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Bericht Überführung eines gebrauchten Autos in die Schweiz

Das Auto (VW Polo) habe ich von meinen Eltern übernommen und in die Schweiz (Kanton Basel-
Stadt) eingeführt. Bestimmte Bedingungen (v.a. für die Motorfahrzeugkontrolle) hängen vom Kanton
ab, bei dem das Auto gemeldet werden soll. Das Auto war gemeldet und versichert über meine 
Eltern beim Import. Die Nummernschilder waren daher aus Deutschland.

Vorabinformationen hatte ich vor allem von diesen Merkblättern:
Zoll: http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_privat/04392/04393/04394/index.html?lang=de
Merkblatt - Überführen von privaten Strassenmotorfahrzeugen und Anhängern in den zollrechtlich 
freien Verkehr (verzollen und versteuern); Form. 15.50 / Ausgabe 2013
Motorfahrzeugkontrolle: http://www.baselland.ch/import-2-htm.304226.0.html
Unter 1.2.7: Bereitgestellte Checkliste: Import leichter Motorwagen

1) Nötige Unterlagen zusammensammeln
a. Fahrzeugpapiere (Brief und Schein)
b. Eigene Papiere (Personalausweis und Aufenthaltsbewilligung)
c. EG-Übereinstimmungsbescheinigung / COC Certificate Of Conformity

c.i. Wichtig zur Befreiung von der Typengenehmigung, erleichtert sehr viel.
c.ii. Von einem VW Autohaus.

d. Ursprungsnachweis 
d.i. Benötigt, wenn man sich die Zollgebühr sparen möchte.
d.ii. Von einem VW Autohaus.

e. Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 (und Antrag auf Ausstellung derselben)
e.i. Wird benötigt, wenn man sich die Zollgebühr sparen möchte.
e.ii. Von einer IHK Stelle in Deutschland. Einfach anrufen, wird dann zugeschickt.

e.iii. Beim Ausfüllen hilft Muster rechts in 
http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-
Praeferenzen/Praeferenzen/Praeferenznachweise/Ausstellung-foermlicher-
Praeferenznachweise/Beantragung-EUR1/beantragung-eur1_node.html

e.iv. Achtung: Exporteur braucht eine deutsche Adresse
e.v. Muss vom deutschen Zoll abgestempelt werden. Der behält dann auch den 

Ursprungsnachweis ein.
f. Warenwert

f.i. Bewertung des Werts des Gebrauchtfahrzeugs anstelle eines Kaufvertrags 
(habe Auto einfach von Eltern übernommen)

f.ii. Von VW Autohaus.
g. Offerten von Versicherungen

g.i. Guter Start: www.comparis.ch
g.ii. Mein erstes Problem war, dass mein Auto nicht in der Modellliste der 

Versicherung aufgeführt wurde. In der Schweiz werden nämlich teilweise 
andere Namen verwendet. Am besten mit Versicherungen telefonieren, da 
konnte das geklärt werden. Oder sonst bei Schweizer Autohaus nachfragen.

g.iii. Eine Versicherung abschließen lässt sich erst nach der Überführung durch 
den Zoll mit der Stammnummer, die man dort bekommt.

h. Internetzollanmeldung
h.i. http://www.ezv.admin.ch/zollanmeldung/05042/05047/05067/05084/index.htm

l?lang=de
h.ii. Hab ich nicht vorher gemacht, da es zwar im Internet steht, aber nicht mehr 

auf dem Merkblatt und ich es vergessen hatte. Kann man auch direkt im 
Zollgebäude machen. Es ist auch ziemlich kompliziert und ich habe es nur mit
Hilfe eines Zollbeamten hinbekommen. Alternativ gibt es im Zollgebäude 
Agenturen, die man aber zahlen muss. 
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2) Import am Zoll (Autobahnzoll nach Basel)
a. Deutscher Zoll

a.i. Warenverkehrsbescheinigung EUR.1 abstempeln lassen. Papier für 
Ursprungsnachweis wird einbehalten.

a.ii. Fahrzeugbrief bekommt Stempel „Ausgeführt“
b. Schweizer Zoll

b.i. Am Schalter habe ich zwei Nummern bekommen für die 
Internetzollanmeldung und dort gemacht.

b.ii. Benötigte Unterlagen:
b.ii.1. Fahrzeug- und eigene Papiere
b.ii.2. EG-Übereinstimmungsbescheinigung
b.ii.3. Abgestempelte Warenverkehrsbescheinigung EUR.1
b.ii.4. Bescheinigung des Warenwerts

b.iii. Bezahlt habe ich keinen Zoll, 4% Automobilsteuer, 20CHF Gebühren, MWST 
(berechnet von Wert Auto (knapp 3000 CHF) + Überführungskosten (~50 
CHF) + Abgaben gemäss separater Veranlagungsverfügung Zoll). Insgesamt 
knapp 400 CHF. Bezahlen sollte man bar. Ich hatte aber nicht so viel dabei 
und da ich das Auto für den Eigenbedarf importiert habe, ging es auch mit 
Karte.

b.iv. Man bekommt 
b.iv.1. Form 13.20 A (Prüfungsbericht). Der enthält die 

Stammnummer, mit der das Auto ein Schweizer geworden ist.
b.iv.2. Veranlagungsverfügung Zoll und MWST

3) Versicherung abschließen
a. Stammnummer an Versicherung weitergeben, die melden Versicherungsnachweis 

direkt an Motorfahrzeugkontrolle.

4) Motorfahrzeugkontrolle
a. Merkliste siehe oben
b. Mir war nicht klar, ob ich die CO2 Sanktionsabgabe und das Abgas-

Wartungsdokument benötige. Ein Anruf bei der Prüfstation hat geklärt, dass ich 
beides nicht brauche. Für die Abgabebefreiung war mein Auto jung genug 
(Erstzulassung 2003). Ob man das Wartungsdokument braucht, kann mit einer 
Nummer auf dem COC geklärt werden.

c. Termin/ Disposition bei kantonaler Motorfahrzeugkontrolle. COC, Fahrzeugpapiere 
und Zollpapiere mitbringen. Achtung: Kann mehrere Wochen dauern, bis man einen 
Termin für die Prüfung bekommt! Da die Zollpapiere nur begrenzt gültig sind, sollte 
man sich zügig darum kümmern. 

d. Ich hatte mein Auto vorher nochmal durchchecken lassen und daher kein Problem 
bei der Kontrolle (sogar der nicht ganz sauber wischende Heckscheibenwischer ging 
durch). Hab aber gehört, dass sie z.B. auch bei einem stark verdreckten Motor 
reklamieren. Kosten: 120.00 CHF

e. Mit den abgestempelten Fahrzeug-Prüfbericht, allen bisherigen Papieren und den 
abmontierten Kontrollschildern meldet man sich bei der kantonalen 
Motorfahrzeugkontrolle. Dort wird das Fahrzeug registriert und auch direkt beim 
deutschen Amt abgemeldet, man bekommt neue Kontrollschilder und neue 
schweizer Fahrzeugpapiere (die deutschen Fahrzeugpapiere werden entwertet). 

5) Die neuen Kontrollschilder habe ich bei einer ASAG Garage (Autohaus) montieren lassen. 
Überraschenderweise wollten die nur 20 CHF dafür. 

Alles in allem ist es relativ einfach gelaufen. Am schwierigsten war es wirklich am Anfang, sich 
einen Überblick zu verschaffen, um was man sich alles kümmern muss.
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