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1. Voraussetzungen und 
benötigte Unterlagen: 

- Fahrzeugdokumente (mit Sicherheitscodes), ausgestellt ab 2015 
- Kennzeichensiegel (mit Sicherheitscodes), ausgestellt ab 2015 
- Internetfähiger Personalausweis (inkl. TAN) ODER internetfähiger 

Aufenthaltstitel 
o Kartenlesegerät 
             ODER 
o NFC-fähiges Smartphone (PC und Smartphone müssen in einem WLAN-

Netzwerk verbunden sein) 
- Online Bezahlmöglichkeit 

• Kreditkarte 
• Online-Banking 
• (…) 



2. mögliche Vorgänge 

- Sofortiges losfahren -  - Internetbasierter Antrag -  

• Umschreibungen mit 
Kennzeichenbeibehalt 

     (Fahrzeug ist noch zugelassen) 
• Halterdaten Änderungen 
• Außerbetriebsetzung 

• Umschreibung ohne 
Kennzeichenbeibehalt 

     (Fahrzeug ist oder ist nicht zugelassen) 
• Zulassung eines fabrikneuen Fahrzeuges 
• Wiederzulassung 
     (abgemeldetes Fahrzeug wird auf 
      auf gleichen Halter zugelassen) 



3. Unterscheidung  
„sofortiges losfahren“ und 
„internetbasierter Antrag 

- Sofortiges losfahren - 

• Alle Daten eingeben 
• am Ende kommt der Bescheid zum 

Download 
• 10-Tage gültig (Bescheid) 
• Zulassungsdokumente + Siegel werden 

zugesendet 

 - Internetbasierter Antrag -  

• Alle Daten eingeben 
• Antrag abschicken  
• Antrag wird manuell vom 

Sachbearbeiter geprüft 
• anschließend kommt der Bescheid 

(positiv oder negativ)  
     - bei positiven Bescheid Versand von: 
-> Fahrzeugdokumenten 
-> Kennzeichensiegel + HU-Plakette 

 



4. Ablauf der online  
Außerbetriebsetzung 



Online Außerbetriebsetzung 
-> Besuchen Sie unsere Webseite buergerservice-zulassung.de 
 
 
 
 
-> wählen Sie Ihren Zulassungsbezirk (KE oder OA) aus und navigieren sich dann zur 
    „Online- Zulassungsstelle“ 
 
-> Jetzt müssen Sie sich mit Ihrem internetfähigen Personalausweis identifizieren. 
 
-> Nachdem Sie ausgewählt haben, dass Sie die Außerbetriebsetzung durchführen  
     möchten, müssen Sie… 
     … das amtliche Kennzeichen 
     … die beiden Sicherheitscodes der entwerteten Siegel (Code ist auf grünem Grund) 
     … den Sicherheitscode der entwerteten Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)  
     eingeben. 

 



-> Nun müssen Sie… 
 
     … entscheiden ob etwaiger Schriftverkehr über den tatsächlichen Halter   
     oder  über Sie gehen soll. 
 

      … Ihre gewünschte Zahlungsart auswählen. 
 
-> Jetzt wird Ihnen mitgeteilt, dass die Außerbetriebsetzung funktioniert oder nicht. 
     (sollte diese nicht funktionieren, erhalten Sie weiter Informationen) 

 
-> Wenn die Außerbetriebsetzung möglich ist, werden Sie gebeten, alle 
     Daten zu prüfen und zu bestätigen. 
 
 

Online Außerbetriebsetzung 



-> Nach dem Bestätigen werden Sie zurück zu Startseite geleitet, hier 
     gehen Sie dann auf „zur Kasse gehen“ 
 
-> Nach erneuter Bestätigung Ihrer Daten werden Sie zur jeweiligen 
     Zahlungsseite verbunden 
 
-> wenn die Bezahlung reibungslos ablief, gehen Sie in der nächsten  
    Maske auf „zur Bescheidabholung“ 
 

-> hier gehen Sie auf „abrufen“, dann wird Ihnen der Bescheid angezeigt und die  
    Außerbetriebsetzung ist ab sofort gültig. 
 
 

Online Außerbetriebsetzung 

WICHTIG:  
Sollten Sie nicht innerhalb 30 Minuten den Bescheid abrufen, wird die 

Außerbetriebsetzung erst nach Bearbeitung in der Zulassungsstelle 
rechtsgültig.  

Hierüber erhalten Sie per Post die Rückmeldung! 



5. Vorteile 



Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter:  
www.bmvi.de/i-kfz 

 
und in den vorliegenden Broschüren. 
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