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Wenn du dein Auto mit nach Deutschland nehmen möchtest 

 
 

Dein dänischer Führerschein gilt selbstverständlich ganz normal in Deutschland und du brauchst ihn nicht umschreiben 

lassen. 

 

Wenn du dein dänisches Auto allerdings mit nach Deutschland nehmen willst, dann musst du dein Auto auch in Deutsch-

land anmelden. Außerdem musst du dafür sorgen, dass dein Auto eine gültige Plakette für die Hauptuntersuchung (früher 

TÜV und Abgasuntersuchung) auf dem Nummernschild hat, die bestätigt, dass dein Auto ausreichend verkehrssicher ist. 

Ganz wichtig ist, dass du eine KfZ-Versicherung in Deutschland abschließt. Es fallen außerdem Steuern in Deutschland an, 

die unterschiedlich je nach Größe des Wagens, Schadstoff-Ausstoßes usw. sind. In jedem Auto müssen nach Vorschrift ein 

Erste-Hilfe-Kasten, ein Warndreieck und eine Warnweste vorhanden sein. 

 

 

Was du tun musst und was du dafür brauchst:  
 

Hauptuntersuchung (früher TÜV & Abgasuntersuchung) 
Die Hauptuntersuchung kannst du bei zum Beispiel autorisierten Werkstätten machen lassen. Wenn man dort Mängel an 

deinem Auto findet, musst du diese reparieren lassen, bevor du von der Zulassungsstelle eine Plakette auf dein Nummern-

schild bekommst. Beide Untersuchungen müssen regelmäßig wiederholt werden, da es sonst Strafe kostet und dein Auto 

stillgelegt werden kann. 

 

KfZ-Versicherung 
Du brauchst eine Versicherung für dein Auto, damit du es überhaupt fahren darfst. Die Beträge für die Versicherung richten 

sich unter anderem auch danach, ob du Fahranfänger bist, nach dem Autotyp, wieviel PS dein Auto hat usw. Es gibt sehr 

viele Anbieter für KfZ-Versicherungen. Erkundige dich einfach vor Ort und vergleiche welche für dich am besten ist und ob 

du die Versicherung nur mit der gesetzlichen Haftpflicht, Teilkasko oder Vollkasko vereinbaren willst. Die Zahlung kannst 

du monatlich, quartalsweise oder jährlich leisten. 

 

Damit du die Versicherung abschließen kannst, brauchst du deine Zulassungsbescheinigung Teil I und II, Führerschein, 

Meldebescheinigung und Pass. 

 

Von der Versicherung bekommst du dann eine VB-Nummer, die du bei der Zulassung angeben musst. Wenn du deinen 

Wagen irgendwann wieder abmelden solltest, dann ist die Versicherung automatisch gekündigt. 

 

Zulassung 
Für die Anmeldung gehst du zur zuständigen KfZ-Zulassungsstelle in deiner Stadt. 

Erkundige dich vorher nach den Öffnungszeiten und plane etwas Zeit mit ein, denn 

manchmal ist der Warteraum ziemlich voll. Die Kosten für die Zulassung und das 

Nummernschild variieren regional. Bitte erkundige dich vorab. Das Nummernschild 

kannst du bei den KfZ-Zulassungsstellen prägen lassen und darauf erhältst du die 

gültige HU-Plakette.  

 

 

 

 

Eine Liste der notwendigen Unterlagen für die Zulassung findest du unter www.schleswig-holstein.de. 

(Pfad: Bürgerservice → Bürgerserviceportal Schleswig-Holstein → Fahrzeug und Verkehr → Fahrzeugzulassung → KfZ: 
Zulassung von Gebrauchtfahrzeugen aus einem EU-Land) 
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KfZ-Steuern 
Bei der Anmeldung deines Autos willigst Du der Abbuchung der KfZ-Steuer von deinem Konto durch den Zoll ein. Die Da-

ten dafür werden von der Zulassungsstelle weitergegeben und du bekommst dann einen Bescheid mit der Post, wieviel du 

für deinen PKW zahlen musst. Du kannst wie bei der Versicherung wählen, die Steuer jährlich, quartalsweise oder monat-

lich zu zahlen. 

Manchmal kann es sich eher lohnen, bei Bedarf einen Wagen in Deutschland zu kaufen. Autos zum Kauf findest du neben 

den regionalen Fachhändlern auch online, zum Beispiel bei www.autoscout24.de. 

 

 

Damit du eine Idee von den Preisen für ein gebrauchtes Auto in Deutschland hast, hier ein Paar Beispiele für dich: 

 

Autotyp Ausstattung Preis 

BMW E46 316i 165 Tkm, Erstzulassung 04/2000, 

Verbrauch 7,8 l/100 km, Alufelgen, 

extra Set Winterreifen, Klimaanla-

ge, Servo, Zentralverriegelung, PDC, 

Airbags usw. 

2.350 € 

Volkswagen Golf 1.4 151 Tkm, Erstzulassung 07/1998, 

Verbrauch 6,6 l/100 km, Alufelgen, 

Climatronic, Sportsitze, Airbags, 

Servo usw. 

2.400 € 

Audi A4 1.6 91 Tkm, Erstzulassung 07/1999, 

Verbrauch 8 l/100 km, Servo, Alu-

felgen, Sportfahrwerk, Sitzheizung, 

Airbags, Radio mit DVD usw. 

2.999 € 

Mercedes Benz A 140 146 Tkm, Erstzulassung 08/1998, 

Verbrauch 6,8 l/100 km, Airbags, 

ABS, Klimaanlage, Servo, elektri-

sche Fensterheber usw. 

1.890 € 

Peugeot 206 160 Tkm, Erstzulassung03/2003, 

Verbrauch 6,3 l/100 km, Servo, 

Airbags, ABS, elektrische Fenster-

heber usw. 

1.200 € 

 
Deine IHK steht dir gerne helfend zur Seite.  

 

Kontakt 
Industrie- und Handelskammer zu Flensburg 

Julia Schatte 

Aus- und Weiterbildung 

Heinrichstraße 28-34, 24937 Flensburg 

Telefon: +49 (0)461 806-336 

Fax: +49 (0)461 806-9336 

E-Mail: schatte@flensburg.ihk.de 

 

Bei speziellen Fragen wende Dich auch gerne an: 

 

 

Regionskontor & Infocenter 

Telefon: +45 7467 0501 

E-Mail: infocenter@region.dk   

www.pendlerinfo.org 


