
 

 

FAQ zum Thema Händlerschilder 

 

An wen werden Händlerschilder ausgestellt? 

Händlerschilder werden grundsätzlich nur solchen Betrieben ausgestellt, die unter Anhang 4 

der Verkehrsversicherungsverordnung (VVV) fallen und damit die erforderliche Be-

triebsgrösse erfüllen. Damit wird klargestellt, dass nur hobbymässig geführte Betriebe keinen 

Anspruch auf Händlerschilder haben.  

 

Wer darf ein Händlerschild benutzen? 

Gemäss Art. 25 Abs. 1 VVV darf ein Händlerschild nur benutzt werden, wenn der Inhaber oder 

ein Angestellter des Betriebs entweder selbst fährt, oder bei der Fahrt anwesend ist. Zusätz-

lich ist es den Familienangehörigen der Betriebsinhaber und Betriebsleiter erlaubt ein Händ-

lerschild zu verwenden. Wenn eine Überführung im Interesse des Betriebes ist, kann eine 

vom Betriebsleiter beauftragte Person das Händlerschild verwenden, jedoch muss das Fahr-

zeug in diesem Fall selbst geführt werden (Art. 25 Abs. 2 VVV). Überdies können mit Händ-

lerschildern versehene Fahrzeuge auch Kaufinteressenten für Probefahrten ohne Begleitung 

überlassen werden, wenn das Fahrzeug betriebssicher ist und den Vorschriften entspricht. 

Der Betriebsinhaber hat über solche Fahrten ein Verzeichnis zu führen, welches mindestens 

zwei Jahre aufzubewahren ist (Art. 25 Abs. 3 VVV).  

 

Darf ich mit einem Händlerschild ins Ausland fahren? 

Seit der Verschärfung der Verordnung der Europäischen Union betreffend die zollrechtlichen 

Bestimmungen im Zusammenhang mit der Privatnutzung von Geschäftsfahrzeugen von 

Grenzgängern, ist es ausländischen Arbeitnehmern nicht mehr erlaubt ein in der Schweiz zu-

gelassenes Geschäftsfahrzeug für private Zwecke im Ausland zu benutzen. Der Arbeitnehmer 

hat lediglich die Möglichkeit das Fahrzeug auf seinem Arbeitsweg zu brauchen. Dabei ist eine 

Kopie des Arbeitsvertrags mitzuführen, denn dieser kann an der Grenze verlangt werden.  

Für weitere Informationen bieten wir unseren Mitgliedern auf der Website des AGVS ein Fact-

sheet zum Thema Grenzgänger an. Dieses finden Sie unter der Rubrik «Dienstleitungen/ 

Recht und Steuern». 

 

Benötige ich trotz Händlerschild eine Autobahnvignette? 

Grundsätzlich sind Motorfahrzeuge und Anhänger bis zu 3,5 Tonnen Gesamtgewicht vignet-

tenpflichtig. An Werktagen sind Fahrzeuge mit Händlerschilder von dieser Pflicht ausgenom-

men. Zu beachten ist, dass der Sonntag gemäss Definition kein Werktag ist. Genauso verhält 

es sich übrigens mit Feiertagen. Es sollte dabei nicht vergessen werden, dass nicht jeder 

Kanton dieselben Feiertage anerkennt. Um nicht im Vorfeld jeder Fahrt prüfen zu müssen, ob 

allenfalls in einem anderen Kanton ein Feiertag ist, ist das Anbringen einer Vignette auch an 

Fahrzeugen mit Händlerschildern grundsätzlich zu empfehlen. So kann eine saftige Busse in 

jedem Fall vermieden werden.  



 
 

Darf ich auch am Sonntag bzw. Feiertag mit einem Händlerschild fahren? 

Diese Frage wurde in der zweiten Frage schon grob beantwortet. Nur zur Verdeutlichung soll 

noch einmal wiederholt werden, dass ein Fahrzeug mit Händlerschild vom Betriebsinhaber, 

einem Angestellten des Betriebs oder den Familienangehörigen des Betriebsinhabers auch 

am Sonntag benutzt werden darf. Soll mit dem Fahrzeug die Autobahn befahren werden, ist 

das Anbringen einer Vignette zudem zwingend nötig. 

 

 

 

 


