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Autokauf in der deutsch-französischen
Grenzregion:

WW-Kennzeichen in Deutschland anerkannt

Die Unklarheit hat ein Ende: Das Bundesverkehrsministerium und die

Verkehrsministerien der Länder bestätigen, dass Fahrzeuge mit sogenannten WW-

Kennzeichen, französischen Kurzzeitkennzeichen, vorübergehend am

Straßenverkehr in Deutschland teilnehmen dürfen. Das Zentrum für Europäischen

Verbraucherschutz e.V. (ZEV) begrüßt die Neuigkeit.

Ein Fahrer wird auf der Autobahn in der Nähe von Freiburg von der Polizei angehalten. Der

Grund: An seinem Fahrzeug be�nden sich französische Nummernschilder mit der

Buchstabenfolge „WW“. Die Beamten kennen diese nicht und entfernen sie, der

„Kennzeichenlose“ bleibt mit seinem Pkw am Straßenrand zurück.

Dieser Fall liegt einige Monate zurück und ist für das Zentrum für Europäischen

Verbraucherschutz (ZEV) nicht der erste, in dem das Fahren mit französischen WW-

Kennzeichen in Deutschland Probleme bereitet. Nachdem das ZEV die Behörden um eine

Stellungnahme gebeten hat, herrscht nun Klarheit: Das Bundesverkehrsministerium und

die Verkehrsministerien der Länder bestätigen, dass ein gültiges WW-Kennzeichen

der deutschen Fahrzeug-Zulassungsverordnung entspricht. Fahrzeuge mit WW-

Kennzeichen dürfen also in Deutschland fahren.

„Endlich ist diese Frage geklärt. Viele Autofahrer der Grenzregion sind mit WW-Kennzeichen

in Deutschland gefahren, ohne sicher zu sein, ob sie das überhaut dürfen“, freut sich

Christian Tiriou, Projektleiter des ZEV, „Noch besser wäre es, wenn es europaweit einheitliche

Ausfuhrkennzeichen gäbe“.

Was ist das WW-Kennzeichen und welche Rolle spielt es in der
Grenzregion?

Bei WW-Kennzeichen handelt es sich um behelfsmäßige Kennzeichen, die in Frankreich

vor allem dann zum Einsatz kommen, wenn ein Fahrzeug noch keine endgültigen
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Zulassungspapiere, die sogenannte „carte grise“ hat. Sie sind als Übergangslösung für

Fahrten innerhalb Frankreichs gedacht.

Gerade bei in anderen Ländern wie zum Beispiel Deutschland gekauften Neu- oder

Gebrauchtwagen kann sich der Erhalt der „carte grise“ in die Länge ziehen: Oft fehlen

Papiere oder die Prüfung beansprucht viel Zeit, zum Beispiel dann, wenn das Fahrzeug

ursprünglich aus einem Drittstaat kommt. Um diese Wartezeit zu überbrücken, können die

vier Monate lang geltenden WW-Kennzeichen über einen autorisierten Autohändler

(Link auf Französisch) in Frankreich beantragt werden.

Achtung, Fahrzeuge dürfen nicht von Deutschland nach Frankreich mit WW-

Kennzeichen überführt werden. Hierfür können Fahrer das deutsche

Ausfuhrkennzeichen mit rotem Rand nutzen.

Ein Beispiel: Ein in Frankreich wohnhafter Fahrer kauft ein Gebrauchtauto in Deutschland.

Der Wagen be�ndet sich abgemeldet, also ohne Zulassung, beim deutschen Händler. Der

Händler schickt dem Käufer eine Kopie der deutschen Fahrzeugpapiere. Mit diesen kann

Letzterer zwar die französischen WW-Kurzzeitkennzeichen beantragen, jedoch darf er sie

nicht sofort am Auto anbringen: Laut Gesetzgebung darf ein abgemeldeter Wagen, der

sich auf deutschem Boden be�ndet, nur mit gültigen deutschen

Ausfuhrkennzeichen von Deutschland nach Frankreich überführt werden. Nach der

Überführung kann bei Bedarf das WW-Kennzeichen genutzt werden.

Weitere Informationen gibt das ZEV auf

seiner Internetseite www.cec-zev.eu.

Dort sind außerdem Tipps für die

Fahrzeugzulassung in Frankreich zu

�nden.
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Über das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V.

Das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V. (ZEV) ist ein deutsch-französischer Verein,

der Verbraucher*innen seit 1993 zu grenzüberschreitenden und europäischen Angelegenheiten

informiert und kostenlos bei Rechtsstreits mit einem Unternehmen eingreift. Das ZEV be�ndet sich

in Kehl an der Grenze zu Straßburg. Unter seinem Dach sind vier kostenlose Verbraucherstellen

angesiedelt: die Europäischen Verbraucherzentren Deutschland und Frankreich, die eCommerce-

Verbindungsstelle Deutschland und der Online-Schlichter.

www.cec-zev.eu
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