
Hallo ihr beiden, 

 

zunächst muss ich vorab sagen, dass ich aus dieser ganzen Sache mit Import/Export quasi seit einigen 

Jahren raus bin, so dass meine Infos nicht mehr aktuell sind bzw. sein könnten. 

 

Zunächst mal, Glückwunsch zu dieser Idee, vor knapp 20 Jahren hatte ich mit Freunden eine ähnliche 

Reise unternommen, die sich dann tatsächlich bis auf die üblichen Pannen und Verzögerungen im 

Jahr 2004 gut realisieren ließ - vor allem da ich vorher über Auslandsstudienzeiten entsprechende 

Kontakte geschlossen hatte. Oder anders gesagt, für die Reise per Auto nach Shanghai hatten wir ne 

Vielzahl an einheimischen Freunden als Helfer im Vorfeld und später ohne die wir wahrscheinlich 

mehr als einmal die ganze Reise hätten abbrechen müssen. 

Über diesen Weg, d.h. mit einem in Deutschland registrierten Auto aufzubrechen, scheint auch heute 

noch der einfachere zu sein und neben zig YT-Videos über Bully-Reisen nach China ist z.B. auch die 

FernOst Reportage Berlin nach Tokio sehr interessant.  

 

Der andere Weg, in einem oder mehreren Ländern der Durchreise Autos zu kaufen, mitzunehmen 

oder zu verkaufen, ist tatsächlich sehr schwer - wie du bereits sagtest. Es sei denn, du hast wiederum 

Kontakte in den zu bereisenden Ländern, wohnst dort länger und/oder machst Abstriche beim 

Wiederverkauf. 

 

Ich würde vom 2. Weg eh abraten, da es eine Vielzahl von Problemen mitsichbringt, die eigentlich 

nur bei Modellen mit großem Wertunterschied (z.B. Mercedes Oldtimer aus Kalifornien) lohnen.  

 

Zum Beispiel: 

Während der Reise in Nachbarländer kannst du bereits Probleme bekommen, wenn die Dokumente 

des Autos nicht auf deinem Namen sind bzw. du nicht aus demselben Land wie das registrierte 

Fahrzeug stammst, entsprechende Versicherungsnachweise nicht passen bzw. nicht in Land xy gültig 

sind. 

 

Schaffst du es tatsächlich zurück nach Deutschland, gibt es bzgl. des Zolls gute Internetseiten unter 

den Stichwörtern Imports von Autos aus der Schweiz und USA. Bzgl. einer evtl. technischen 

Angleichung musst du schauen, wie die genannten Modelle in Europa ausgestattet sind bzw. welche 

Unterschiede, vor allem bei Abgasnormen und sicherheitsrelevanten Teile, es gibt. Wenn du ganz viel 

Pech hast, kannst du den am Ende nicht in D zulassen, was ich schon bei vielen japanischen 

Modellen, die es nicht in Europa so gab, gesehen habe (oder nur mit horrenden Umbaukosten). Das 

sollte man also vorher bei der Autowahl klären. Ein CoC eines baugleichen Fahrzeuges könnte helfen, 

aber hier mit Autos außerhalb Europa wird eigentlich immer Einzelabnahme nach §21 fällig - was 

jetzt auch nicht die Welt kostet. 

Bzgl. der Nutzung in Deutschland muss klargestellt werden, ob du Eigentümer bist oder nur mit 

Vollmacht des Nocheigentümers fährst. §20 FZV gibt da schon viele Infos, wobei aber auch das 

Hauptproblem sein wird, wenn das Auto nicht gekauft wird, nicht nur der Betroffene nicht seinen 

Hauptwohnort in D haben darf, sondern auch du als Fahrzeugführer. Du bist also schon dahingehend 

verpflichtet, es umzumelden und nicht erst ein Jahr zu "warten". 

Um es dauerhaft zu nutzen, also kaufen und dann umrüsten bzw. techn. abnehmen lassen. Mit 

Kaufvertrag musst du es aber auch logischerweise verzollen (s.o.), womit wir wieder beim Punkt sind, 

ob sich das lohnt. Nicht ohne Grund verkaufen die meisten Expats, die ich kenne und länger in einem 

Land ein Auto nutzen, es vor ihrer endgültigen Rückkehr - natürlich haben die mit der Registrierung 

dann vor Ort weniger Probleme. 

Also, du siehst, alle Optionen haben ihre Tücken bzw. Vor- und Nachteile.  



Ich würde weiterhin die erste Variante, mit einem in D zugelassenen Auto, die Reise starten und evtl. 

auch später im Ausland verkaufen, falls nicht wieder damit zurück. 

 

Bzgl. des Versicherungsthemas, wie willst du das ohne Wohnsitz im Ausland bzw. Kirgisistan machen? 

Über die Versicherungs des Halters dort? Sicher, dass du da mitabgedeckt bist? 

Ansonsten ist es ja schon in fast allen Ländern Westeuropas schwer, kurzfristige Autoversicherungen 

als Tourist bzw. ohne Wohnsitz zu bekommen - obwohl es da einige Firmen gibt, recht teure Tarife, 

keine klassischen Versicherer, die vor allem Autotransporte weltweit versichern (ich komme grad 

nicht auf die 2 bekanntesten). 


