NoVA – neu ab 1.3.2014
Mit 1. März 2014 - BGBl I 13/2014 - wird das Normverbrauchsabgabe-Gesetz – NoVA-G – geändert und dabei
die Berechnung der Normverbrauchsabgabe vereinfacht.
Die ab 1. März 2014 geltenden Bestimmungen betreffen Fahrzeuge, die ab März 2014 geliefert bzw.
zugelassen werden – Details unten!
Basis für die nunmehr vereinfachte Berechnung ist der kombinierte CO2- Wert. Das bislang geltende
Bonus/Malus-System, sowie der NoVA-Erhöhungsbetrag von 20% fallen weg.
Zukünftig wird die NoVA aus einem Prozentsatz berechnet:
- für Motorräder maximal 20%
- für andere Kraftfahrzeuge (also Pkw, Kombi, Rennwagen) maximal 32% + Malus ab 250g CO2!
Die Berechnung erfolgt vom Nettopreis des Fahrzeugs, wobei der NoVA-Prozentsatz auf volle Prozentsätze
auf- bzw. abzurunden ist; eine Steuergutschrift kann sich nicht ergeben!
Berechnungsformel bei Motorrädern (bis 125 ccm weiterhin 0%)
(ccm – 100) x 0,02 = NoVA-Prozentsatz x VP netto OHNE Abzug!
Berechnungsformel bei anderen Kraftfahrzeugen
(CO2-Wert – 90 Gramm) : 5 = NoVA-Prozentsatz x VP netto, davon werden abgezogen:
-

höchstens € 350 für Dieselfahrzeuge/€ 450.- für Benzinfahrzeuge (befristet bis 31.12.2014), ab
1.1.2015 für alle Fahrzeuge € 400.-, ab 1.1.2016 für alle Fahrzeuge € 300.oder höchstens € 600.- (befristet bis 31.12.2015) für umweltfreundliche Antriebe1

über 250 g/km CO2 werden je übersteigendes Gramm € 20.- zugeschlagen (zB 270 g/km CO2 = € 400.-)
Fehlender CO2-Wert
In jenen Fällen, wo kein CO2-Wert vorhanden ist, wird dieser wie folgt berechnet:
- liegt nur ein Kraftstoffverbrauchswert vor, dann gilt für Benzinmotoren und andere
Kraftstoffarten: Kraftstoffverbrauch x 25 = CO2-Wert; bei Dieselmotoren x 28 = CO2-Wert
- liegt auch kein Kraftstoffverbrauchswert vor, so gilt: kW-Wert x 2 = CO2-Wert
Übergangsregelung:
Für vor dem 16. Februar 2014 abgeschlossene, unwiderrufliche Kaufverträge kann die „alte“ Rechtslage
angewendet werden, wobei die Auslieferung nunmehr bis 30.9.2014 zu erfolgen hat!
Vorführfahrzeuge:
Die Bestimmungen betreffend Vorführfahrzeuge bleiben unverändert! Die erstmalige Zulassung eines
Vorführfahrzeuges ist NoVA-pflichtig. Die Verwendung als Vorführfahrzeug ist jedoch begünstigt und es
besteht ein Vergütungsanspruch in gleicher Höhe. Die Beendigung des begünstigten Verwendungszwecks
(etwa Verkauf an Kunden) begründet die Steuerpflicht, die NoVA wird also fällig.
Bei Verkauf an einen Händler wird die NoVA ebenfalls fällig. Falls dieser das Fahrzeug wiederum als
Vorführfahrzeug verwendet, kann er einen Vergütungsanspruch geltend machen, hat jedoch bei
Weiterverkauf die NoVA von einer höheren Bemessungsgrundlage (EK plus Marge) in Rechnung zu stellen.
Bei Beendigung des begünstigten Verwendungszwecks (etwa Verkauf an den Kunden) ist für die
Berechnung der NoVA die Rechtslage zum Zeitpunkt der erstmaligen Zulassung durch den Händler
anzuwenden. (D.h. bei Zulassung als Vorführfahrzeug vor dem 1.3.2014 wird die NoVA bei Verkauf an den
Kunden nach der alten Rechtslage berechnet)
Vorführfahrzeuge auf Kundenbestellung:
Für Vorführfahrzeuge auf Kundenbestellung gilt die obige Übergangsregelung; d.h. wird zwischen Händler
und Kunden vor dem 16. Februar 2014 ein Kaufvertrag abgeschlossen, wonach ein Fahrzeug gemäß
Kundenwunsch bestellt werden soll und vor Übergabe an den Kunden vom Händler für einen bestimmten
Zeitraum als Vorführfahrzeug genutzt werden soll, dann können die NoVA Bestimmungen zum Zeitpunkt
1

- Hybridantrieb: nur für Full-Hybrid-Fahrzeuge (d.s. solche, die zumindest für kurze Strecken ein selbständiges
elektrisches Fahren ermöglichen) - Methan in Form von Erd-/Biogas: Bonus für mono- und bivalente Fahrzeuge
- Flüssiggas: Bonus für Bi-Fuel und Mono-Fuel-Fahrzeuge - Wasserstoff: Bonus für bi- und monovalente Antriebe
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des Vertragsabschlusses zur Anwendung gelangen. Die Übergabe des Fahrzeugs an den Kunden hat bis
spätestens 30.9.2014 zu erfolgen.
Tageszulassungen:
Die Bestimmungen betreffend Tageszulassungen bleiben unverändert! Tageszulassungen lösen die NoVAPflicht (ohne Vergütung) aus. Für ein Fahrzeug mit Tageszulassung wird im Unterschied zu einem
Vorführfahrzeug kein Kennzeichen ausgegeben, es besteht auch kein Versicherungsschutz.
Als gemeiner Wert (Bemessungsgrundlage für die NoVA) ist der zu erwartende Verkaufspreis (Listenpreis
abzüglich eines marktüblichen Nachlasses) heranzuziehen. Eine Abweichung des zu einem späteren
Zeitpunkt tatsächlich erzielten Verkaufspreises von dem der NoVA- Berechnung zugrunde gelegten
angenommenen Verkaufspreis bleibt unberücksichtigt.
Es erfolgt keine nachträgliche Korrektur. Wird der gemeine Wert ständig zu niedrig angesetzt, besteht bei
einer Betriebsprüfung Erklärungsbedarf.
Wird das kurzzugelassene Fahrzeug jedoch unbenutzt noch vor der NoVA Anmeldung (NoVA1 Formular) an
einen Kunden im Inland verkauft, kann für die NoVA-Berechnung an Stelle des ursprünglich angenommenen
gemeinen Wertes der tatsächliche Verkaufspreis (ohne NoVA und USt) herangezogen werden.
Import von Gebrauchtwagen aus der EU:
Für Erstzulassungen in der EU vor 1. März 2014 bleiben die bisherigen Regelungen bestehen (also
Berechnung mit bisherigem Prozentsatz, Bonus/Malus im Verhältnis zur Wertentwicklung und NoVAErhöhungsbetrag von 20%) –der NoVA-Rechner 7.0. des OÖ Fahrzeughandels kann somit noch
weiterverwendet werden!
Erstzulassungen in der EU ab 1. März 2014 fallen unter die neue Regelung; also frühestens ab Oktober
2014!
Import von Gebrauchtwagen aus Drittländern
Neue Regelungen gelten für Erstzulassungen in Österreich (!) ab 1. März 2014.
Leasing – keine Doppelbesteuerung:
Wird für ein Fahrzeug nach der Lieferung durch den Fahrzeughändler oder der erstmaligen Zulassung beim
unmittelbar folgenden umsatzsteuerpflichtigen Rechtsgeschäft über das Fahrzeug die NoVA für die
Berechnung des Entgelts einbezogen, dann ist dem Erwerber des Fahrzeuges ein Betrag von 16,67% der
Normverbrauchsabgabe zu vergüten. Bis 30.9.2014 ist ein Hinweis auf der Rechnung an die Leasinggesellschaft anzugeben, ob „NoVA alt“ oder „NoVA neu“ angewandt wurde (wichtig, damit
Leasinggesellschaft erkennt, ob von der Übergangsregelung Gebrauch gemacht wurde; also die Leasinggesellschaft obige Vergütung beanspruchen kann oder nicht).
Beispiele:
- Bei Leasing hat die Leasinggesellschaft einen Vergütungsanspruch in der Höhe von 16,67% und kann
diesen gegenüber dem Finanzamt geltend machen.
- Bei Tageszulassungen ist die Vergütung von 16,67% bei der NoVA Anmeldung (Formular NoVA 1) in Abzug
zu bringen.
- Bei Ankauf eines Fahrzeugs von einem begünstigten Unternehmer (Fahrschule, Taxi, etc.) ist die
Vergütung von 16,67% mittels NoVA 1 Formular geltend zu machen.
Wohn- und Reisemobile
Für Reisemobile konnte eine Regelung erreicht werden, wonach Anbauten und Zubehör, welche nicht
unmittelbar mit der Eigenschaft als Fahrzeug in Zusammenhang stehen (Markise, Solaranlage, Dachbox,
etc.), nicht in der Bemessungsgrundlage für die NoVA enthalten sind. Ende Februar wird ein Erlass mit
einer genauen Aufzählung erwartet.
Für Reisemobile, deren äußeres Erscheinungsbild nicht dem normalen Kombifahrzeug
entsprechen (Alkovenmodelle, teilintegrierte und vollintegrierte Fahrzeuge, die einem
mehrstufigen Genehmigungsverfahren unterliegen), ist für die Berechnung der NOVA ein
Aufschlag von 5% des jeweils zugrunde liegenden Kombifahrzeugs anzuwenden (bisher 15%).
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