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München (bY) / Gifhorn (Nds). Der beginn des 
Jahres 2021 rückt näher. Mit einem neuen Jahr 
sind viele Hoffnungen und Wünsche verbun-
den. Die Aussicht auf einen wirksamen Impfstoff 
gegen den Coronavirus SARS CoV2 dürfte bei 
Vielen für positive Erwartungen sorgen. Welche 
neuen Regeln auf die Autofahrer im neuen Jahr 
warten und welche Folgen die bereits beste-
henden Konjunktur- und Klimaprogramme nach 
sich ziehen, erläutert der Automobilclub von 
Deutschland (AvD).
• Kfz-Steuer für Neuwagen richtet sich nach 
Co2-Ausstoß
• Emissionserfassung in jedem zugelassenen 
Neuwagen  
• Förderung von E-Fahrzeugen und höhere Pau-
schalen für Pendler

änderung der Kfz-Steuer
im konjunkturpaket der Bundesregierung zur Co-
ronakrise wurde eine striktere ausrichtung der kfz-
steuer am Co2-ausstoß festgeschrieben: autofah-
rer werden dadurch stärker belastet. 
die Bemessungsgrundlage für neuzulassungen 
wird zum 01.01.2021 auf die Co2-emissionen pro 
kilometer nach wltp-messung bezogen und ober-
halb von 95g Co2/km in stufen pro gramm Co2/km 
angehoben. Die Staffel reicht von 2 Euro je g/km bis 
4 euro g/km:

stufe Co2-prüfwert (wltp) in g/km           steuersatz in euro je g/km

1 über 95 bis 115  2,00
2 über 115 bis 135  2,20
3 über 135 bis 155  2,50
4 über 155 bis 175  2,90
5 über 175 bis 195  3,40
6 über 195   4,00

Quelle: zoll.de

der gesamtbetrag berechnet sich aus den sum-
mierten einzelbeträgen pro gramm für die einzel-
nen stufen und dem sockelbetrag für den hubraum 
des zu besteuernden Fahrzeugs. Für pkw bis 95 
gramm Co2-ausstoß nach wltp wird keine emis-
sionssteuer fällig. das begünstigt emissionsschwa-
che modelle. zur erinnerung: Für vor dem 1. Januar 
2021 bereits zugelassene Fahrzeuge ändert sich 
nichts an der steuerberechnung.

Entlastung für berufspendler
Berufspendler erhalten ab 2021 eine höhere pau-
schale von 35 Cent ab dem 21. kilometer als wer-
bungskosten. Bis zum 20. kilometer bleibt es bei 30 
Cent für den kilometer. geringverdiener unterhalb 
der Steuerpflicht haben ab dem 21. Kilometer An-
spruch auf die sogenannte mobilitätsprämie.

Steuersenkung bei der Bahn – Erhöhung im 
Flugverkehr
entlastungen gibt es bei der deutschen Bundes-
bahn im Fernverkehr. die mehrwertsteuer auf die 
tickets ist von 19 prozent auf 7 prozent reduziert.
dagegen erhöht sich die Flugverkehrssteuer bei in-
landsflügen und solchen innerhalb der EU auf 13,03 
euro. Bei entfernungen zwischen 2.500 km und 
6.000 km sind 23,43 euro zu zahlen und für Flug-
tickets über entfernungen von mehr als 6.000 km 
59,43 euro.

Elektroautos sind länger von der Steuer befreit - 
Pkw-Steuer für Handwerker-Fahrzeuge
die bereits geltende zehnjährige kraftfahrzeugsteu-
erbefreiung für reine elektrofahrzeuge wird bis zum 
31.12.2025 gewährt und damit der zeitraum bis 
31.12.30 verlängert. 

leichte nutzfahrzeuge bis 3,5 tonnen gesamtge-
wicht sind ab dem kommenden Jahr generell nach 
den gewichtsbezogenen sätzen für nutzfahrzeuge 
zu besteuern. Solche Fahrzeuge werden häufig von 
handwerkern und dienstleistern gefahren.

Förderung von E-Pkw
durch das am 09.10.20 beschlossene klimaschutz-
programm 2030 der Bundesregierung erhöhen sich 
auch die Umweltboni für Elektroautos, die jetzt bis 
ende 2025 gewährt werden („innovationsprämie“). 
käufer oder leasingnehmer von neuen pkw mit 
elektroantrieb (BeV) unter 40.000 euro nettolisten-
preis erhalten eine Förderung von insgesamt 9.000 
euro. plug-in-hybride immerhin noch 6.750 euro. 
Bei listenpreisen bis 6.500 euro brutto gibt es für 
BeV 7.500 euro und für plug-in-hybride 5.625 euro. 
auch gebrauchte e-autos (5.000 euro) und plug-
in-hybride (3.750 euro) werden vom staat bezu-
schusst, sofern bei einem vorangegangenen kauf 
kein Umweltbonus ausgezahlt wurde. Die Fahrzeu-
ge dürfen maximal 12 monate alt sein und nicht 

Das ändert sich 2021 
für Kraftfahrer
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mehr als 15.000 km auf dem tacho haben. die an-
tragsstellung erfolgt über das Bundesamt für wirt-
schaft und ausfuhrkontrolle (BaFa).

Zuschuss für private ladestationen
das Bundesverkehrsministerium (BmVi) fördert seit 
dem 06.10.20 mit 900 euro den kauf und die in-
stallation einer privaten ladestation auf einem stell-
platz an oder in wohngebäuden. die wallbox oder 
der ladepunkt muss mindestens 11 kw leistung 
aufweisen, der ladepunkt intelligent und steuerbar 
sein sowie der strom zu 100 prozent aus erneuer-
baren Quellen kommen. anträge sind vor der an-
schaffung bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(kfw) zu stellen.  
durch eine Änderung im wohneigentumsgesetz 
(weg) und im mietrecht werden miteigentümer und 
Vermieter verpflichtet, die Installation von Ladein-
frastruktur durch einzelne eigentümer oder mieter 
zu dulden. die Vorschriften sind seit 01.12.20 in 
kraft.

Neue Co2-Grenzwerte für Kraftfahrzeuge 
in der Eu
Neue, in der EU verkaufte Pkw dürfen ab 2021 im 
durchschnitt nur noch maximal 95 gramm Co2 aus-
stoßen, transporter (leichte nutzfahrzeuge) 147 
gramm. der Co2-ausstoss hängt direkt mit der 
menge des verbrannten sprits zusammen: Beim 
Verbrennen von einem liter Benzin entsteht etwa 
2,37 kilogramm Co2, bei der gleichen menge diesel 
rund 2,65 kilogramm Co2. im rahmen der zielset-
zung der EU, bis 2050 klimaneutral zu werden, soll 
der Co2-ausstoß von neuwagen bis 2030 um bis zu 
50 prozent sinken. 
Für jeden hersteller wird zur minderung der Co2-
Emissionen im Verkehr ein spezifischer Grenzwert 
errechnet, der auf dem durchschnittlichen Fahr-
zeuggewicht der Herstellerflotten beruht. Dadurch 
soll sichergestellt werden, dass im durchschnitt der 
europäische Flottenwert erreicht wird. Bei nichter-
reichen der Flotten-grenzwerte sind strafzahlun-
gen pro verkauftem Fahrzeug und pro gramm Co2-
Mehrausstoß an die EU zu zahlen. Die Hersteller 
sind berechtigt, sich zu sogenannten emissionsge-
meinschaften (Co2-pooling) zusammenzuschlie-
ßen, um die Flottengrenzwerte einzuhalten.

Erfassung der Emissionen in Kraftfahrzeugen
zur kontrolle der emissionen haben Fahrzeugher-
steller ab dem 01.01.21 die Pflicht, bei einzelnen 
zugelassenen pkw und leichten nutzfahrzeugen 
deren abgas-ausstoß im realen Fahrbetrieb auf der 
Straße an die EU-Kommission zu melden. Dazu 
dient ein im auto eingebautes „on-Board Fuel Con-
sumption Meter“ (OBFCM), das den Kraftstoff- und 
stromverbrauch, kilometerleistung und geschwin-

digkeit registriert. Bereits seit 2020 ist der einbau 
einer oBFCm in den typzulassungen für die kfz-
modelle festgeschrieben. einzelheiten zur melde-
pflicht, also etwa in welchen Zeiträumen von wem 
ausgelesen wird, die anzahl der zu überprüfenden 
Fahrzeuge und über welche stellen die daten wei-
terzuleiten sind, stehen noch nicht fest. die von den 
herstellern zu erfüllenden Vorgaben sind in die ab 
01.01.21 geltende euro-6d-norm integriert, die die 
euro-6d-temp-norm ablöst. als konsequenz dar-
aus dürfen Fahrzeuge die nach euro-6d-temp-norm 
zertifiziert sind, nur noch per Ausnahmegenehmi-
gung bis zum 31.12.21 auf den markt gebracht wer-
den. die euro-6d-temp-norm hatte keine Vorgabe 
für ein oBFCm.

Motorräder müssen Euro-5-Norm einhalten
neu zugelassene motorräder, inklusive 125-ccm-
maschinen, müssen ab 01.01.2021 die abgasnorm 
euro-5 erfüllen. dies galt ab dem Jahr 2017 ledig-
lich für die typzulassung der krafträder.

emissionshandel mit einem Co2-preis von 25 euro 
pro Tonne beginnt Unternehmen, die Heizöl, Erd-
gas, Benzin und diesel in den markt bringen, be-
zahlen ab 2021 dafür einen Co2-preis von zunächst 
25 euro pro tonne. danach steigt der preis schritt-
weise auf bis zu 55 euro im Jahr 2025 an. die kraft-
stoff-Firmen werden verpflichtet, für den Treibhaus-
gas-Ausstoß, den diese Brennstoffe verursachen, 
emissionsrechte zu erwerben. das geschieht über 
den neuen nationalen emissionshandel. zu erwar-
ten ist eine Verteuerung der angebotenen kraftstof-
fe für die Verbraucher.

Ende der Absenkung der Mehrwertsteuer
Vorbehaltlich einer Verlängerung werden die befris-
tet bis 31.12.20 abgesenkten mehrwertsteuersätze 
wieder erhöht. der reguläre steuersatz steigt dabei 
wieder von 16 prozent auf 19 prozent, der ermäßig-
te steuersatz von derzeit 5 prozent auf 7 prozent. 
neben der Co2-Bepreisung wirkt sich auch diese 
Erhöhung auf die Kraftstoffpreise aus. 

Fernstraßen werden vom bund verwaltet
zum 01.01.21 übernimmt der Bund die Verantwor-
tung für Bau und Betrieb der Bundesautobahnen 
von den ländern in die neugegründete bundesei-
gene autobahn gmbh. gleichzeitig beginnt das 
Fernstraßen-Bundesamt (FBa) als neu errichtete 
aufsichts- und genehmigungsbehörde für die Bun-
desautobahnen und Bundesstraßen mit der arbeit. 

Digitalradiopflicht im Auto
ab 21. dezember 2020 müssen alle radios in neu-
wagen, die den programm- bzw. sendernamen an-
zeigen können, den empfang und die wiedergabe 
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digitaler rundfunkangebote (daB+) ermöglichen. 
die von Bund und ländern beschlossene daB+-
Pflicht gilt auch für alle anderen handelsüblichen 
radiogeräte. 

änderungen der typklassen
die einstufung der Fahrzeuge in typklassen der 
kraftfahrtversicherungen ändert sich für die meis-
ten Verträge zum 01.01.21. damit wird von den Ver-
sicherern das schadenrisiko jedes in deutschland 
zugelassenen Fahrzeugmodells bestimmt. laut ge-
samtverband der Versicherer profitieren etwa 4,6 
millionen autofahrer von besseren einstufungen, 
während es für über 6, 1 millionen autofahrer teurer 
wird.

umtausch von Führerscheinen
Führerscheininhaber mit geburtsdatum zwischen 
1953 und 1958 müssen bis zum 19.01.22 ihre alten 
Führerscheine gegen das aktuelle EU-Scheckkar-
tenformat eintauschen. wer schon ein neues ex-
emplar hat, muss nichts tun. alle anderen müssen 
bei ihrer Führerscheinstelle gegen 24 euro gebühr 
unter Vorlage des alten papierexemplars und ei-
nes ausweises mit einem aktuellen passfoto die 
EU-einheitliche Scheckkarte bestellen. Ist der alte 
Führerschein durch eine andere stelle als der jetzt 
zuständigen am wohnort ausgestellt worden, ist 
dort eine karteikartenabschrift anzufordern. die er-
worbenen klassen bleiben erhalten. auch bei den 
regeln für Berufskraftfahrer ändert sich nichts.

Fahrverbote in der StVO-Novelle
im april 2020 ist die lange diskutierte stVo-novelle 
in kraft getreten. die Fachausschüsse des Bundes-
rates hatten etwa zwei wochen vor dem förmlichen 
Beschluss noch weitreichende Änderungen der 
Bußgelder und Fahrverbote für geschwindigkeits-
übertretungen durchgesetzt. diese erwiesen sich 
wegen eines Formfehlers als nichtig. der avd hatte 
schon im Februar die Änderungen im Bußgeldkata-
log abgelehnt. die Fachminister der länder verhan-
deln seitdem mit dem Bundesverkehrsministerium 
um einen kompromiss bei den sanktionen für die 
geschwindigkeitsübertretungen. 
dieser sah Fahrverbote innerorts bei 26 km/h und 
außerorts bei 36 km/h Übertretung bei Verdoppe-
lung der Bußgelder vor. die Verhandlungen schei-
terten bisher daran, dass einige länder die anhe-
bungen der Bußgelder für unverhältnismäßig halten. 
der avd mahnt im sinne der Verkehrssicherheit 
eine schnelle einigung möglichst im Frühjahr 2021 
an, die berücksichtigt, dass die bis zum Frühjahr 
geltenden Bußen und Fahrverbote schon genü-
gend abschreckend wirkten. in den letzten Jahren 
waren keine starken anstiege von einträgen wegen 
solcher Übertretungen in Flensburg zu registrieren. 

Bund und länder sollten noch in dieser legislatur-
periode ihre Differenzen beilegen. 
der avd weist auch darauf hin, dass das Bayeri-
sche oberste landgericht bei geschwindigkeits-
übertretungen nach april 2020 den Bußgeldkata-
log in der bis zum Frühjahr geltenden Fassung bis 
zur neufassung für anwendbar hält (Bayoblg, B. 
v. 11.11.2020, az.: 201 obowi 1043/20). dane-
ben haben sowohl das kammergericht Berlin (B.. 
v. 20.10.2020, az.: 3 ws (B) 249/20) als auch das 
oberlandesgericht oldenburg (B. v. 8. oktober 
2020, az.: 2 ss owi 230/20) diese vorher geltende 
Fassung bei ahndung von geschwindigkeitsüber-
tretungen als wirksam erklärt.

Hauptuntersuchung für Fahrzeuge mit gelber 
Plakette
Alle Fahrzeuge mit einer gelben HU-Plakette müs-
sen 2021 zur hauptuntersuchung.

Text: AUTOMOBILCLUB VON DEUTSCHLAND e.V

Kommentar
nach diversen „luftnummern des Bundes-
verkehrsministeriums in den letzten Jahren 
(pkw-maut, neue stVo, kontrolle der Co²-
abgase inkl. prüfstellen) werden jetzt weite-
re luftnummern hinzugefügt. 
 
Die Pflicht von DAB+-Radios in neuen Kraft-
fahrzeugen gehört dazu. 

in einem test bei einer nachrüstung eines 
daB+-radios musste festgestellt werden, 
dass einige (mehrere) „Fachfirmen“ nicht 
in der lage waren, entsprechende radios 
und antennen funktionsfähig zu montieren. 
Ferner war die ausleuchtung von empfangs-
gebieten noch extrem schlecht und schwan-
kungen im empfang bis zur vollständigen 
Stille nicht ungewöhnlich. Eine Pflicht dieser 
neuen (oder nicht so neuen) radiogene-
ration macht nur sinn, wenn deutschland 
endlich aus dem tief der digitalisierung (in-
ternet-Breitbrand, satellitentechnologie und 
Funklöchern bei Funk und telefon) heraus-
kommt. nur neue techniken vorschreiben 
und die infrastruktur nicht gewährleisten, 
führt zu keinem erfolg. 
Bürger sollten deshalb schon überlegen, wie 
sie dieses im september 2021 honorieren. 
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