
Sehr geehrter Herr Schäfer, 

 

die zentrale Auskunft der deutschen Zollverwaltung kann Ihnen nur zu allgemeinen Fragen die die 

deutsche Zollverwaltung bzw. bei der Einfuhr von Waren aus Drittländern durchzuführende 

Zollverfahren betreffen, entsprechende Auskünfte erteilen. 

 

Wenn Sie aus einem Drittland ein Fahrzeug in die EU einführen, welches nicht in der EU zugelassen 

ist, ist dieses grundsätzlich in den zoll -und steuerrechtlich freien Verkehr zu überführen, in diesem 

Fall durch die Zahlung von Zoll und Einfuhrumsatzsteuer auf Grundlage des Warenwertes/Zeitwertes. 

Die Besitzverhältnisse oder wie Sie in den Besitz des Fahrzeuges gekommen sind, sind aus 

zollrechtlicher Sicht unerheblich. 

 

Bei der Einfuhr eines Kraftfahrzeuges aus einem Drittland( hier Kirgistan) sind grundsätzlich Zoll in 

Höhe von 10% und Einfuhrumsatzsteuer in Höhe von derzeit 16% ,ab 1.1.2021 19% zu entrichten. 

Die Einfuhrabgaben berechnen sich auf Grundlage des Warenwertes wie folgt: 

I. Rechnungsbetrag (umgerechnet in Euro) + Kosten bis zur Grenze der EU (insbesondere 

Fracht/Versicherung) = Zollwert 

Zollwert x Zollsatz (10%) = zu zahlender Zoll 

  

II. Zollwert + zu zahlender Zoll + Kosten bis zum ersten inländischen Bestimmungsort 

(insbesondere Fracht) = Einfuhrumsatzsteuerwert 

Einfuhrumsatzsteuerwert x Einfuhrumsatzsteuersatz (16/19%) = Einfuhrumsatzsteuer 

  

III. Zoll + Einfuhrumsatzsteuer = Gesamteinfuhrabgaben 

(Anmerkung: aktuelle Umrechnungskurse können Sie wie folgt ermitteln: 

http://www.zoll.de/ dann in der rechten Spalte die Rubrik Umrechnungskurse wählen) 

  

Die Einfuhrabgaben sind grundsätzlich sofort in bar zu entrichten. 

  

Kurz zum Einfuhrverfahren: 

Grundsätzlich erfolgt die Einfuhrabfertigung und Abgabenerhebung an der Außengrenze der EU(z.B 

Polen ). Die Zollsätze sind innerhalb der EU einheitlich geregelt, die Einfuhrumsatzsteuer ergibt sich 

aus den jeweiligen Umsatzsteuerregelungen des Mitgliedstaates der EU , in den das Fahrzeug über 

die Außengrenze eingeführt wird. 

Zu den im Mitgliedsstaat für die Zollabfertigung notwendigen Förmlichkeiten (Zollanmeldung etc.) 

und vorzulegenden Unterlagen (Kaufvertrag,Rechnung,Fahrzeugpapiere etc.) wenden Sie sich bitte 

direkt an die betreffende Zollverwaltung des Mitgliedsstaates 

Sie können aber auch das Fahrzeug an der Außengrenze der EU in ein Versandverfahren mittels 

Versandanmeldung T 1 mit anschließender Überführung in den zoll- und steuerrechtlich freien 

Verkehr bei einer Zollstelle im Binnenland (hier: Deutschland ) überführen. 

 Es ist empfehlenswert, sich hierbei von einer international tätigen Spedition oder Zollagentur 

vertreten zu lassen. 

  

Die Einfuhr von Nichtgemeinschaftswaren unterliegt auf dem Gebiet der EU der zollamtlichen 

Überwachung. 

Für die Durchführung des gemeinsamen Versandverfahren T1 ist grundsätzlich Sicherheit zu leisten. 

Die Sicherheit soll eine mögliche Abgabenschuld abdecken, die durch die nicht ordnungsgemäße 

Durchführung des Versandverfahrens entstehen kann. 

Grundsatz: Kein Versandverfahren ohne Sicherheitsleistung. 

https://deref-gmx.net/mail/client/KpvbePgapWk/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.zoll.de%2F


Die Sicherheit ist als Barsicherheit, als Bürgschaftsleistung oder als Einzelsicherheit zu hinterlegen. 

Die zollamtliche Überwachung endet, wenn die Nichtgemeinschaftsware z.B. in den freien Verkehr 

der EU übergeführt wird. Nach der Abfertigung wird die Ware durch die Zollstelle überlassen. So 

erfolgt der Statuswechsel von einer Nichtgemeinschaftsware in Gemeinschaftsware. 

Das Versandpapier T1, welches an der Binnenzollstelle in Ihrem Fall ein Zollamt in 

Deutschland   vorgelegt wurde, wird durch diese beendet und der Rückschein an die 

Abgangszollstelle zurückgesandt. Damit ist das Versandverfahren T1 beendet und dem Bürgen der 

Sicherheitsleistung wird der Betrag der Bürgschaftsleistung gutgeschrieben bzw. bei einer 

Barsicherheit ausgezahlt. 

Die Auszahlung der Barsicherheit kann aber nicht in Deutschland erfolgen, daher empfiehlt es sich 

dies mit der Abgangsstelle zu klären wie Ihnen die Barsicherheit ausgezahlt werden kann. 

Weitere Informationen zum Versandverfahren erhalten sie 

hier:https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Zollverfahren/Versandverfahren/Unions-

gemeinsames-Versandverfahren/unions-gemeinsames-versandverfahren_node.html 

  

  

Für die Überführung des Pkw an einer deutschen Zollstelle in den zoll- und steuerrechtlich freien 

Verkehr ist 

eine schriftliche Zollanmeldung 

- mittels der Exemplare Nr. 6 bis 8 des Einheitspapieres 

(Vordruck 0737; erhältlich im örtlichen Vordruckhandel oder bei Industrie- und 

Handelskammern) oder 

- mittels Internetzollanmeldung-Einfuhr 

 https://www.einfuhr.internetzollanmeldung.de/iza/content.do 

bei der Bestimmungszollstelle in Deutschland abzugeben. 

  

Eine Ausfüllanleitung für den Vordruck 0737 („Merkblatt zum Einheitspapier 2016“) finden Sie im 

Übrigen als Download auf der Internetseite unter: 

http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/ATLAS/ATLAS-

Publikationen/Merkblaetter/merkblaetter.html 

Die Onlinehilfe zur Internetzollanmeldung IZA finden Sie unter: 

https://www.einfuhr.internetzollanmeldung.de/iza/hilfe/hilfe/default.htm?%24csrf=DOTK90LH49C5

BIP201TYQX4OV 

Zusammen mit der Zollanmeldung müssen dem Abfertigungszollamt auch alle sonst erforderlichen 

Dokumente vorgelegt werden. 

Dies sind die im Folgenden aufgeführten Unterlagen zur Überführung von Waren in den freien 

Verkehr: 

- Rechnung/Kaufvertrag (zweifach), 

- Fahrzeugpapiere 

- ggf. Anmeldung zum Zollwert, Vordruck DV1 und Unterlagen dazu (ab einem Warenwert von mehr 

als 20.000 EURO) 

Sie können sich für die Erledigung dieser Formalitäten jedoch auch von einer Spedition vertreten 

lassen. 

Zusätzlich ist für das Fahrzeug bei der Zollstelle eine Unbedenklichkeitsbescheinigung mittels 

Vordruck 0060 https://www.formulare-bfinv.de/ffw/action/invoke.do?id=0060 vorzulegen, sofern 

Sie Ihr Fahrzeug in Deutschland später zulassen wollen. Die Unbedenklichkeitsbescheinigung wird 

von der Zollstelle nach Entrichtung der Einfuhrabgaben bestätigt. Sie legen diese im Anschluss an die 

Zollabfertigung bei der Kfz-Zulassungsstelle vor, bei der Sie das Fahrzeug in Deutschland anmelden 

möchten. Die Bescheinigung dient als Nachweis der ordnungsgemäßen Besteuerung. 

https://deref-gmx.net/mail/client/0wn0nQ5r2lg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.zoll.de%2FDE%2FFachthemen%2FZoelle%2FZollverfahren%2FVersandverfahren%2FUnions-gemeinsames-Versandverfahren%2Funions-gemeinsames-versandverfahren_node.html
https://deref-gmx.net/mail/client/0wn0nQ5r2lg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.zoll.de%2FDE%2FFachthemen%2FZoelle%2FZollverfahren%2FVersandverfahren%2FUnions-gemeinsames-Versandverfahren%2Funions-gemeinsames-versandverfahren_node.html
https://deref-gmx.net/mail/client/CIhL7-ekJKM/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.einfuhr.internetzollanmeldung.de%2Fiza%2Fcontent.do
https://deref-gmx.net/mail/client/wPjuhPUFyww/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.zoll.de%2FDE%2FFachthemen%2FZoelle%2FATLAS%2FATLAS-Publikationen%2FMerkblaetter%2Fmerkblaetter.html
https://deref-gmx.net/mail/client/wPjuhPUFyww/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.zoll.de%2FDE%2FFachthemen%2FZoelle%2FATLAS%2FATLAS-Publikationen%2FMerkblaetter%2Fmerkblaetter.html
https://deref-gmx.net/mail/client/7havNSseSp8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.einfuhr.internetzollanmeldung.de%2Fiza%2Fhilfe%2Fhilfe%2Fdefault.htm%3F%2524csrf%3DDOTK90LH49C5BIP201TYQX4OV
https://deref-gmx.net/mail/client/7havNSseSp8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.einfuhr.internetzollanmeldung.de%2Fiza%2Fhilfe%2Fhilfe%2Fdefault.htm%3F%2524csrf%3DDOTK90LH49C5BIP201TYQX4OV
https://deref-gmx.net/mail/client/yFfJiLMlFoc/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.formulare-bfinv.de%2Fffw%2Faction%2Finvoke.do%3Fid%3D0060


 

Für Fragen zur eventuellen Umrüstungen wenden Sie sich bitte an eine entsprechende TÜV-

Stelle/Prüforganisation, zu Fragen der Zulassung und Kennzeichnung und die hierfür erforderlichen 

Dokumente an Ihre zuständige Zulassungsstelle. 

  

Hinweis zur Kfz-Steuer: 

Im Drittland zugelassene Fahrzeuge, die bei deutschen Zollstellen zur Überführung  in den zoll- und 

steuerrechtlich freien Verkehr angemeldet werden, unterliegen nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz 

(KraftStG) der deutschen Kraftfahrzeugsteuer, sofern sie auf eigener Achse bewegt werden. Eine 

Steuerbefreiung für Fahrten bis zum Zulassungsort sieht das KraftStG nicht vor. Deshalb ist der 

Zollstelle eine Steuererklärung auf Formular 3820 (https://www.formulare-

bfinv.de/ffw/form/display.do?%24context=C5D0E76C67EE2EA722EA) vorzulegen. 

Die Kfz-Steuer wird für mindestens einen Monat bis maximal ein Jahr im Voraus erhoben. Der 

Steuerbetrag hängt vom Hubraum, den Emissionen bzw. dem CO2-Wert sowie der Antriebsart ab. 

Diese Angaben können Sie den Fahrzeugpapieren entnehmen. 

Als Hilfsmittel zur Steuerberechnung steht Ihnen der Steuerrechner des Bundesministeriums der 

Finanzen zur Verfügung. 

Fehlt im Fahrzeugpapier der CO2-Wert, sollten Sie sich im Voraus beim Hersteller bzw. auf dessen 

Website erkundigen, da andernfalls die Zollstelle die Kfz-Steuer zunächst zum Höchstsatz nach dem 

KraftStG festsetzen kann.( für Dieselfahrzeuge  37,58 € je  angefangene 100cm³ , für 

Benzinfahrzeuge  25,36€ je angefangene 100 cm³ ) . 

Nach der Anmeldung bei der Zulassungsstelle erhalten Sie von Ihrem für die Kfz-Steuer zuständigen 

Hauptzollamt einen  Steuerbescheid mit einer dem Fahrzeug entsprechenden Steuerfestsetzung. 

Anschließend übersenden Sie die  bei der Abfertigung an der Grenze erhaltene Steuerkarte im 

Original und den Steuerbescheid für die Anmeldung in Kopie mit einem formlosen Antrag auf 

Erstattung an das Hauptzollamt, in dessen Zuständigkeitsbereich die Grenzabfertigung des 

Fahrzeuges stattgefunden hat. Dieser Antrag sollte eine gültige Bankverbindung enthalten und 

aufgrund des Wertes der Steuerkarte mit Einschreiben auf dem Postweg versendet werden. 

  

Über die zollrechtlichen Bestimmungen anderer Länder, die auf Ihrem Reiseweg liegen, kann Ihnen 

die zentrale Auskunft des deutschen Zolls leider keine Auskunft erteilen. 

Diese sollten Sie deshalb vorab bei den Botschaften der betreffenden Länder in Deutschland 

erfragen. 

 

 

Soweit die vorstehende Antwort fachliche Ausführungen enthält, begründen diese keine 

Rechtsansprüche. 

https://deref-gmx.net/mail/client/Y2icNArD_8Q/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.formulare-bfinv.de%2Fffw%2Fform%2Fdisplay.do%3F%2524context%3DC5D0E76C67EE2EA722EA
https://deref-gmx.net/mail/client/Y2icNArD_8Q/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.formulare-bfinv.de%2Fffw%2Fform%2Fdisplay.do%3F%2524context%3DC5D0E76C67EE2EA722EA

