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Normverbrauchsabgabe (NoVA) 

 • Die NoVA wird fällig, wenn ein Kraftfahrzeug in Österreich 
an Kunden geliefert wird, oder zum ersten Mal zum 
Verkehr in Österreich zugelassen wird (Import, 
Übersiedlung). 

• Beim Eigenimport berechnen Privatpersonen NoVA selbst 
aus, füllen das Formular "NoVA 2„ aus und führen es dem 
Finanzamt ab. Dann müsst ihr noch die Zulassung machen. 

• NoVA wird einmalig bezahlt. 

• Elektrische Fahrzeuge sind von der NoVA befreit. 

• Zum Steuergegenstand gehören: Motorräder, 
Personenkraftwagen und Lastkraftwagen 
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Vokabeln 

 Kraftfahrzeug, das 

Personenkraftwagen, der 

(PKW) 

Lastwagen, der (LKW) 

Motorrad, das 

Kunde, der 

Verkehr, der 

Übersiedlung, die  

 

 

 

 

 

Steuergegenstand, der 

Zulassung, die  

zulassen 

berechnen 

liefern 

befreien 

fällig 
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Grammatik - Passiv 

 
• wird fällig 

• geliefert wird 

• zugelassen wird 

• wird bezahlt 

 

• sind … befreit 

 

 

 

Vorgangspassiv: 

werden + Partizip II 

 

Das Auto wird geliefert. 

 

Zustandspassiv: 

sein + Partizip II 

Elektromobils sind befreit. 
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Grammatik - Passiv 

 
 

ich werde 

du wirst 

er, sie, es, man wird 

wir werden 

ihr werdet 

sie, Sie werden 
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Zulassung 

 
• Die Zulassung ist die Registrierung eines Autos 

• Das Auto darf erst dann verwendet werden. 

• Die Zulassung macht die Zulassungsstelle der Versicherung 
(http://www.vvo.at/vvo/vvo.nsf/sysPages/kfzzulassungsstellenauskunft.htm l) 

• Es wird eine Zulassungsbescheinigung ausgestellt 

• Nach der Bezahlung der Gebühren bekommt man 

die  Kennzeichentafeln 

 

 

https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public/content/6/Seite.060118.html  6 
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Vokabeln 

 
Bescheinigung, die 

verwenden 

ausstellen 

Gebühr, die 

Kennzeichentafel, die 

Es wird verwendet. 

Es wird ausgestellt. 
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Übung *Schlüssel 

 Das Buch wird gelesen. 

Das Auto wird repariert. 

Die Lehrerin wird gefragt. 

Das Buch wird nicht gelesen. 

Das Auto wird nicht repariert. 

Die Lehrerin wird nicht gefragt. 

Das Auto wird (vom Herrn Widmer) nicht verkauft. 

Die Fenster werden (von der Hausfrau) heute nicht geputzt.  

Alle Türe werden (vom Hausmeister) nicht geöffnet.  
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Hausübung 

 Schubert Verlag/A2/Weitere Online Übungen  

• Lerneinheit 4/Übung 6 http://www.schubert-
verlag.de/aufgaben/xg/xg08_06.htm  

 

Schubert Verlag/B1/Weitere Online Übungen  

• Lerneinheit 1/Übung 8 http://www.schubert-
verlag.de/aufgaben/xg/xg09_08.htm  
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