Autobahnvignette gratis
Gesetzliche Grundlagen




Verordnung des Bundesministers für Finanzen, des Bundesministers für
Verkehr, Innovation und Technologie sowie der Bundesministerin für Arbeit,
Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz über das Verfahren zur Erlangung
der Befreiung von der motorbezogenen Versicherungssteuer und
Zurverfügungstellung einer kostenlosen digitalen Vignette für Menschen mit
Behinderung sowie den automationsunterstützen Nachweis der Behinderung
(ANB-V)
StF: BGBl. II Nr. 270/2018
Änderung
BGBl. II Nr. 298/2019
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&G

esetzesnummer=20010355
Versicherungssteuergesetzes 1953 (VersStG)

 Voraussetzungen






Fahrzeug muss ausschließlich auf die Person mit Körperbehinderung zugelassen
sein
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt in Österreich
Fahrzeug darf das höchstzulässige Gesamtgewicht von 3,5t nicht überschreiten
Behindertenpass mit der Zusatzeintragung "Unzumutbarkeit der Benützung
öffentlicher Verkehrsmittel" oder "Blindheit"
das Fahrzeug wird vorwiegend zur persönlichen Fortbewegung des Menschen
mit Behinderung und für Fahrten, die seinen Zwecken und seiner
Haushaltsführung dienen, verwendet.

Achtung: Wenn ein Fahrzeug auf mehrere Personen zugelassen ist, stehen
die Begünstigungen nur zu, wenn sämtliche Personen die oben erwähnten
Voraussetzungen erfüllen. Insbesondere müssen alle Personen über einen
Behindertenpass verfügen.

 Antragstellung
Werden die Voraussetzungen erfüllt, kann ein Ansuchen auf Befreiung eines
Fahrzeuges von der motorbezogenen Versicherungssteuer und auf
Zurverfügungstellung einer Gratis-Vignette in jeder für die Zulassung des
Fahrzeuges örtlich zuständigen Zulassungsstelle gestellt werden.
Die Zuständigkeit der Zulassungsstelle richtet sich nach dem Hauptwohnsitz des
Menschen mit Behinderung, auf den das Fahrzeug zugelassen ist.
Nach positiver Überprüfung der Voraussetzungen werden Ihr KFZHaftpflichtversicherer und die ASFINAG automatisch darüber informiert, dass die
Begünstigungen zustehen. Es wird keine motorbezogene Versicherungssteuer durch
den KFZ-Haftpflichtversicherer vorgeschrieben und das Kennzeichen des Fahrzeuges
wird in die Vignettenevidenz der ASFINAG übernommen, womit diesem Fahrzeug eine
kostenlose digitale Vignette zuerkannt wird.
Sie müssen daher selbst keine weiteren Schritte unternehmen.
ACHTUNG:
Die Befreiung von der motorbezogenen Versicherungssteuer steht erst ab dem
Zeitpunkt des Ansuchens in der örtlich zuständigen Zulassungsstelle zu, auch
wenn Sie den Behindertenpass bereits früher bekommen haben.
Sie können das Ansuchen auf Befreiung aber bereits dann stellen, wenn Sie den
Antrag auf Ausstellung eines Behindertenpasses beim Sozialministeriumservice
eingebracht haben, aber noch keine positive Erledigung erhalten haben. Ihr
Ansuchen auf Befreiung wird dann für 2 Jahre in Evidenz gehalten und die Befreiung
automatisch zuerkannt, sobald der Behindertenpass vorliegt.

 Rückerstattung
Die ASFINAG hat Ihnen auf Antrag den Preis einer oder mehrerer Jahresvignetten,
die Sie nachweislich auf das für Sie zugelassene Kraftfahrzeug erworben haben, ab
dem Kalenderjahr zurückzuerstatten, in dem die Eintragung „Unzumutbarkeit der
Benützung öffentlicher Verkehrsmittel oder Blindheit“ in Ihrem Behindertenpass
gegolten hat.

 Besondere Sachverhalte
 Befristung
Wurde Ihnen ein Behindertenpass befristet ausgestellt, fällt die Befreiung von der
motorbezogenen Versicherungssteuer mit Ablauf der Befristung automatisch weg und
die Steuer wird ab diesem Datum vorgeschrieben.
Die Gratis-Vignette gilt bei Ablauf der Befristung noch bis zum 31. Jänner des
Folgejahres weiter.
Denken Sie daher daran, rechtzeitig vor Ablauf der Befristung eine
Verlängerung beim Sozialministeriumservice zu beantragen! Die Information
über die Verlängerung wird automatisch an den KFZ-Haftpflichtversicherer bzw. die
ASFINAG weitergeleitet.

 Wechselkennzeichen
Werden mehrere Fahrzeuge unter einem Wechselkennzeichen betrieben, die die
Voraussetzungen erfüllen, gelten die Begünstigungen für alle unter dem
Wechselkennzeichen zugelassenen Fahrzeuge.

 Fahrzeugwechsel
Kommt es im Zuge des Fahrzeugwechsels zum Wechsel des Kennzeichens, wird die
Gratis-Vignette im Zeitpunkt des Wechsels automatisch auf das neue Kennzeichen
übertragen und gilt nicht mehr für das alte Kennzeichen.

 Gratis-Vignette für elektrisch angetriebene Fahrzeuge
(Elektrofahrzeuge)
Ausschließlich elektrisch angetriebene Fahrzeuge (Elektrofahrzeuge) sind
grundsätzlich von der motorbezogenen Versicherungssteuer befreit und können
deshalb nicht automatisch in das neue System übernommen werden.
Wenn Sie die Gratis-Vignette für ein Elektrofahrzeug in Anspruch nehmen
möchten, muss ein entsprechendes Ansuchen bei einer örtlich zuständigen
Zulassungsstelle gestellt werden.
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