
Wichtige Hinweise zum Kauf von 
einem EU– Neuwagen                            
 
Jeder Bürger der EU sollte die Möglichkeit haben, seine Waren     
EU-weit dort einzukaufen, wo sie für Ihn am preisgünstigsten sind.  
 
Genau so besagen es die Richtlinien der Europäischen Union. 
 
Durch unterschiedliche Steuergesetze und stark schwankender Kaufkraft innerhalb 
der EU- Mitgliedsstaaten sind manche Fahrzeuge in unseren Nachbarländern 
teilweise wesentlich günstiger als bei uns in Deutschland. 
 
Durch diese unterschiedlichen Neupreis Empfehlungen des jeweiligen EU Landes ist 
es nicht ungewöhnlich dass Fahrzeuge im EU-Ausland bedeutend preiswerter 
angeboten werden. 
 
Dieser Preisvorteil hat jedoch nichts mit schlechterer Qualität zu tun.  
Die Kunden im europäischen Ausland bekommen keine Fahrzeuge mit 
minderwertigerer Qualität angeboten. Wäre dem so, hätten die Automobilhersteller 
mit einem sehr hohem Imageverlust zu rechnen. Solche Praktiken wenden keine 
namhaften Fahrzeug Hersteller an. 
 
Viele Modelle der deutschen Hersteller werden ohnehin im Ausland produziert, so 
dass der Kunde in Deutschland genau genommen auch beim hiesigen 
Vertragshändler ein im Ausland produziertes Neufahrzeug kauft. 
 
Auch diverse Behauptungen, in EU-Reimport-Fahrzeugen seien minderwertige Teile 
eingebaut, die Neufahrzeug Garantie wäre nachteiliger oder gar nicht vorhanden, der 
Kauf dieser Fahrzeuge wäre illegal, gehören in das Reich der schlechten Märchen. 
 
Schon rein wirtschaftlich macht es für den Hersteller keinen Sinn, die gleichen Teile 
zusätzlich zur schon vorhandenen Großserienproduktion, in minderwertiger Qualität 
zu produzieren. Vom bereits erwähnten Imageverlust ganz zu schweigen. 
 
Die Hersteller Garantiebestimmungen sind europaweit einheitlich gültig sowie 
rechtlich im Gesetz verankert.  
Der Kauf bei einem deutschen seriösen Anbieter, ist durch eine ordentliche Aus- und 
Einfuhr Versteuerung nach dem geltenden deutschen Steuerrecht absolut  
beanstandungslos.   
 
Der Käufer eines reimportierten EU – Neuwagen, kann also getrost mit dem hohen 
Qualitätsniveau des jeweiligen Herstellers rechnen. Er muss auch keine Angst haben 
vor etwaigen Qualität, Ausstattung oder Garantie- Einbußen. 
 
Jeder EU - Neufahrzeug Käufer kann diese Vorteile nutzen, um nach den 
Richtlinien der Europäischen Union beim Kauf eines reimportierten EU - 
Neuwagen, für sich einen hohen Preisvorteil zu erwirtschaften.  
Und dies mit der Gewissheit vor jeglicher Benachteiligung verschont zu 
bleiben. 
                                                                                   
 Bei weiteren Fragen, sprechen Sie uns gerne persönlich an. 


