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 Entwurf zur einheitlichen
Oldtimerkennzeichnung mit „rot-weiß-

rotem“ Pickerl
Seit der letzten Beiratssitzung für „Historische Fahrzeuge“ im November
2016, gibt es nun eine Einigung aller beteiligten öffentlichen Stellen und
Wirtschaftskammerbereichen (Fahrzeughandel, Kfz-Techniker), den Automobil
Clubs und den Verbänden der österreichischen Oldtimervereine über den Entwurf
des §-57a-Pickerls zur Kennzeichnung historischer Fahrzeuge. 

Das „neue“ Pickerl soll der früheren roten Begutachtungsplakette sehr ähneln.
Sie wird mit einem zusätzlichen Kreis ergänzt, in dem sowohl auf Deutsch
„Historisches Fahrzeug“ als auch – für internationale Fahrten – auf Englisch
„Historic Vehicle“ verzeichnet wird. Damit soll im Zusammenhang mit den
Ausnahmegenehmigungen, die für Historische Fahrzeuge in nahezu allen
Bundesländern bestehen, möglich sein, auch in jene Bereiche einzufahren, die
sonst aufgrund der Bestimmungen des IG-L gesperrte Bereiche wären.
Voraussetzung um ein solches Pickerl zu erhalten, ist die Zulassung des
Fahrzeuges als „historisch“. 

Die Zielsetzung ist es, mit dem Entwurf so rasch wie möglich im Ministerium
vorzusprechen, um dem Ziel einer offiziellen Kennzeichnung Historischer
Fahrzeuge näherzukommen.

In allen Themen, die die Interessensvertretung der Oldtimerszene
betreffen, ist es heute mehr denn je wichtig, dass alle an einem Strang ziehen
und alle Kräfte gebündelt werden, um unser rollendes Kulturgut auf Österreichs
Straßen zu erhalten. 

Den Oldie passend versichern
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Nach einer Umfrage unter Oldtimerbesitzern, vernachlässigt ein knappes
Drittel den spezifischen Schutz ihrer Oldies durch eine passgenaue Versicherung.
Stattdessen verfügen sie über eine Standard-Kfz-Versicherung, die wesentliche
Risiken des Oldtimer-Besitzes nicht berücksichtigt. Gerade zum Jahreswechsel
setzen sich viele in Verbindung mit der kommenden Saison mit diesem Thema
auseinander. 

Es zeigt sich, dass die wichtigsten Kriterien für die Wahl der Versicherung
der Preis (71%), die schnelle und faire Schadenregulierung, ein größerer
Leistungsumfang (69%) und der für Oldies zugeschnittene Schutz (67%), sind.
Auch eine kompetente Beratung wird vom Großteil der Oldiebesitzer als wichtig
erachtet. 

Es gibt unterschiedlichste Versicherungs-Variante n am Markt, für jeden
Bedarf das richtige Paket, der sicher umfassendste Schutz wird aktuell mit der
sogenannten All-Gefahren-Deckung erreicht. Bruchschäden (Rahmen),
Getriebeschäden, Schäden aufgrund von chemischen Reaktionen
(Lackverätzungen), Fehlbedienung, Motorschaden und vieles mehr sind
versichert. Ein Rundum-Sicherheitspaket, der perfekten Schutz für das
Schmuckstück in der Garage bietet. 

Mehr Infos gibt es unter www.belmot-austria.at

 Historische Sportfahrzeuge 
Viele Fahrzeuge werden nach historischen Vorbildern  verändert oder für den
Motorsport aufgebaut, welche Umbauten sind zulässig?

Original erhaltene bzw. restaurierte Sportfahrzeuge  können selbstverständlich
als „historisches Fahrzeug“ zugelassen werden, außer der Umbau war damals schon
für den Straßenverkehr unzulässig.

Umbauten, die sich an historischen Vorbildern orientieren sind auch in dieser
Form genehmigungsfähig. Der historisch korrekte Zustand ist aber entsprechend zu
belegen, z.B. Herstellerunterlagen, Homologationsdokumente, diese Daten fließen
dann in das Sachverständigengutachten ein, das in solchen Fällen sicher erforderlich
sein wird.

Nicht als „historische Fahrzeuge“ genehmigt werden Fahrzeuge, die dem
aktuellen Reglement für den historischen Motorsport (FIA/OSK) entsprechen, da in den
meisten Fällen die erforderlichen Ausrüstungsbestimmungen (z.B. Käfig, Sitze) dem
historisch korrekten Zustand widersprechen. Für diese Fahrzeuge gibt es die
Möglichkeit, sie als „Motorsportfahrzeuge“ mit den entsprechenden Einschränkungen
zuzulassen

Viele zeitgenössische Berichte zeigen die Fahrzeuge im Renneinsatz, besonders
Privatfahrer haben jedoch ihre Fahrzeuge für den motorsportlichen Einsatz kurzfristig
verändert, und die Darstellung in einem damaligen Zeitungsbericht oder Pressefoto
stellt keinesfalls das Fahrzeug im normalen Alltagsbetrieb dar – auch das sollte man
beim Aufbau eines derartigen Fahrzeuges beachten.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. www.oemvv.at

www.belmot-austria.at
www.oemvv.at


 Und es gibt ihn doch – ÖMVV Classic Cup 2017
Nach intensiver Nachbearbeitung der vergangenen Rallyesaison, Diskussionen und
Nachdenken über allfällige Verbesserungen, höherer Qualität und vielem mehr, ist jetzt
die Austragung eines ÖMVV-Classic-Cups 2017 fixiert. Unser Dank gilt den vielen
Anregungen aus der Oldtimer-Rallye-Szene. Eine Reihe von Veranstaltungen wie zum
Beispiel die „Höhenstraßen Classic“, die „Ötztal Classic“, die „Mödling Classic“, die
„Rallye Historiale“ und andere werden wieder als Cupveranstaltung durchgeführt und
bieten neben Fahrspaß und Genuss die eine oder andere sportliche Herausforderung.

Was ist nun neu?

Neben einigen Anpassungen sind unter anderem folgende Punkte neu:

-          In die Wertung werden ausschließlich Timing-Prüfungen aufgenommen.

-          Sämtliche Teilnehmer, deren Fahrzeug über eine gültige ÖMVV-Registrierung,
eine FIVA ID-Card oder eine historische Zulassung im Zulassungsschein verfügen,
unabhängig davon, in welchem Land das Fahrzeug zugelassen ist, bzw. wo der
Teilnehmer seinen Wohnsitz hat können teilnehmen.

-          Die Verwendung von Handstoppuhren, Funkuhren – unabhängig davon ob diese
analog oder digital anzeigen – sind erlaubt. Die Verwendung von Smartphone ist
ebenfalls möglich.

-          Platzziffernsystem: Zukünftig (ab 2018 verpflichtend) erfolgt sowohl die
Wertung einer Sonderprüfung als auch das Ergebnis einer Rallye nach dem
Platzziffernsystem. Dies bedeutet, der Teilnehmer mit der geringsten Abweichung bei
einer Sonderprüfung erhält 1 Punkt, der Zweitbeste 2 Punkte, usw. bis Platz 40 - dieser
erhält 40 Punkte. Ab dem 41. Platz erhalten alle nachfolgenden Teilnehmer 41 Punkte.
Gewonnen hat jener Teilnehmer mit der geringsten Punkteanzahl. Bei
Punktegleichstand hat jener Teilnehmer mit dem älteren Fahrzeug gewonnen.

Sollten Sie als Club Interesse an der Durchführung einer ÖMVV-Classic-Cup haben
oder wollen Sie, dass Ihre bereits traditionsreiche Veranstaltung,  zur ÖMVV-Classic-
Cup Serie zählt, wenden Sie sich bitte an info@oemvv.at.

Jede ÖMVV-Classic-Cup Veranstaltung wir drei Monate vorher im ÖMVV Newsletter
veröffentlicht.

Wir helfen und beraten Sie diesbezüglich gerne.
  
Wir hoffen damit wieder Anreize  zu setzen um viele Teilnehmer für den ÖMVV-
Classic-Cup zu gewinnen und zu begeistern.

info@oemvv.at


Wir danken für das Vertrauen und die Zusammenarbeit im Jahr 2016 und
freuen uns auf viele interessante Themen und Aufgaben im Rahmen der
Interessensvertretung für alle österreichischen OldtimerbesitzerInnen im
kommenden Jahr.

Ein großer Dank auch für die sachliche und kooperative Arbeit in allen
Gremien und Fachgruppen, der Wirtschaftkammer, den Vertretern der
I n n u n g , dem BMVIT, ÖAMTC, ARBÖ, der Arbeitsgemeinschaft für
Motorveteranen und den vielen engagierten Funktionären und Menschen, die
Schulter an Schulter dafür eintreten unser rollendes Kulturgut auf
Österreichs Straßen zu erhalten.
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