
ist erstaunlich, wie häu-

fig in der globalisierten 

Welt von heute Men-

schen vor US-Klassikern 

stehen und gerne wissen würden, wie 

um alles in der Welt man ein komplettes 

Auto von den USA nach Deutschland 

bekommt. Die Antwort ist simpel: Man 

ruft eines von den Hunderten von 

(Transport-)Unternehmen an, die sich 

auf diese Aufgabe spezialisiert haben, 

erteilt einen Auftrag und bezahlt am 

Ende die Rechnung. Zwei Anrufe, zwei 

Emails, zwei Überweisungen – im  

besten Falle ist das der gesamte Auf-

wand, den der Autofan selbst bewälti-

gen muss. Dann steht der Wagen vor 

der Tür.
Wie so oft ist der „beste Fall“ aber auch 

der teuerste Fall – und nicht jeder Auto-

fan möchte die spannenden und unter-

haltsamen Teile eines Autokaufs in den 

USA in die Hände von Unternehmen 

legen. Wer vor der direkten Kommuni-

kation mit US-Verkäufern nicht zurück-

schreckt, hat keinen Grund, den Trans-

port nicht auch noch selbst in die Hand 

zu nehmen. Allerdings herrscht offen-

bar viel Verwirrung darüber, wer wann 

an welcher Stelle des Prozesses tätig 

werden muss und wer für welche Auf-

gabe zuständig ist. Dennoch ist das 

Gesamtbild recht überschaubar. Aber 
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Wenn es etwas gibt, das Autofans noch 

mehr fürchten als Rost, dann ist es der 

Fahrzeugimport. Dabei ist ein Autokauf 

in den USA kaum komplizierter als jeder 

beliebige Online-Einkauf – wenn man 

von vornherein darauf achtet, ein paar 

sehr gewöhnliche Fehler konsequent  

zu vermeiden
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Öffentlicher Dienst: Wenn ihr Auto so 

aussieht, seien sie vorsichtig, dieses 

Erscheinungsbild kann entlang der ge-

samten Transportstrecke zu gesteigerter 

Aufmerksamkeit von beiden Seiten des 

Gesetztes führen

Freeze Up: Dieser 68er Dodge Charger 

geriet, noch in Projektform, in einen 

Schneesturm auf dem Verladegelände 

in New York. Bis Stuttgart war der 

durchtränkte Wagen zu einem soliden 

Eisklotz zusammengefroren

Pflegeversicherung: Kratzer allein sind nicht 

das schlimmste, was ihrem Auto unterwegs 

passieren kann, lassen Sie sich nicht von 

einem schlechten Lack zum Verzicht auf Versi-

cherungen verführen

Dieser 68er Dodge Charger reiste von Arizona 

bis Stuttgart ohne Seitenscheiben, vollgeladen 

mit Kleinteilen. Nichts kam abhanden, entgegen 

allem, was der deutsche Stammtisch-V8-Fahrer 

gerne über „Hafenarbeiter“ erzählt
Risikoberuf: Der LKW, auf dem dieses 

Auto reiste, wäre in eine der größten 

Naturkatastrophen der Ostküste geraten, 

wenn der Fahrer nicht glücklicherweise 

auf Unwetterwarnungen reagiert hätte

Erster Akt: Landtransport in den USA 

kann teuer sein, und birgt Risiken. Neben 

dem landesüblichen Verzurren mit Ketten 

kann hier vom Unfall bis zum Totalver-

lust alles passieren. Hin und wieder wird 

auch der gesamte Transporter geklaut

Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag
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Privatversichert: Raritäten wie ein dokumentiertes 69er Camaro Pace Car reisen am besten 

alleine. Containernachbarn verlieren gerne mal Flüssigkeiten, oder rollen bei schlampiger 

Sicherung hin und her. Wer sichs leisten kann, kann Risiken vermeiden

und keine Container, sondern sind 

letztlich Einzelhändler, die in großem 

Umfang von den Reedereien erwor-

benen Frachtraum in kleinen Stücken 

an viele Endkunden (sprich Auto-Ein-

zel-Importeure) weiterveräußern. Üb-

licherweise bieten diese Dienstleister 

ein „Komplettpaket“ an, gerne „Door-

to-Door“ genannt, das alle wesentli-

chen Schritte beinhaltet – wer unbe-

dingt möchte, kann einen Teil der 

Aufgaben aber problemlos selber 

wahrnehmen.

Da wäre zunächst der Lkw, der Ihr 

Auto in Las Vegas abholt, um ihn in 

den Hafen zu befördern. Der gehört 

weder der Reederei noch der Internati-

onalen Spedition, sondern einem loka-

len oder nationalen Autotransporteur, 

wie funktioniert der Eigenimport Schritt 

für Schritt?
Angenommen, Sie haben ein Auto in Las 

Vegas, Nevada, erstanden, von einem 

halbwegs vertrauenswürdigen Verkäufer. 

Sie haben telefoniert, geemailt und Geld 

überwiesen. Jetzt muss der Wagen nur 

noch nach Deutschland. Dazu brauchen 

Sie zwei Häfen und ein ordentliches 

Schiff. Häfen sind kein Problem, die gibt’s 

an jeder Küste, Schiffe sind da schon et-

was komplizierter.

Sie werden feststellen, dass die allermeis-

ten Frachtschiffe im Handelsverkehr Eu-

ropa-USA in der Hand von nur einer win-

zigen Gruppe von Reedereien sind – und 

diese Reedereien beschäftigen sich direkt 

in erster Linie nur mit erheblichen Men-

gen von Fracht. Leider ist ein einzelnes 

Automobil keine erhebliche Menge 

Fracht, und auf Einzelschicksale kann 

in diesem Business wenig Rücksicht 

genommen werden. Weshalb der Ein-

zelimporteur für gewöhnlich auch 

nicht den Weg gehen kann oder wird, 

direkt bei einer Reederei Frachtraum 

zu buchen.
An dieser Stelle kommen „Speditio-

nen“ ins Spiel. Anders als die „Spedi-

tion“ im nationalen Verkehr, die im 

Regelfall Standorte, Stützpunkte und 

Lkw-Flotten unterhält, sollten Sie sich 

die international tätigen „Auto“-Spe-

ditionen eher als ein Büro mit Telefo-

nen und Computern vorstellen. Diese 

Unternehmen sind Koordinatoren, 

Vermittler, Agenten, sie besitzen 

meistens keine Lkw, keine Schiffe 



Unbekannter 
Schaden: Wenn sie 

Transportschäden 

dokumentieren, 

achten Sie darauf, 

daß man erkennt 

WO und an WAS sie 

da herumfotogra-

fieren

Großer Bruder: 

Wenn sie wissen 

wollen, wie man 

ein Containerschiff 

von Oakland bis 

Rotterdam lücken-

los überwacht, 

sprechen Sie mit 

dem Fahrer dieses 

Wagens 

Letzter bekannter Aufenthaltsort: Wenn  

ihr „Spediteur“ ein Auto in Long Beach 

versehentlich falsch parkt, sollten Sie eine 

möglichst genaue Beschreibung parat haben. 

Selbst im Zeitalter von GPS-Trackern hilft 

manchmal nur hingehen und nachschauen

Sehen Sie was? Minimale Schleif-, Streif- und 

sonstige oberflächliche Beschädigungen sind 

Transportalltag

Bis zuletzt: Diesen Transportschaden verur-

sachte ein deutscher Transporteur beim letzten 

Umladen vor Stuttgart, 15 Kilometer vor dem 

Ziel. Die 8.000 Meilen davor hatte der Wagen 

ohne einen Kratzer überstanden

Wenn schon, denn schon: Wenn man 15  

Kilometer vor dem Ziel die Stoßstange  

demoliert, kann man auch gleich den Spiegel 

noch abreißen. Besonders für Fullsizes sind 

europäische LKWs verhängnisvoll eng

gilt übrigens für die Ausgangshäfen. 

Long Beach und New Jersey/New York 

sind „Primärhäfen“ für Automobiltrans-

porte, Baltimore, Oakland, Jacksonville, 

Houston und Miami sind zumindest ge-

eignet.
Bei der Wahl des US-Hafens spielt allei-

ne der Standort des Fahrzeugs eine Rol-

le, bei der Entladung kommen noch an-

dere Überlegungen zum Zuge. Die 

Meinungen über Vor- und Nachteile ge-

hen dabei auseinander, wenn sie sich 

entscheiden müssen, greifen Sie einfach 

auf gängige Stereotypen zurück: gründ-

liche bürokratische Herangehensweise 

in Deutschland, entspannte Lockerheit 

bei unseren Nachbarn. Diese Faustregel 

funktioniert – zumindest nach unserer 

Erfahrung – erstaunlich gut. 

Im Hafen wird der Container vom loka-

len Hafenbetreiber entladen und dem 

Gegenstück zum amerikanischen „Ver-

packer“ übergeben. Diese „Entpacker“ 

sind nicht notwendigerweise identisch 

mit der „Spedition“, auch in Europa 

werden Container von Entladespezialis-

ten behandelt.

Sie haben mitgezählt? Verkäufer, lokale 

Automobilspedition, Verladeunterneh-

men, Hafenbetreiber, Reederei, Hafen-

betreiber, Entladeunternehmen, Spedi-

tion. In der achten Hand steht ihr 

Fahrzeug jetzt auf europäischem Bo-

den. Zollformalitäten erledigt die Spedi-

tion – oder Sie selbst. Grundsätzlich 

können Sie sich Container oder Fahr-

zeuge auch an ihren Wohnsitz liefern 

lassen und dort selber verzollen – aber 

seien Sie gewarnt: Zollformulare kann 

kein Laie selbstständig ausfüllen. Es sei 

denn, er hat viel Zeit und Nachschlage-

werke zur Hand.

Dann geht der Wagen auf den Trans-

porter zu Ihrem Wohnort, bis Sie als 

zehnter und letzter Verantwortlicher 

das Fahrzeug übernehmen können. 

Auch hier können Sie sich  natürlich sel-

ber in den Hafen begeben und das gute 

Stück eigens nach Hause fahren oder 

transportieren.

Wenn Sie kein versierter Schrauber oder 

Hängerfahrer sind, lassen Sie den Wagen 

transportieren. Auf keiner Etappe der ge-

samten Reise ist die Ausfall- und Beschä-  

di gungsquote so hoch wie auf den letz-

ten 500 Kilometern in Deutschland.

Und das, obwohl den Teil der Strecke 

jeder Autofan wirklich gut kennt.

Letzter Akt: Landtransport in Europa ist vergleichsweise sicher. Je kleiner der Transporter, 

um so geringer das Risiko durch häufiges umladen – auch hier kann man mit Geld Probleme 

unter Umständen vermeiden

der je nach Standort und Bedarf ge-

bucht wird. Dieser Teil der Reise ist 

oftmals am günstigsten, wenn ein ver-

trauenswürdiger Verkäufer ein lokales 

Autounternehmen beauftragt, den 

Wagen an den Hafen zu liefern oder 

auf eigener Achse dahin überführt. 

Denken Sie im Vorfeld an eventuelle 

Haftungsfragen, wenn dem Auto bei 

Selbstanlieferungen oder günstigen 

Transporten etwas zustößt. Und be-

denken Sie vor dem Autokauf, das 

Landtransport in den USA schnell 

mehr kostet als die gesamte Seefracht 

nach Europa.  

Das Frachtterminal im Hafen – in un-

serem Fall wahrscheinlich Long Beach 

in Kalifornien – ist, wenn Sie von Euro-

pa aus agieren, ebenfalls keine Zweig-

stelle Ihrer europäischen Spedition. Es 

ist wiederum ein selbstständig täti-

ges, nach Bedarf beauftragtes „Ver-

packungsunternehmen“, spezialisiert 

auf das Vorbereiten und Verladen von 

Pkw für den Überseetransport. Auch 

diesen Teil können Sie organisatorisch 

selbst übernehmen. Wenn unser Wa-

gen das Terminal erreicht hat, befin-

det er sich bereits in der dritten Hand 

auf dieser Reise: Verkäufer, lokale Au-

tomobilspedition, Verladeunterneh-

men. Jetzt erst kommt das Schiff an 

die Reihe.
Aber Schiff ist nicht gleich Schiff. Sie 

haben grundsätzlich die Wahl zwi-

schen Containertransport und RoRo – 

letzteres ist nichts anderes als eine 

Fähre, in die das Fahrzeug aus eigener 

Kraft gefahren wird. Das ist wesent-

lich weniger aufwendig und damit 

günstiger als ein Containertransport, 

bei dem das Fahrzeug extra verladen 

und „verpackt“ werden muss. In vie-

len Fällen (teure Autos, nicht fahrbe-

reite Autos, Autos voll mit losen Tei-

len) ist der Container die offen- 

sichtliche Wahl. Allerdings sind RoRos 

oft schneller, immer günstiger und – 

entgegen einer fest zementierten 

landläufigen Überzeugung – weniger 

transportschadenträchtig als die oft 

hoch gelobten Containertransporte.

Allerdings darf ein RoRo-Auto keine 

losen Teile enthalten. Für viele Selbst-

importeure liegt im „voll packen bis 

unters Dach“ aber gerade einer der 

Reize des „selbermachens“. Achten 

Sie in jedem Fall auf eine passende 

Versicherung, auch bei Wracks und 

Projekten – im unwahrscheinlichen 

Fall eines Schiffunterganges haften 

Sie als Frachtraumnutzer prozentual 

für Bergungskosten. Da lohnt sich 

eine entsprechende Absicherung.  

Sie haben sich für den Container ent-

schieden? Dann wird das lokale 

Frachtunternehmen ihren Wagen je 

nach Tarif allein oder mit mehreren 

anderen Autos in einen Seefracht-

container packen. Fragen Sie nicht, 

wem der Container gehört. Wahr-

scheinlich einer Investorengruppe, 

von der ihn ein Containerbroker least, 

der ihn den Reedereien vermietet, bei 

der ihn die Speditionen buchen – 

oder so ähnlich. Für das Auto ist das 

völlig unerheblich. Der Frachtunter-

nehmer erledigt die Zollformalitäten 

für die Ausfuhr und überstellt das 

„verpackte“ Auto an den Hafen, in 

dem wiederum ein anderes lokales 

Unternehmen (nennen wir es den 

„Hafenbetreiber“ für die Verladung 

aufs Schiff) zuständig ist.

Wenn Sie sich als Nicht-Norddeut-

scher ein Bild vom Leben eines Fracht-

containers machen wollen, fahren sie 

an den nächsten Hafen (selbst Stutt-

gart hat ein Containerterminal am 

Neckar) und schauen sie einem Con-

tainerkran zu. 

Die Stuttgarter Kräne mögen Spiel-

zeug im Vergleich mit den Hamburger 

oder Bremerhavener Kränen sein, 

aber wenn Sie Achterbahnfahrten 

mögen, werden sie dort schon be-

dient sein. Malen Sie sich auch gleich 

aus, was mit ihrem Auto passiert, 

wenn so ein Container mal versehent-

lich herunterfällt. Das passiert – selten 

zwar, aber es passiert. Noch ein Argu-

ment für die richtige Versicherung.

Angenommen, Ihr Container hat es 

aufs Schiff geschafft – dann befindet 

er sich jetzt beim fünften Verantwort-

lichen auf dieser Reise (Verkäufer, lo-

kale Automobilspedition, Verladeun-

ternehmen, Hafenbetreiber, Reederei). 

Sie können „Ihrem“ Schiff beinahe live 

zuschauen, wie es Woge um Woge 

die Weltmeere bezwingt (Anbieter 

wie vesseltracker.com oder marine-

traffic.com machen’s möglich). Und 

wenn Sie sich ein kleines bisschen mit 

Webcams beschäftigen, können sie 

sogar zuschauen, wie ihr Schiff vor 

dem Panamakanal im Stau steht oder 

unterwegs Station in einem weiteren 

Hafen macht.

In der Regel sind zwischen Abholung 

beim Verkäufer und Ablegen des 

Schiffes zwei bis vier Wochen vergan-

gen. Dann befindet sich Ihr Schiff je 

nach Küste und Hafen zwischen einer 

und vier Wochen auf See, bis der 

Transport seinen europäischen Be-

stimmungshafen erreicht. Hier haben 

Sie übrigens auch die Wahl: In beina-

he jedem europäischen Land kann 

man heutzutage sein Fahrzeug entla-

den lassen. Die traditionelle Wahl ist 

ein Hafen in Holland, die nahe liegen-

de Wahl ein Hafen in Deutschland.

Nicht alle Häfen sind auf Container 

mit Autos spezialisiert, auch nicht auf 

RoRos. Sie werden feststellen, dass 

eine gewisse Konzentration von Auto-

mobil-Dienstleistern um einzelne 

Standorte herrscht – Rotterdam zum 

Beispiel oder Bremerhaven. Ähnliches 


