
 

 

  



Warum sind EU-Neuwagen so viel billiger? 

Die Preise für Fahrzeuge sind im EU-Ausland oft geringer u.a. aus folgenden Gründen: 

 

1. Im Ausland sind die Steuern (Mehrwert-, Luxus- und Zulassungssteuer) oft höher als in Deutschland. Um den gleichen Endpreis zu 

erreichen, müssen deshalb die Nettopreise vor Steuern erheblich niedriger angesetzt werden. Wenn das Fahrzeug aber nach Deutschland 

importiert wird, dann wird nur die deutsche Steuer fällig und der Endpreis ist niedriger als im Ausland. 

 

2. In vielen Ländern ist die Kaufkraft schwächer und die Hersteller müssen niedrigere Endpreise ansetzen, um verkaufen zu können. Damit 

lohnt sich der Kauf eines EU-Neuwagens. 

 

3. Es gibt große Unterschiede in der Wettbewerbssituation. Während z.B. ein deutscher PKW-Hersteller in Deutschland kaum Absatzprobleme 

durch niedrigere Preise eines vergleichbaren europäischen Herstellers hat, ist das im europäischen Ausland ganz anders. Dort müssen die 

deutschen Hersteller oft die Preise deutlich reduzieren um wettbewerbsfähig zu bleiben. 

 

4. Wenn im EU-Ausland die Geschäfte schlecht laufen, dann sind die Vertragshändler dort bereit, EU-Autos zu äußerst attraktiven Preise nach 

Deutschland zu exportieren. Nur so können Sie Ihre Jahresstückzahlen erreichen. 

 

  

 

Habe ich Garantie auf das Auto? 

Die Hersteller-Garantie gilt in ganz Europa, auch für importierte PKW. Mit dieser Garantie können Sie zu jedem Vertragshändler, bzw. zu jeder 

Vertragswerkstatt in Deutschland oder in einem anderen EU-Mitgliedsstaat gehen falls ein Defekt auftritt. Voraussetzung für die 

Garantieleistungen ist ein ordnungsgemäß ausgefülltes Garantiescheckheft. Dies wird Ihnen nach erfolgter Zulassung von uns ausgehändigt. 

 

  

 



In welche Werkstatt gehe ich hinterher? 

Die Herstellergarantieleistungen werden in jeder europäischen Vertragswerkstatt Ihrer Marke vollkommen problemlos erbracht. Für sonstige 

Werkstattleistungen steht Ihnen selbstverständlich auch die Steimer GmbH mit Ihrem Dienstleistungsangebot zur Verfügung. 

 

  

 

Hat das Auto in einem anderen Land eine andere Ausstattung? 

Ja, dies ist häufig der Fall. Bedingt durch unterschiedliche ländertypische Käuferwünsche kann es Unterschiede geben. Ein klassisches Beispiel 

ist die Sitzheizung, die in einem aus Italien importierten Auto nur in den seltensten Fällen vorhanden ist. Oft weichen nur Kleinigkeiten ab wie 

Lautsprecher, die schon eingebaut sind oder Seitenairbags, die aufpreispflichtig sind, aber es gibt auch gravierende Unterschiede wie 

aufpreispflichtiges ESP oder serienmäßige Klimaanlage. Allgemein ist das Ausstattungsniveau eher höher als in Deutschland, aber eben auch 

anders. Es wird im EU-Ausland oft mehr Wert auf Komfort als auf Sicherheit gelegt. Man muss hier abwägen zwischen maximalem Preisvorteil 

und Ausstattung. Sie müssen sich einfach im Einzelnen anschauen welche Ausstattungsmerkmale das angebotene Auto hat. Am Ende ist es 

Ihre Entscheidung, ob Sie für ein spezielles Detail doch lieber ein für den deutschen Markt produziertes Fahrzeug kaufen. Sie müssen nur 

ausrechnen, was dieses Extra Sie wirklich kostet angesichts der erheblichen Preisdifferenz. Probleme mit in Deutschland vorgeschriebenen, 

aber im Ausland unüblichen Merkmalen gehören Dank neuer EU-Verordnungen der Vergangenheit an.  

 

  

 

Muss ich bei EU Fahrzeugen eine niedrigere Qualität in Kauf nehmen? 

Nein. Die Qualitätsstandards sind in ganz Europa gleich. Abgesehen von möglichen Unterschieden in der Ausstattung sind die Autos, die für 

das europäische Ausland produziert werden, völlig identisch mit Fahrzeugen, die über deutsche Vertragshändler verkauft werden.  

 

  

 

 



Warum haben gleiche Extras oft einen sehr unterschiedlichen Preis?  

Die Hersteller kalkulieren für jeden Markt individuell.  

Ein Beispiel: In Dänemark werden auf Extras 250% Steuern erhoben. Eine Metallic-Lackierung, die in Deutschland ca. 500 EUR kostet, würde 

in Dänemark damit ca. 1750 EUR kosten. Daher setzen die Hersteller den Nettopreis in Dänemark für dieses Extra niedriger an, z. B. 150,- 

EUR. Somit kostet die Metallic-Lackierung für den Dänen 525,- €. Bei aus Dänemark importierten Neuwagen fällt diese hohe Steuer nicht an – 

ein klarer Preisvorteil für unsere Kunden! 

 

  

 

Wie lange muss ich auf einen bestellten EU-Neuwagen warten? 

Der Regelfall bei Wunschbestellung ist ca. 2-3 Monate, einige Fahrzeuge sind jedoch auch innerhalb von 5-6 Wochen nach Wunsch gebaut. 

Sehr stark nachgefragte Fahrzeuge können auch 12 Wochen, einige wenige Modelle gar 5-6 Monate dauern. Einzelfälle mit 

Lieferverzögerungen sind leider nie komplett auszuschließen. Gegen Streiks, Produktionsengpässe, Transportunfälle, etc. sind auch wir nicht 

gefeit. 

 

  

 

Wie funktioniert die Zulassung? 

Sie erhalten alle erforderlichen Unterlagen für die Zulassung Ihres Fahrzeugs. Die Neufahrzeuge haben 3 Jahre TÜV und ASU. Alle Fahrzeuge 

erfüllen die europäischen Abgasnormen und können problemlos angemeldet werden. 

 

  

 

Was versteht man unter einer Tageszulassung? 

Eine Tageszulassung ist manchmal erforderlich wenn ein EU-Auto importiert werden soll, der Endkunde (Käufer) aber noch nicht feststeht. 

Manche EU-Neuwagen haben eine Tageszulassung. Weil der ausländische Händler nur an Endkunden verkaufen darf, wird das EU-Fahrzeug 



für einen einzigen Tag zugelassen und sofort wieder abgemeldet. Der Nachteil für Sie als Kunden ist, dass die Garantie bereits mit der ersten 

Zulassung zu laufen beginnt. In der Regel ist die Garantiezeit jedoch nur 2-3 Wochen verkürzt. Da EU-Fahrzeuge heutzutage mindestens 2 

Jahre Garantie haben, ist dies nur ein Bruchteil der gesamten Garantiezeit. Eine Tageszulassung macht aus einem Neuwagen nicht 

automatisch einen Gebrauchtwagen! Nach einem Urteil des Bundesgerichtshof (VIII ZR 109/04) sind Autos mit Tageszulassung als Neuwagen 

anzusehen, wenn das Modell noch unverändert hergestellt wird, es keine standzeitbedingten Mängel aufweist und zwischen 

Herstellungsdatum und Verkaufsdatum max. 12 Monate liegen und der Kilometerstand nahezu "0" (+10) Kilometer beträgt. Demnach ist es 

auch nicht möglich, die Gewährleistung auszuschließen. Bei uns gilt die Gewährleistung selbstverständlich auch für Autos mit Tageszulassung. 

Wenn Sie noch mehr Sicherheit wünschen: Für viele unsere EU-Neuwagen bieten wir Ihnen gegen Aufpreis Garantieverlängerungen an. 

 

  

 

Wer ist mein Vertragspartner? 

Wir! Ihre Steimer GmbH, Heilbronn. 

 

  

 

Kann ich als Geschäftsmann die gezahlte MWST als Vorsteuer abziehen? 

Selbstverständlich, in voller Höhe. 

 

  

Muss ich zu den genannten Endpreisen noch etwas dazu zahlen? 

Nein, alle Preise sind endkalkuliert inkl. aller Nebenkosten und Überführung. Es kommt nichts mehr an Kosten dazu. 


