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Fahrzeuge können in Frankreich nur noch  
online zugelassen werden 

Seit November 2017 kann die Fahrzeugzulassung in Frankreich nicht mehr wie 
bisher in den Präfekturen abgewickelt werden – sie ist nur noch online möglich. 
Fahrzeugpapiere werden also nicht mehr vor Ort ausgehändigt. Nach und nach 
möchte die französische Regierung auch das System zur Ausstellung von Personal- 
ausweisen und Führerscheinen digitalisieren. Wer ein Fahrzeug in Frankreich zu-
lassen möchte, hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten:
 

DAS FAHRZEUG ONLINE AUF WWW.ANTS.GOUV.FR  
(SEITE AUF FRANZÖSISCH) ZULASSEN

Die Onlinezulassung wird über die Internetseite der französischen Behörde ANTS 
(Agence nationale des titres sécurisés) abgewickelt. Die Idee: Nachdem der Antrags- 
teller die Zulassung online beantragt hat, kann er seine vorübergehenden Fahrzeug- 
papiere (CPI - Certificat provisoire d’immatriculation) sofort herunterladen und damit 
fahren. In den darauffolgenden Tagen bekommt er die endgültigen Fahrzeug- 
papiere per Post. 

Onlinezulassung doch nicht ganz online für deutsche Fahrzeuge
Wer sein Fahrzeug nicht in Frankreich, also z.B. in Deutschland, gekauft hat, 
kann die Zulassung nicht komplett über den Onlineservice abwickeln. Bevor 
Fahrzeughalter in diesem Fall auf der Internetseite der ANTS die Zulassungs- 
anfrage stellen können, müssen sie vor Ort in die zuständige französische 
Steuerbehörde (Centre des Impôts) gehen und sich einen quitus fiscal aus- 
händigen lassen. Dieses Dokument bestätigt, dass die Mehrwertsteuer für 
das Fahrzeug beglichen worden ist.

http://www.ants.gouv.fr/
https://ants.gouv.fr/
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DAS FAHRZEUG BEI EINEM AUTOHÄNDLER ZULASSEN

Manche Autohändler verfügen über einen direkten Zugang zum französischen 
Zulassungssystem (Hier die Liste der Händler, Link auf Französisch). Handelt es 
sich um einen zugelassenen Autohändler, können Kunden auch die anfallenden 
Steuern bzw. Zulassungsgebühren gleich bei ihm bezahlen.

Die Möglichkeit, ein Auto über einen Kfz-Händler zuzulassen, besteht unabhängig 
davon, ob man das Fahrzeug bei ihm gekauft hat. Händler haben das Recht, den 
Service in Rechnung zu stellen.

Zulassungsanträge stecken in der Warteschleife fest

Das Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e. V. (ZEV) erhält seit einiger 
Zeit wiederkehrende Beschwerden von Autofahrer, denen es Schwierigkeiten 
bereitet, das in Deutschland gekaufte Fahrzeug in Frankreich zuzulassen.

TECHNISCHE PROBLEME UND SCHWIERIGKEITEN BEI  
DER ZULASSUNG DEUTSCHER FAHRZEUGE

Das Onlinesystem weist aktuell technische Fehler auf. Manchmal ist es nicht 
möglich, seine Anfrage zu bestätigen oder die Bearbeitungskosten online zu be-
zahlen. Es kann teilweise lange dauern, bis Antragsteller eine Eingangsbestätigung 
erhalten. Außerdem gibt es keinen Telefonsupport, schon gar nicht auf Deutsch.
Auch viele der Autohändler, die eine Zulassung veranlassen dürfen, sehen sich 
dazu aktuell nicht in der Lage. Das ZEV hat zahlreiche Gespräche mit in und um 
Straßburg angesiedelten Autohändlern geführt. Auch sie haben mit den Software- 
fehlern zu kämpfen. Zudem ist das neue Zulassungssystem gerade bei nicht in 
Frankreich gekauften Fahrzeugen für sie mit hohem bürokratischem Aufwand 
verbunden. Aus diesem Grund lehnen sie es häufig ab, die Zulassung durch-
zuführen.

Laut Medienberichten hängen derzeit tausende Zulassungsanfragen in der 
Warteschleife fest. Fahrzeughalter müssen mit einer Wartezeit von einem 
bis zwei Monaten rechnen, bis sie die Zulassungsbescheinigung erhalten.

https://immatriculation.ants.gouv.fr/Services-associes/Ou-immatriculer-mon-vehicule
https://www.cec-zev.eu/de/startseite/
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Die Übergangslösung: Was Fahrzeughalter tun können, 
bis das neue System sich eingespielt hat

Fahrer, die auf ihre vorübergehende oder ihre definitive Zulassungsbescheinigung 
warten müssen, haben nach Ansicht des ZEV zwei Möglichkeiten, um trotzdem 
fahren zu können.

FRANZÖSISCHES WW-KURZZEITKENNZEICHEN

Diese Kennzeichen sind ausdrücklich für die Fälle vorgesehen, in denen das  
definitive Kennzeichen auf sich warten lässt. Im Dezember 2017 wurde als Reaktion 
auf die langen Wartezeiten die Gültigkeitsdauer der WW-Kennzeichen von zwei 
auf vier Monate verlängert. Das Kennzeichen an sich kostet etwa 35 Euro. Hinzu 
kommen eine Verwaltungsgebühr von ca. 45 Euro und die Haftpflichtversicherung. 
Denn anders als in Deutschland ist in Frankreich die Versicherung nicht au-
tomatisch mit dabei. Da deutsche Versicherer in der Regel keine französischen 
Kennzeichen versichern, muss die Versicherung bei einem französischen Anbieter 
abgeschlossen werden. Gültig ist es auf französischem Boden sowie darüber 
hinaus… zumindest in der Theorie. Offiziell ist das Kennzeichen nicht auf eine Landes-
grenze beschränkt. Tatsächlich kann es allerdings vorkommen, dass Ordnungs- 
kräfte bei einer Kontrolle außerhalb Frankreichs bzw. außerhalb der Grenz- 
region das Kennzeichen nicht anerkennen. 

Ein weiterer Haken des WW-Kennzeichens liegt darin, dass Privatpersonen sie 
nicht selbst anfordern können. Fahrzeughalter müssen sich dafür an einen zu-
gelassenen Händler wenden. Es kann jedoch vorkommen, dass die Händler auch 
diesen Service aus den oben genannten Gründen nicht anbieten möchten.

DEUTSCHES AUSFUHRKENNZEICHEN

Für in Deutschland gekaufte Fahrzeuge können Ausfuhrkennzeichen mit rotem 
Rand beantragt werden. Sie sind höchstens ein Jahr, meistens jedoch weniger 
lang gültig. Je höher die Gültigkeitsdauer, desto mehr muss für das Kennzeichen 
bezahlt werden.
Aufgrund der aktuellen Systemfehler sollte man gleich beim Fahrzeugkauf über 
die bloße Fahrzeugüberführung in das andere Land hinausdenken. Das ZEV emp-
fiehlt, ein Ausfuhrkennzeichen mit einer Gültigkeitsdauer von zwei Monaten zu 
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wählen (und nicht etwa nur wenige Tage). Das ermöglicht es Fahrern, solange in 
Deutschland sowie in Frankreich (und übrigens auch in allen anderen EU-Ländern) 
Auto fahren zu können, bis sie die Fahrzeugpapiere schließlich erhalten haben.

Für ein zweimonatiges Kennzeichen muss man mit 150 bis 200 Euro rechnen. Die 
Haftpflichtversicherung ist automatisch dabei. Erhältlich sind die Kennzeichen in 
deutschen Zulassungsstellen, bzw. Kennzeichenhändlern.

Das ZEV appelliert an die Behörden

Abgesehen davon, dass die Programmfehler behoben werden sollten, fordert 
das ZEV eine schnelle und konkrete Lösung für die Zulassung von in Deutschland 
gekauften Fahrzeugen in Frankreich. Weitere Forderungen sind unter anderem:
• Dass Antragsteller automatisch eine vorläufige Zulassungsbescheinigung 

erhalten, sobald alle gefragten Dokumente hochgeladen und die Onlineanfrage 
vollständig gestellt worden ist

• Dass der Zugang zur Übergangslösung mit WW-Kennzeichen erleichtert wird: 
Auch Privatpersonen und nicht nur Kfz-Händler sollten die WW-Kennzeichen 
anfordern können.
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