
Landratsamt  Altötting          Kfz-Zulassungsbehörde 
 

M e r k b l a t t 
 

Einfuhr von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen aus dem Ausland 
 
In letzter Zeit häufen sich die Fälle, in denen aus dem Ausland zulassungspflichtige und 
zulassungsfreie Kraftfahrzeuge zur Zulassung bzw. zur Erteilung der Betriebserlaubnis und zur 
Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens kommen sollen, über die keinerlei fahrzeugspezifische 
Unterlagen wie die EG-Übereinstimmungsbescheinigung oder bei Gebrauchtfahrzeugen die 
ausländischen Fahrzeugpapiere vorgelegt werden können. 
 
Um evtl. auftretenden Amtshaftungsansprüchen wirksam begegnen zu können, ist die  
Kfz-Zulassungsbehörde verpflichtet, den Verbleib dieser Unterlagen vor der Zulassung eines 
Fahrzeugs zu klären und das Ergebnis in den Fahrzeugunterlagen zu dokumentieren. 
 
Wir dürfen Sie daher um Ihr Verständnis bitten, dass Ihr Fahrzeug erst dann zugelassen werden 
kann, wenn Sie uns, neben den für eine Zulassung üblichen Unterlagen, folgende Unterlagen 
vorlegen können. 
 

1. Bei Fahrzeugen für die eine Zulassungsbescheinigung Teil II ausgestellt wird 
 

Bei Neufahrzeugen 
 Nachweis der Verfügungsberechtigung im Original (z.B. Kaufvertrag) 
 EG-Übereinstimmungsbescheinigung oder COC-Papier 
 Einfuhrumsatzsteuererklärung bei EG-Fahrzeugen oder eine 

Zoll-Unbedenklichkeitsbescheinigung bei Nicht-EG-Fahrzeugen. 
 Vorführung des Fahrzeugs bei der Zulassungsbehörde. 
 Können die Daten nicht aus den vorgelegten Unterlagen verwendet werden ist ein 

technisches Datenblatt vom TÜV erforderlich. 
 
Bei Gebrauchtfahrzeugen 

 Nachweis der Verfügungsberechtigung im Original (z.B. Kaufvertrag) 
 EG-Übereinstimmungsbescheinigung oder COC-Papier. 
 Die ausländischen Fz.-Papiere bzw. die Bestätigung der ausländischen Behörde, dass keine 

Fahrzeugpapiere vorhanden sind, in deutscher Übersetzung. 
 Nachweis über den Tag der ersten Zulassung 
 Nachweis über Hauptuntersuchung (HU). 
 Einfuhrumsatzsteuererklärung bei EG-Fahrzeugen die nicht älter als 6 Monate sind und 

noch keine 6000 Km gefahren sind. 
 Zoll-Unbedenklichkeitsbescheinigung bei Nicht-EG-Fahrzeugen. 
 Können die Daten nicht aus den vorgelegten Unterlagen verwendet werden ist ein 

technisches Datenblatt vom TÜV erforderlich. 
 
2. Bei Fahrzeugen für die eine Betriebserlaubnis erteilt werden soll, mit oder ohne 
Kennzeichen 
 

 Nachweis der Verfügungsberechtigung im Original (z.B. Kaufvertrag) 
 Ein vom TÜV ausgestellter Betriebserlaubnisvordruck oder  

eine EG-Übereinstimmungsbescheinigung/COC-Papier. 
 Bei Gebrauchtfahrzeugen die ausländischen Fz.-Papiere bzw. die Bestätigung der 

ausländischen Behörde, dass keine Fahrzeugpapiere vorhanden sind, in deutscher 
Übersetzung. 

 Nachweis über den Tag der ersten Zulassung. 
 Einfuhrumsatzsteuererklärung bei kennzeichenpflichtigen EG-Fahrzeugen die nicht älter als 

6 Monate sind und noch keine 6000 Km gefahren sind. 
 eine Zoll-Unbedenklichkeitsbescheinigung bei Nicht-EG-Fahrzeugen 
 Können die Daten nicht aus den vorgelegten Unterlagen verwendet werden ist ein 

technisches Datenblatt vom TÜV erforderlich 
 
Die Zulassungsbehörde behält sich vor, weiter Unterlagen zu verlangen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Kfz-Zulassungsbehörde 

Lizenziert für Landratsamt Altötting
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