
 

Stellungnahme des ÖAMTC zum 
Entwurf eines Steuerreformgesetz I 2019/20  

(GZ. BMVIT-161.007/0001-IV/ST2/2019) 
 
 

 
Der ÖAMTC bedankt sich für die Möglichkeit zu den Gesetzesvorschlägen betreffend: 
 
- Steuerreformgesetz I 2019/20 
- Sachbezugswerteverordnung 
- Pendlerverordnung 
 
die folgende Stellungnahme abzugeben und schickt folgendes voraus: 
 
Der ÖAMTC begrüßt ausdrücklich den vorgeschlagenen Ansatz, sowohl bei der motor-
bezogenen Versicherungssteuer, als auch bei der Normverbrauchsabgabe (NoVA), die 
Anreize hin zu effizienteren und damit umweltschonenderen Neufahrzeugen zu ver-
stärken, gleichzeitig die Steuerlast für die Konsumenten aber nicht zu erhöhen. 
Entgegen dieser Zielvorstellung, würden sich, gemäß den Berechnungen des ÖAMTC, 
durch Umsetzung der vorliegenden Gesetzesvorschläge jedoch zusätzliche Steuer-
einnahmen von rund 180 Millionen Euro pro Jahr für Pkw, alleine durch die Änderun-
gen bei NoVA und motorbezogener Versicherungssteuer, ergeben. Dementsprechend 
sieht der ÖAMTC hier die Notwendigkeit Anpassungen der jeweiligen Tarife vorzu-
nehmen. 
 
Nachdem zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss erscheint, ob speziell der Gesetzwerdungs-
prozess betreffend des Steuerreformgesetzes weiter verfolgt wird, erlaubt sich der 
ÖAMTC auf den folgenden drängenden Umstand betreffend des Normverbrauchs-
abgabegesetzes und der Sachbezugswerteverordnung hinzuweisen: 
 
In der Information „Umstellung der Messverfahren im Bereich Pkw – Auswirkungen auf 
die Sachbezugswerte und NoVA“ (BMF-010222/0011-IV/7/2019) wurde festgelegt, 
dass bis 31.12.2019 für die NoVA und den Sachbezug bei Privatnutzung eines 
arbeitgebereigenen Fahrzeugs die NEFZ-Werte heranzuziehen sind. Nachdem eine 
eindeutige Regelung für die Zeit danach derzeit nicht besteht, jedoch die 
„voraussichtliche“ Verwendung der WLTP-Werte in der betreffenden Information 
erwähnt wird, warnt der ÖAMTC im Sinne seiner Mitglieder eindringlich vor einer 
Beibehaltung der aktuell gültigen NoVA-Formel unter Einsatz der realitätsnäheren 
WLTP-Werte. In diesem Fall käme es zu einer Mehrbelastung der Konsumenten von 
rund 570 Millionen Euro pro Jahr. 
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Zu den einzelnen Bestimmungen 
 
Normverbrauchsabgabegesetz 1991: 

 
§ 6 Abs 2: 
Der ÖAMTC begrüßt die Zielvorstellung einer aufkommensneutralen Änderung der 
Normverbrauchsabgabe auf die neuen realitätsnäheren WLTP-Werte zu erreichen 
und den Lenkungseffekt hin zu effizienteren Neufahrzeugen zu verstärken. Um 
Abschätzungen über die zu erwartenden Steuereinnahmen treffen zu können, 
analysierte der ÖAMTC rund 85.000 tatsächlich neuzugelassene Pkw von Oktober 
2018 bis inkl. Februar 2019 – damit konnten rund drei Viertel der gesamten in 
diesen Zeitraum neu zugelassenen Pkw einbezogen werden. Auf Basis der für diese 
Fahrzeuge vorhandenen CO2-Werte gemäß altem und neuen Testverfahren sowie 
einer Analyse der Eurotax Österreich GmbH über die Änderung der 
durchschnittlichen CO2-Emissionen durch die Rückrechnung vom neuen 
Messverfahren auf die früheren Werte, ergibt sich durch das neue Messverfahren 
(WLTP) eine Erhöhung der durchschnittlichen CO2-Werte von insgesamt rund 28 
Prozent. Hinsichtlich des vorgeschlagenen neuen Tarifs ergäben sich, bei einer 
Neuzulassungsanzahl wie im Jahr 2018, dementsprechend Mehreinnahmen von 
rund 160 Millionen Euro pro Jahr. Um die Zielvorstellung einer 
aufkommensneutralen Änderung der Normverbrauchsabgabe zu entsprechen, 
bedarf es einer weiteren Adaptierung des vorgeschlagenen Tarifs. Aus Sicht des 
ÖAMTC sollte zumindest die Steuerlast für effizientere Fahrzeuge (Erhöhung des 
CO2-Grenzwerts über 115 g/km hinaus) und/oder günstigere Neufahrzeuge 
(Anhebung des Abzugspostens über 350 Euro hinaus) reduziert werden, um der 
Zielvorstellungen einer aufkommensneutralen, sozial verträglichen und 
ökologischen Änderung der NoVA Rechnung zu tragen. 
 
§ 6 Abs 3: 
Der ÖAMTC weist darauf hin, dass es nach Rücksprache mit dem BMVIT noch 
einer Klarstellung bezüglich der Eintragung des gewichteten, kombinierten WLTP-
Werts für Plug-In-Hybride in die Genehmigungsdatenbank bedarf. 
 
Zudem weist der ÖAMTC darauf hin, dass die hier getroffene Definition des 
„maßgeblichen CO2-Emissionswerts“ lediglich für jene Fahrzeuge gültig sein kann, 
die auch gem. dem Testverfahren WLTP getestet wurden. Die CO2-Emissionen von 
Krafträdern (Fahrzeugklasse L) werden demgegenüber gem. dem World Motorcycle 
Test Cycle (WMTC) gemessen – WLTP-Werte liegen daher in diesem Fall nicht vor. 
Der ÖAMTC schlägt daher vor jeweils eine eindeutige Definition für die 
maßgeblichen CO2-Emissionswerte für Krafträder und andere Kraftfahrzeuge im 
Gesetzestext aufzunehmen. 
 
§ 6 Abs 5: 
Aufgrund der unklaren weitere Entwicklung der CO2-Emissionen – beim Pkw vor 
allem durch die Einführung des neuen Prüfverfahrens WLTP – sollte nach dem 
Motto „Fahren auf Sicht“ vorgegangen werden und etwaige automatische zukünftige 
Anpassungen der NoVA-Formel sollten nicht vorab festgelegt werden. Um der 
unklaren weiteren Entwicklung dennoch Rechnung tragen zu können, soll von der 
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vorgeschlagenen Möglichkeit zur künftigen Änderung des Steuertarifs per 
Verordnung Gebrauch gemacht werden.  

 
Überarbeitung der NoVA-Richtlinien und Einrichtung eines NoVA-Rechners: 
Aufgrund der bereits bestehenden Komplexität der NoVA-Berechnung, speziell in 
Hinblick auf Importe von Gebrauchtfahrzeugen, regt der ÖAMTC eine 
ehestmögliche Überarbeitung der NoVA-Richtlinien sowie die Einrichtung eines vom 
BMF approbierten und öffentlich zugänglichen NoVA-Rechners an. 
 
Klarstellung bezüglich der Zuordnung von Quads: 
Laut den derzeit gültigen NoVA-Richtlinien sind Quads entsprechend Randziffer 120 
der Position 8703 gem. kombinierter Nomenklatur zuzuordnen, dementsprechend 
müsste für sie, nach dem vorliegenden Vorschlag, die Regelung für „andere 
Kraftfahrzeuge“ gem. § 6 Abs. 2 NoVAG gelten. Demgegenüber werden diese aber 
in den Erläuterungen zur Sachbezugswerteverordnung den Krafträdern zugeordnet. 
Aus Sicht des ÖAMTC bedarf es einer grundsätzlichen Klarstellung, ob Quads nun 
den Krafträdern oder den anderen Kraftfahrzeugen gem. § 6 Abs. 2 zuzuordnen 
sind. Da die CO2-Emissionen bei Quads – wie auch bei Krafträdern – gem. dem 
World Motorcycle Test Cycle (WMTC) gemessen werden, sollten Quads aus Sicht 
des ÖAMTC auch steuerrechtlich Krafträdern gleichgestellt werden. 

 
 
Versicherungssteuergesetz 1953:  

 
§ 5 ff: 
Es bedarf aus Sicht des ÖAMTC unbedingt einer genaueren Definition zur 
erstmaligen Zulassung eines Fahrzeugs im Gesetzestext. In den Erläuterungen wird 
festgelegt, dass das Erstzulassungs-Datum unabhängig vom Land, in dem die 
erstmalige Zulassung erfolgte, ist. Diese Präzisierung muss auch durchgängig in die 
davon betroffenen Gesetzestexte aufgenommen werden. Nur so können sämtliche 
Unklarheiten diesbezüglich schon im Vorhinein ausgeschlossen werden. 
 
§ 5 Abs 1 Z 3 lit b sublit bb: 
Der ÖAMTC weist darauf hin, dass es nach Rücksprache mit dem BMVIT noch 
einer Klarstellung bezüglich der Eintragung des gewichteten, kombinierten WLTP-
Werts für Plug-In-Hybride in die Genehmigungsdatenbank bedarf. 
 
§ 5 Abs 5: 
Der ÖAMTC weist darauf hin, dass sichergestellt werden muss, dass bereits vor 
dem 01.03.2020 die nötigen Anpassungen zur Angabe der neuen WLTP-Werte in 
die Zulassungsbescheinigungen und in den dahinterliegenden Datenbanken 
vorgenommen werden müssen. Ansonsten laufen Konsumenten Gefahr, trotz 
vorhandener WLTP-Werte in den Genehmigungsdokumenten, in die Regelung des 
Steuersatzes für Fahrzeuge zu fallen, für die lediglich die NEFZ-Werte in den 
Zulassungsbescheinigungen aufscheinen.   

 
§ 6 Abs 3 lit b sublit bb: 
Der ÖAMTC begrüßt das Vorhaben die motorbezogene Versicherungssteuer 
ökologisch auszurichten und dabei auch auf eine sozial verträgliche Umsetzung 
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achten zu wollen. Gemäß den Berechnungen des ÖAMTC, die sich auf rund 96.000 
tatsächlich neu zugelassene Pkw im Zeitraum von Oktober 2018 bis inkl. Februar 
2019 stützen, käme es bei der Umsetzung des Vorschlags zu jährlichen 
Mehreinnahmen von rund 20 Millionen Euro. Dementsprechend ist die 
vorgeschlagene Formel der motorbezogenen Versicherungssteuer für die 
Neuzulassungen nach Ansicht des ÖAMTC zu überarbeiten, damit die Zielsetzung 
einer aufkommensneutralen Umstellung erfüllt werden kann. Hierzu regt der 
ÖAMTC an, speziell effizientere Fahrzeuge stärker zu begünstigen und somit den 
ökologischen Lenkungseffekt zu verstärken. 

 
§ 6 Abs 3 Z 2: 
Der ÖAMTC begrüßt die Abschaffung der Unterjährigkeitszuschläge, da von dieser 
Regelung besonders jene Konsumenten betroffen sind, die sich die einmalige 
Zahlung ad-hoc nicht leisten können. Dementsprechend kritisch sieht der ÖAMTC 
dennoch die Tatsache, dass die Aufhebung der Unterjährigkeitszuschläge nur für 
Fahrzeuge mit einem Erstzulassungsdatum nach dem 29.02.2020 erfolgen soll. Der 
ÖAMTC spricht sich dementsprechend dafür aus, die Unterjährigkeitszuschläge 
ersatzlos zu streichen und keine Einrechnung dieses Aufschlages in den 
allgemeinen neuen Tarif vorzunehmen. Es ist davon auszugehen, dass gerade 
sozial Schwächere häufiger gebrauchte Autos kaufen und deswegen die Streichung 
der Unterjährigkeitszuschläge nur für Neuzulassungen erst stark zeitverzögert bei 
diesem Personenkreis ankommt.  

 
§ 6 Abs 3 Z 9 lit a und b: 
Der ÖAMTC spricht sich gegen die vorgeschlagene automatische jährliche 
Absenkung des CO2-Grenzwerts von 115 g und des Kilowatt-Grenzwerts von 65 
kW aus. Aufgrund der großen Unsicherheiten bezüglich der Entwicklung der CO2-
Emissionen, vor allem in Anbetracht der erst kürzlich erfolgten Umstellung der 
Testprozedur von NEFZ auf WLTP, empfiehlt der Club von automatischen 
Absenkungen abzusehen. Um der unklaren weiteren Entwicklung dennoch 
Rechnung tragen zu können, soll von der vorgeschlagenen Möglichkeit zur 
künftigen Änderung des Steuertarifs per Verordnung Gebrauch gemacht werden, 
diese aber auf den CO2-Grenzwert eingeschränkt, werden. Die generelle 
Begründung der Absenkung, dass der technologischen Entwicklung Rechnung 
getragen werden soll, ist für die Absenkung des Kilowatt-Grenzwerts jedenfalls nicht 
zulässig. Daher lehnt der ÖAMTC die Absenkung dieses Grenzwerts generell ab.  
 
 

Kraftfahrzeugsteuergesetz: 
 
Bitte um sinngemäße Berücksichtigung der Ausführungen zum 
Versicherungssteuergesetz. 

 
 

Erdgasabgabegesetz: 
 
§ 2 Abs 1 Z 3: 
Der Club sieht die Aufnahme von Wasserstoff zu Kraftstoffzwecken in das 
Erdgasabgabegesetz, anstatt diesen im Mineralölsteuergesetz zu belassen, positiv, 
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da es dadurch zu einer Steuerbegünstigung kommen kann – wie dies auch in § 3 
Abs. 2 Z 3 des Vorschlags zur Änderung des Erdgasabgabegesetzes angedacht 
wird. 

 
§ 3 Abs 2 Z 3: 
Der ÖAMTC begrüßt die Förderung von alternativen Antrieben und unterstützt 
dementsprechend die Steuerbegünstigung von nachhaltig erzeugtem Biogas und 
erneuerbarem Wasserstoff. 
 
§ 5 Abs 4: 
Aus Sicht des ÖAMTC sollte in den Gesetzestext noch ergänzend aufgenommen 
werden, dass es sich – wie es auch in den Erläuterungen festgehalten – bei der 
Maßeinheit von Wasserstoff um einen Normkubikmeter handelt. 

 
 
Mineralölsteuergesetz: 

 
§ 1 Abs 4 Z 11: 
Der ÖAMTC begrüßt die Aufnahme von HVO in die Liste der biogenen Stoffe im 
Sinne des Mineralölsteuergesetzes.  

 
 
Sachbezugswerteverordnung: 

 
§ 4 Abs 1 Z 2: 
Durch die Umstellung auf das neue Messverfahren zur Ermittlung der 
Normverbräuche (WLTP) kommt es nach Berechnungen des ÖAMTC zu einer 
Erhöhung der durchschnittlichen CO2-Emissionen von insgesamt rund 28 Prozent. 
Um dieser Steigerung Rechnung zu tragen bedarf es im Sinne einer 
aufkommensneutralen Anpassung der Sachbezugswerteverordnung, einer 
Erhöhung des CO2-Grenzwerts für den reduzierten Sachbezugssatz (1,5%), von 
118 g CO2/km (gem. NEFZ) auf 151 g CO2 je Kilometer (gem. WLTP) für das 
Kalenderjahr 2020. Immerhin entspricht die vorgeschlagene Anhebung des CO2-
Grenzwertes lediglich einer Erhöhung um 19,5 Prozent. Des Weiteren sieht der 
ÖAMTC die automatische Absenkung der CO2-Grenzwerte als überaus kritisch an, 
da die zukünftige Entwicklung der CO2-Werte durch die Einführung des neuen 
Prüfverfahrens WLTP noch nicht absehbar ist. 
 
§ 4 Abs 1 Z 4: 
Der ÖAMTC regt an, eine Unterscheidung der maßgeblichen CO2-Emissionen 
hinsichtlich konventionellen und Plug-In-Fahrzeugen vorzunehmen. 
 
§ 4 Abs 6: 
Im Sinne der leichteren Verständlichkeit der Verordnung regt der ÖAMTC an, eine 
genauere Definition des Begriffs „Vorführkraftfahrzeuge“ aufzunehmen. Hierbei gilt 
es vor allem festzuhalten, dass diese Regelung gem. Definition in den  
Lohnsteuerrichtlinien nur Angestellte von Fahrzeughändlern betreffen kann.  
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§ 4b: 
Der ÖAMTC begrüßt die Aufnahme des §4b zur Privatnutzung des 
arbeitgebereigenen Kraftrads oder Fahrrads, in der klargestellt wird, dass für 
Privatfahrten mit einem arbeitgebereigenen Fahrrad oder Kraftrad mit einem CO2-
Emissionswert von 0 g/km kein Sachbezugswert anzusetzen ist. 

 
 
Pendlerverordnung 

 
§ 3 Abs 6: 
Der ÖAMTC begrüßt die Schaffung der Möglichkeit das Ergebnis des 
Pendlerrechners nun auch elektronisch übermitteln zu können. Leider fehlt dem 
ÖAMTC hier eine Reformierung der Pendlerpauschale, die für eine kilometergenaue 
Entlastung der Pendler sorgen würde – hierzu haben wir nachstehend die zentralen 
Forderungen des ÖAMTC dargelegt. 
 
Sonstige Anregungen zur Pendlerentlastung 
 
Daten aus den Eingaben in den Pendlerrechner nutzen:  
Der ÖAMTC ist der Meinung, dass die öffentliche Hand die Eingaben in den 
Pendlerrechner dafür nutzen sollte, das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln 
zielgerichtet im Sinne der Pendler auszubauen.  
 
Reform der Pendlerpauschale hin zu einer Mobilitätspauschale:  
Der ÖAMTC setzt sich für die Reformierung der Pendlerentlastung hin zu einer 
treffsicheren Mobilitätspauschale ein, die die folgenden Punkte erfüllen soll:  

 Vereinfachung durch Zusammenlegung/Verschmelzung von 
Pendlerpauschale und Verkehrsabsetzbetrag. Der Verkehrsabsetzbetrag soll 
weiterhin als Sockelbetrag der Mobilitätspauschale bestehen bleiben. Darüber 
hinaus ist eine laufende Valorisierung des Verkehrsabsetzbetrags und der 
Pendlerpauschale aufgrund der Geldentwertung notwendig.  

 Für die Abgeltung der Kosten entsprechend des Arbeitsweges sind nicht die 
Lohnsteuerklassen und somit das Einkommen maßgeblich, sondern 
ausschließlich die Kosten die durch den Arbeitsweg entstehen. 

 Auf Basis des Pendlerrechners und der dahinter liegenden Kriterien soll der 
für den Pendler maßgebliche Arbeitsweg ermittelt werden.  

 Auf Basis der durch den Pendlerrechner ermittelten Entfernungen erfolgt eine 
kilometergenaue Entlastung.  

 Für (Teil-)Strecken, auf denen kein öffentliches Verkehrsmittel genutzt werden 
kann, soll ein erhöhter Kilometersatz gelten, um den höheren Kosten des 
motorisierten Individualverkehrs (MIV) Rechnung zu tragen.1 
o Es ist auf eine optimale Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel 

abzustellen: Daher sind nur jene MIV-Kilometer mit einem höheren 

                                                 
1
 Die Kilometerkosten eines Pendlers vom Bhf. Mödling nach Wien-Mitte betragen bei 45 
Arbeitswochen à 5 Tage mit dem öffentlichen Verkehr rund 9 Cent je Kilometer (Stichtag: 
16.03.2018); mit dem Pkw wären es gemäß dem aktuellen Kilometergeldsatz 42 Cent 
(entspricht den Kilometerkosten eines VW Golf bei 15.000 km p.a. und 6 Jahren 
Behaltedauer, siehe www.oeamtc.at/autoinfo) 
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Kilometersatz zu entlasten, die gemäß den gültigen 
Unzumutbarkeitskriterien nicht vermieden werden können. 

o In Hinblick auf die aktuelle Differenzierung zwischen der großen und 
kleinen Pendlerpauschale würde ein einheitlicher Kilometersatz enorme 
finanzielle Verwerfungen für die Pendler mit sich bringen. 

o Bei einem differenzierten Kilometersatz besteht für die öffentliche Hand 
das finanzielle Interesse, das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln 
weiter auszubauen. 

 

 
Mag. Martin Grasslober 
Nikola Junick, MSc 
 
ÖAMTC – K&M 
Wien, im Mai 2019 
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