ der Mindeststeuersatz beträgt € 7,20 pro Monat  

 

✓ Bei Kraftfahrzeugen der Klasse N1, also leichten Nutzfahrzeugen, und allen 

anderen Kraftfahrzeugen ist weiterhin die Leistung des Verbrennungsmotors 

Bemessungsgrundlage. 

 

✓ Für BEV (Batterie-elektrische Fahrzeuge) und FCEV (Wasserstoff-Fahrzeuge) 

ergibt sich keine Änderung, diese sind weiterhin von der motorbezogenen 

Versicherungssteuer ausgenommen. 

 

c) Sachbezug* 

Planmäßig wird bei Erstzulassungen ab 1. Jänner 2021 die CO2-Grenze für den 

vergünstigten Sachbezug von 1,5% von 141 g/km auf 138 g/km (gem. WLTP-Norm) 

reduziert. Der Höchstbetrag bleibt bei 1,5% bei € 720 und bei 2% Sachbezug bei € 

960. 

 



Bei Fahrzeugen mit (gem. WLTP-Norm) Null CO2-Emissionen (Batterie-elektrische- 

und Wasserstoff-Fahrzeuge) ist nach wie vor kein Sachbezug für die private Nutzung 

von Firmenfahrzeugen anzusetzen. 

 

* Angaben ohne Gewähr. Für Details fragen Sie bitte Ihren Steuerberater. 

 

 
 

Änderung der NoVA per 1. Juli 2021 
Vor Weihnachten noch wurde noch via Initiativantrag der Regierung (d.h. ohne 

Einbindung bzw. Begutachtung durch die Interessenverbände der betroffenen Branchen) 

eine weitere „Ökologisierung“ des Normabgabegesetzes beschlossen. Für 

Neuzulassungen ab 1. Juli 2021 wird damit eine NoVA-Pflicht für alle Fahrzeuge zur 

Personen- und Güterbeförderung bis 3,5 t höchst zulässigem Gesamtgewicht 

eingeführt. Das bedeutet, dass dann auch für leichte Nutzfahrzeuge (und Pick-ups) NoVA 

abzuführen ist. 

 

Überdies werden die von den CO2-Emissionen abhängigen Faktoren weiter verschärft: 

a) Pkw 

Berechnungsformel:    

 

CO2- Emission [g/km] - 112 : 5 = Steuersatz [%] 

 

✓ Dieser Steuersatz ist wie bisher auf volle Beträge ab- bzw. aufzurunden, der 

Höchststeuersatz beträgt 50% (bisher 32 %). Der errechnete Steuersatz 

ist auf den Nettowert (exkl. USt und NoVA) des Pkw/Kombi anzuwenden, 

anschließend ist ein Fixbetrag in der Höhe von € 350 abzuziehen. 

 

✓ Eine Steuergutschrift ist nicht möglich. 

 

✓ Malus bei Pkw/Kombi mit CO2-Emissionen über 200 g/km (bisher 275 

g/km):  

für jedes Gramm CO2 über diesem Grenzwert erhöht sich die zu leistende 

NoVA um € 50 je g/km (bisher € 40 je g/km). 

 

b) Nutzfahrzeuge bis 3,5 t höchst zulässigem Gesamtgewicht 

Berechnungsformel: 

 

CO2- Emission [g/km] - 165 : 5 = Steuersatz [%] 

 

✓ Dieser Steuersatz ist wie bisher auf volle Beträge ab- bzw. aufzurunden, der 

Höchststeuersatz beträgt 50%. Der errechnete Steuersatz ist auf den 

Nettowert (exkl. USt und NoVA) des Fahrzeuges anzuwenden, anschließend ist 

ein Fixbetrag in der Höhe von € 350 abzuziehen. 

 

✓ Eine Steuergutschrift ist nicht möglich. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.parlament.gv.at%2FPAKT%2FVHG%2FXXVII%2FA%2FA_01111%2Findex.shtml&data=04%7C01%7Canja.knass%40rbinternational.com%7C76b08a4148e644b19ba408d8ac3fd306%7C9b511fdaf0b143a5b06e1e720f64520a%7C0%7C0%7C637448737429728466%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=En3cTk6NZcqD6kuHSD8DPOO%2FOnzW8DYJk4Hagi01pCc%3D&reserved=0


✓ Malus bei Nutzfahrzeugen mit CO2-Emissionen über 253 g/km: für jedes 

Gramm CO2 über dem Grenzwert erhöht sich die zu leistende NoVA um € 50 

je g/km. 

 

Für die Folgejahre sind nachfolgende weitere Verschärfungen verabschiedet worden: 

 

 
 

Übergangsregelung zur Einführung: 

Auf Fahrzeuge, für die ein unwiderruflicher schriftlicher Kaufvertrag vor dem 1. Juni 

2021 abgeschlossen wurde und deren Lieferung vor dem 1. November 2021 erfolgt, 

kann die bis zum 30. Juni 2021 geltende Rechtslage angewendet werden. 

 

Alljährliche Übergangsregelung: 

Auf Fahrzeuge, für die ein unwiderruflicher schriftlicher Kaufvertrag vor dem 1. 

Dezember eines Jahres abgeschlossen wurde und deren Lieferung vor dem 1. April des 

Folgejahres erfolgt, können die bis zum 31. Dezember eines Jahres geltenden Werte 

weiter angewendet werden. 

 

Da die Einführung einer NoVA für Nutzfahrzeuge für Unternehmen besonders relevant 

ist, nachfolgend ein paar Berechnungsbeispiele, um Ihnen die Kostenauswirkung zu 

veranschaulichen: 

 

 
 

Zusammengefasst kann gesagt werden, dass die kleineren Transporter in der Regel 

vorerst unter der CO2-Schwelle für die NoVA bleiben – bei den größeren Transportern 

kommt es aber zu massiven Kostensteigerungen. 

 

Kontaktieren Sie bitte gerne Ihre/n BetreuerIn, um die Beschaffung von Transportern im 

ersten Halbjahr 2021 zu besprechen. 

 



 
 

E-Mobilitätsförderung 2021 

Die Förderungen für den Ankauf von E-Autos werden laut Bundesministerium für 

Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie (BMK) auch im 

Jahr 2021 fortgesetzt.  
Im Unterschied zu den Förderungen bei Privatpersonen, die denen die maximale 

Förderhöhe bei € 5.000 unverändert bleibt, wird sie jedoch für Unternehmen gekürzt: 

 

• E-Pkw mit reinem Elektroantrieb (BEV) und Brennstoffzelle (FCEV), 

leichte Nutzfahrzeuge (N1) mit ≤ 2,0 t höchst zulässigen 

Gesamtgewicht 

€ 2.000 Automobilimporteure + € 2.000 BMK 

insgesamt 4.000 Euro pro Fahrzeug 

• Plug-In Hybrid (PHEV) und Range Extender (REX, REEV) 

€ 1.000 Automobilimporteure + € 1.000 BMK 

insgesamt € 2.000 pro Fahrzeug 

 

Der Anteil der Automobilimporteure wird vom Netto-Listenpreis ergänzend zu den 

üblichen gewährten Rabatten in Abzug gebracht. 

 

Der Bruttolistenpreis des Basismodelles darf maximal € 60.000,- betragen und bei den 

Plug-In-Hybriden muss die elektrische Reichweite mindestens 50 km gemäß WLTP-

Norm betragen (Diesel-Plug-In‘s sind leider nach wie vor nicht förderfähig). 

 

Neben den Fahrzeugen, werden auch Ladestation-Lösungen weiter gefördert.  

Dabei besteht erstmals die Möglichkeit, die Ladeinfrastruktur losgelöst vom 

Fahrzeugkauf zur Förderung einzureichen. 

 

Weitere Details sind auf nachfolgend verlinkter Seite der KOMMUNAL KREDIT PUBLIC 

CONSULTING (KPC) veröffentlicht: umweltfoerderung.at 

  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bmk.gv.at%2Fservice%2Fpresse%2Fgewessler%2F20201127_e_offensive.html&data=04%7C01%7Canja.knass%40rbinternational.com%7C76b08a4148e644b19ba408d8ac3fd306%7C9b511fdaf0b143a5b06e1e720f64520a%7C0%7C0%7C637448737429738425%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=51TZm1gKdx6DGlVbLcrT%2FnczqkXbR6by57QbwdnXYfU%3D&reserved=0
https://www.umweltfoerderung.at/betriebe/foerderungsaktion-e-mobilitaet-fuer-betriebe-2021.html


 
Abbildung 1: ©ASFINAG 

Autobahn-Vignette 2021 
Ab spätestens 1. Februar 2021 ist eine neue Autobahnvignette notwendig. 

Die digitale Autobahn-Vignette kann an den meisten OMV-Tankstellen (Link) mit einer 

Routex-Tankkarte bezogen werden. 

In der Fuhrpark-App können Sie im Bereich „Mein Fahrzeug“ überprüfen, ob für Ihr 

Fahrzeug schon eine digitale Vignette besteht bzw. können Sie auch die aktuelle 

„Vignettengültigkeit prüfen“. 

 

Tipp: Bitte kontrollieren Sie beim Bezug der digitalen Vignette sorgfältig die korrekte 

Schreibweise des Kennzeichens - insbesondere die Unterscheidung des Buchstabens "O" 

von der Zahl "0" (Null). 

 

 

 
 

Achtung Diesel-FahrerInnen bei Temperaturen ab -15°C: 
Wenn abzusehen ist, dass die Temperaturen auf -15°C und darunter fallen werden – 

insbesondere wenn das Fahrzeug im Freien parkt -  empfehlen wir bei 

Dieselmotorisierungen dringend die Verwendung von „Premium-Diesel“ (BP-Ultimate, 

OMV-MaxxMotion, Shell-V-Power,…).  

Beim Standard (Winter)-Diesel beginnt ab diesen Temperaturen das Paraffin 

auszuflocken und verstopft den Dieselfilter und die Einspritzdüsen, so dass der Motor 

nicht mehr anspringt.  

Auch wenn der Tank nicht ganz leer ist, hilft es diesen mit Premium-Diesel aufzufüllen. 

Falls gerade erst vollgetankt wurde, dann hilft nur mehr das Aufsuchen einer Garage, 

wenn das Auto am nächsten Morgen einsatzbereit sein soll.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.omv.at%2Fservices%2Fdownloads%2F00%2Fomv.at%2F1522194152899%2Fdload_Digitale%2520Vignette%25202021&data=04%7C01%7Canja.knass%40rbinternational.com%7C76b08a4148e644b19ba408d8ac3fd306%7C9b511fdaf0b143a5b06e1e720f64520a%7C0%7C0%7C637448737429748378%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DjHxFWDYWYZ0gLt1HcN1RvhpT%2BHNowyb82vDF%2BXtOiM%3D&reserved=0

