
Oldtimer-Import

Erleichterung
Eine neue Regelung im Amtsblatt der Europäischen Union definiert die Voraussetzungen, unter denen ab 2014 ein Kfz 
als „Sammlerfahrzeug“ den vergünstigten Steuersatz bei der Einfuhr in Anspruch nehmen kann.

Der jahrelange Einsatz für einen 
erleichterten Import von Oldti-
mern in die Europäische Union ist 

von Erfolg gekrönt worden. Laut Amts-
blatt der EU (L290, veröffentlicht am 31. 
Oktober 2013) gilt ab dem Jahreswechsel 
in den gemeinsamen Zollregelungen eine 
klarere Formulierung. Sie soll laut Ver-
band der Automobilindustrie (VDA) da-
für sorgen, „dass Käufer bereits beim Er-
werb des Oldtimers im Ausland sicher 
wissen, ob ein Fahrzeug den vergünstigten 
Zoll- und Steuersatz des Tarifs 9705 in 
Anspruch nehmen kann“. 

In der so genannten „Kombinierten 
Nomenklatur“ der EU, in der die Mit-
gliedsstaaten alle Waren des Außenhan-
dels katalogisieren, werden unter der acht-
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Ergänzung im Internet

Genauer 
Wortlaut
Die im EU-Amtsblatt definierten Vor-
aussetzungen an ein zollfreies „Samm-
lerfahrzeug“ finden sich unter www.
autoservicepraxis.de/nomenklatur. 
Dort ist auch das PDF des Amtsblatts 
L290 hinterlegt, das den kompletten 
Warenkatalog der „kombinierten No- 
menklatur“ mit den unterschiedlichen 
Zollsätzen beinhaltet.

Klarere Kriterien für ein Sammlerfahrzeug sollen beim 
Oldie-Import Diskussionen mit dem Zoll  vermeiden.
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stelligen Ziffer 9705 00 00 „Sammlungen; 
Sammlungsstücke von geschichtlichem, 
archäologischem, paläontologischem, völ-
kerkundlichem oder münzkundlichem 
Wert“ dem Drittlands-Zollsatz „frei“ zu-
geordnet, was aber laut VDA nicht heißt, 
dass der Fiskus überhaupt keine Ansprü-
che stellt: „Dies bedeutet, dass [...] im Falle 
der Einfuhr lediglich sieben Prozent Ein-
fuhrumsatzsteuer fällig werden“, heißt es 
in der VDA-Mitteilung. Eine zusätzliche 
Anmerkung stellt klar, dass dieser Position 
auch „Sammlerkraftfahrzeuge von ge-
schichtlichem oder völkerkundlichem 
Wert“ zuzuordnen sind. Um diesen Status 
zu erreichen und nicht der eigentlich für 
Kfz vorgesehenen Position 8703 zugeord-
net zu werden, sind drei Voraussetzungen 
zu erfüllen:

 0 das Fahrzeug muss sich im Originalzu-
stand befinden

 0 es muss mindestens 30 Jahre alt sein
 0 es muss einem nicht mehr hergestellten 
Model oder Typ entsprechen

Ausnahmen gelten für Fahrzeuge, die 
nachweislich bei einem geschichtlichen 
Ereignis im Einsatz waren und Rennwa-
gen, die „bedeutende sportliche Erfolge“ 
errungen haben. Auch Originalteile und 
-zubehör für Sammlerfahrzeuge werden 
in die Position 9705 eingereiht, wenn ihr 
Alter 30 Jahre überschritten hat und sie 
nicht mehr hergestellt werden. 

Der VDA hob den Beitrag der „Historic 
Vehicle Group“ (EP-HVG) im Europäi-
schen Parlament zu dieser Erleichterung 
hervor. Ziel der mehrmals jährlich tagen-
den EP-HVG sei es, die Interessen von 
historischen Fahrzeugen zu wahren und 
deren Belange zu fördern. Unter der Lei-
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Daimler-Biografie
Der vergleichsweise leichte und schnell laufende Otto-
motor geht auf ihn zurück: Gottlieb Daimler. Seine Bio-
grafie, verfasst von Renate und Karl-Otto Völker und er- 
schienen beim Tübinger Silberburg-Verlag, konzentriert 
sich jedoch nicht auf den Ingenieur und Unternehmer, 
sondern auf den Menschen Gottlieb Daimler: Kindheit 
in ärmlichen Verhältnissen, „schwäbischer Dickkopf aus 
dem Remstal, der es sich und den Seinen nie leicht ge- 
macht hat“ (O-Ton), Vater von sieben Kindern aus zwei 
Ehen, darunter eine Hotelierswitwe aus Florenz. Nicht 
fehlen dürfen natürlich sein beruflicher Werdegang in 
Deutschland, Frankreich und England, seine Reise zur 
Weltausstellung nach Chicago und die Tüftelei mit Wilhelm Maybach im Cannstätter 
Gewächshaus. Kurzum: Eine Daimler-Biografie auch für Nicht-Techniker. pd

Gottlieb Daimler – ein bewegtes Leben; Silberburg-Verlag, Tübingen (www.silberburg.de); 
ISBN 978-3-8425-1230-6; 19,90 Euro

Produkte

Für Draht-
speichen räder
Genau genommen sind Räder mit Zent-
ralverschluss und somit auch Drahtspei-
chenräder für historische Fahrzeuge die 
einzigen Räder, die mit Konusaufnahme 
korrekt, weil wie am Fahrzeug montiert, 
gewuchtet werden. Zu diesem Zweck hat 
Haweka, Burgwedel bei Hannover, den 
Zentriersatz für Drahtspeichenräder ent-
wickelt. Er besteht aus je zwei Zentrierhül-
sen und Distanzstücken sowie aus einem 
Konus, ist laut Anbieteraussage mit jeder 
Wuchtmaschine kompatibel und wird in 
einem Koffer ausgeliefert und aufbewahrt.

Haweka AG
www.haweka.com/de

tung des Abgeordneten Bernd Lange sei 
das Thema seit April 2011 innerhalb die-
ses Kreises diskutiert worden, mit dem 
Ergebnis, einen Antrag auf Änderung bei 
der Kommission einzureichen. Dies hat 
sich nun ausgezahlt.

 Niko Ganzer
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kein Abwaschen und kein Anschleifen!
Bestes Kriechvermögen, kein Durchbluten,

EINFACH GENIAL!!!

Rostsanierung in 3 Schritten  

Erhältlich im guten Fachhandel:
Carlofon, CARPROFI GmbH, LIMORA, Seilo, Stahlgruber GmbH, Wessels+Müller AG,

Info o. Händlernachweis: BRUNOX Korrosionsschutz GmbH, Tel. 0841 96129-04, Fax -13

So wird es gemacht:

1. losen Rost entfernen

2. BRUNOX® Epoxy 
    2 x auftragen

3. nach vollständiger 
    Trocknung Decklack 
    applizieren

Roststopp und Grundierer in Einem!
· in Gewerbe und Industrie
· am Fuhrpark
· im und ums Haus

– mit BRUNOX® Epoxy


