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Information des BMVIT zur Aussetzung der Zulassung bei Gefahr im Verzug gem. § 44a KFG 1967

Bezugnehmend auf die Anfrage des ÖMVV vom 26. 3. 2019 erlaubt sich das Bundesministerium für 
Verkehr, Innovation und Technologie Folgendes mitzuteilen:

Artikel 9 Abs. 3 der Richtlinie 2014/45/EU regelt den Umgang mit Fahrzeugen, bei denen im Rahmen 
der wiederkehrenden Begutachtung Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt wurden: „Im Fall von 
gefährlichen Mängeln gilt die Prüfung als nicht bestanden. Der Mitgliedstaat oder die zuständige Behörde 
kann beschließen, dass das betreffende Fahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen genutzt werden darf und 
dass die Genehmigung zur Nutzung im Straßenverkehr vorübergehend ausgesetzt wird, ohne ein 
erneutes Zulassungsverfahren zu erfordern, bis zu dem Zeitpunkt, an dem die Mängel behoben sind und 
eine neue Prüfbescheinigung ausgestellt wird, aus der hervorgeht, dass das Fahrzeug in 
verkehrssicherem Zustand ist.“

Diese Bestimmung wurde mit der 34. KFG Novelle (BGBl I Nr. 9/2017) umgesetzt. In den Erläuterungen 
dazu ist ausgeführt: „Wenn die Behörde eine Verständigung gemäß § 57c Abs. 4c erhält, dass bei einem 
Fahrzeug im Zuge der wiederkehrenden Begutachtung Mängel mit Gefahr im Verzug festgestellt worden 
sind, so kann sie die Zulassung vorübergehend aussetzen und den Zulassungsschein und die 
Kennzeichentafeln unverzüglich abnehmen bzw. durch die Organe der Bundespolizei abnehmen lassen. 
In der Regel wird es kaum zu derartigen Veranlassungen kommen, da normalerweise sehr rasch diese 
Mängel behoben werden und ein positives Gutachten erstellt werden kann.“

Die Behörde kann also, wenn sie eine Verständigung gem. § 57c Abs. 4c KFG erhält, die Zulassung 



gem. § 44a Abs. 1 KFG vorübergehend aussetzen und den Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln 
unverzüglich abnehmen, um zu verhindern, dass die Verkehrssicherheit durch die weitere Verwendung 
des Fahrzeugs gefährdet wird. In der Regel wird sich das Fahrzeug allerdings noch in derselben 
Werkstatt befinden, die das negative Gutachten ausgestellt hat. Dort wird das Fahrzeug wohl häufig auch 
repariert werden. Da es somit auch Fälle gibt, in denen trotz Gefahr im Verzug die Verkehrssicherheit 
nicht gefährdet ist (das Fahrzeug bleibt ja in der Werkstätte bzw. wird glaubhaft gemacht, dass es nicht 
verwendet wird), wurde § 44a Abs. 1 KFG als „Kann-Bestimmung“ formuliert.

Ob nicht bereits ein positives Gutachten für das Fahrzeug vorliegt, kann durch die Behörde durch 
Einsicht in die Begutachtungsplakettendatenbank oder z. B. durch die Übermittlung einer Gutachtenkopie 
per Fax oder E-Mail durch den Zulassungsbesitzer festgestellt werden. Ist für die Behörde nicht 
ersichtlich, dass ein positives Gutachten vorliegt, wird die Behörde in vielen Fällen erst ein 
entsprechendes Schreiben an den Zulassungsbesitzer richten, ihn auf die Rechtslage und die 
Konsequenzen aufmerksam machen und ihm Gelegenheit geben, binnen einer Frist von einigen Tagen 
ein positives Gutachten vorzulegen.

Jedenfalls liegt es im Ermessen der Behörde, ob und wann die Zulassung ausgesetzt und der 
Zulassungsschein und die Kennzeichentafeln abgenommen werden.

Kommt die Behörde zu dem Schluss, dass es zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit 
unumgänglich ist, Zulassungsschein und Kennzeichentafeln abzunehmen, wirkt sich das im Falle eines 
Wechselkennzeichens auch auf die anderen Fahrzeuge mit demselben Kennzeichen aus, die dann 
ebenfalls nicht mehr verwendet werden können.

ÖMVV auf der Oldtimer Messe Tulln 2019

Auf nach Tulln. Der ÖMVV ist gemeinsam mit 
dem ÖMVC in Halle mit einem Stand in Halle 3
auf der Oldtimer Messe Tulln vom 18. bis 19. Mai 
2019 vertreten. Spaß verspricht eine Carrera 
Rennbahn. Die VAV steht als Partner des 
ÖMVV für Versicherungsfragen zur Verfügung. 
Und das Team des ÖMVV und des ÖMVC steht 
gerne für alle Fragen die österreichische 
Oldtimerszene betreffend parat. Wir freuen uns 
auf interessante Bezingespräche und regen 
Besuch. 

In den Anfängen trafen sich Oldie-Enthusiasten, 
um Erfahrungen und Teile auszutauschen. Über 
die Jahre – und mit viel Engagement – hat sich die 
Veranstaltung zu einem Fixpunkt in der 
Oldtimerszene entwickelt. Mit einem riesigen, fast 
unüberschaubaren Teilemarkt überwiegt hier das 
lockere Suchen und Schmökern an den Ständen 
im Freigelände und in den Hallen. Auf einem Areal 
von zirka 25.000 m² in 9 Hallen und 60.000 m² 

Rechtstipp: Gerichtszuständigkeit beim 
Oldtimerkauf

Viele Kaufverträge (An- und Verkauf) von 
Oldtimerfahrzeugen finden auf inter-nationaler 
Ebene statt. Nicht immer ist dabei klar, weil 
vertraglich nicht festgelegt, welches Recht zur 
Anwendung gelangt und welches Gericht seine 
Zuständigkeit entfaltet. Wird etwa ein Fahrzeug in 
das (europäische) Ausland verkauft, ist vorab die 
internationale Zuständigkeit nach dem EuGVVO 
zu prüfen. Grundsätzlich ist der Beklagte (also bei 
einer Veräußerung aus Österreich) an seinem 
Wohnsitz, also in Österreich zu verklagen. 
Daneben existiert der Gerichtsstand des 
Erfüllungsortes auch auf internationaler Ebene, 
wobei dieser eine Prüfung dahingehend vorsieht, 
wo der Kaufvertrag abgeschlossen und wo die 
Übergabe des Fahrzeuges stattgefunden hat. Dies 
gilt auch für den Fall, als etwa ein deliktisches 
Verhalten (Täuschung, Betrug u.a.) behauptet 
würde. Wird aber der Kaufvertrag im Inland 
geschlossen, also auch dort die Täuschung und 
irrtumsbedingte Vermögensverfügung 



Freigelände präsentieren sich rund 800 Aussteller 
und Spezialhändler aus aller Welt. Auch 90 Clubs 
und 9 Museen machen durch individuelle und 
fantasievolle Standgestaltungen auf ihre 
Aktivitäten aufmerksam. Ein ganzes Bündel an 
Sonderschauen wie, das historische Fahrzeug im 
zeitgenössischen Film, 100 Jahre Citroen, 60 
Jahre Haflinger, 60 Jahre BMW 700, 60 Jahre Mini 
und -50 Jahre Ford Capri bieten attraktive 
Anziehungspunkte für die Besucher. Auf der 
Infobühne gibt es wieder viele Vorträge unter 
anderem auch vom ÖMVV und Diskussionen rund 
ums alte Eisen.

www.oldtimermesse.at

vorgenommen, bleibt der Gerichtsstand in 
Österreich, also am Wohnsitz des Beklagten. Der 
Ort des reinen Vermögensschadens (finanzieller 
Verlust auf dem Bankkonto) eröffnet keine 
internationale Zuständigkeit.
In weiterer Folge ist das anzuwendende Recht auf 
Basis der ROM-II-VO zu überprüfen. Möglich wäre 
sogar die Anwendung von deutschem Recht vor 
einem österreichischen Gericht. Für den Fall des 
Oldtimerverkaufes aus Österreich in das 
europäische Ausland geht es um vertragliche 
Ansprüche. Die Verordnung über anzuwendendes 
Recht (ROM-I-VO) sieht vor, dass bei 
Kaufverträgen über bewegliche Sachen 
(Fahrzeuge) das Recht des Staates einschlägig 
ist, in dem der Verkäufer seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat. Es ist daher bei einem Verkauf in 
das europäische Ausland österreichisches Recht 
anzuwenden. In diesem Sinne hat am 19.03.2018 
das Landgericht Stuttgart zugunsten eines 
Österreichers entschieden, der sein 
Oldtimerfahrzeug nach Deutschland verkauft hat. 
Die Klage des deutschen Käufers wurde gänzlich 
kostenpflichtig abgewiesen.
Mag. Günter Lippitsch, www.oldtimer-anwalt.at

ÖMVV Initiative Jugend ans Volant

Mit dieser Aktion des ÖMVV möchten wir junge begeisterte Oldtimerfahrer die Möglichkeit geben, die 
Fahrzeuge ihrer Väter, Großväter, Onkel, Freunde etc. in einer „geschützten“ Umgebung – dem ÖAMTC 
Fahrtechnikzentrum in Teesdorf – aus zu probieren.
Unter der Anleitung erfahrener Instruktoren hatten die Teilnehmer die Möglichkeit die Grenzen der Oldtimern 
kennen zu lernen.
Zwei Junge interessierte und zwar Benjamin Scheller mit seinem Puch 700 und Christian Backknecht mit dem 
BMW 850 seines Vaters nutzten diese einmalige Chance.
Beide hatten viele neue Erfahrungen gemacht und konnten diese mit anderen Teilnehmern teilen und 
besprechen.
Aufgrund des positiven Echos werden wir im nächsten Jahr diese Aktion wiederholen.
Anmeldungen sind sofort möglich. Der nächstjährige Termin wird spätestens im Jänner veröffentlicht.
www.oemvv.at



Erst vergleichen, dann versichern

Klaus hat sich vor einigen Wochen einen Ford Mustang gekauft. Das Cabrio ist sein ganzer Stolz, denn
er hat lange nach genau diesem roten Modell gesucht. Nun muss die passende Versicherung für den
Wagen her, denn die Neuanschaffung soll natürlich gut geschützt sein. Doch das Thema Versicherung
ist für Klaus ein Graus: Wäre es da nicht das Naheliegendste den Wagen einfach in seiner
herkömmlichen Kfz‐Versicherung unterzubringen?
Diesem Irrtum erliegen viele Besitzer historischer und moderner Klassiker mit der Folge, dass ein
großer Teil der Liebhaberfahrzeuge Österreichs nicht angemessen versichert ist. Durch Gespräche
mit Freunden aus der Klassikerszene weiß Klaus, dass herkömmliche Kfz‐Versicherer Fahrzeuge nach
ihrem Alter bewerten, während Spezialversicherer den Wert und Zustand eines Klassikers
betrachten. Dadurch ist im Schadenfall eine Summe abgesichert, die dem tatsächlichen Wert des
Fahrzeugs gerecht wird, welcher im Falle eines gepflegten Liebhaberfahrzeugs deutlich über dem
früheren Neupreis liegen kann. Klaus möchte sein Pony also in die Hände eines Spezialisten geben. Vor dem 
Abschluss eines Vertrages gilt es jedoch die Angebote verschiedener Anbieter genau unter die Lupe nehmen, 
denn die Höhe der Versicherungsprämie allein, sagt nichts über die Qualität der Absicherung aus.
Gute Klassikerversicherungen berücksichtigen zum Beispiel, dass die Fahrzeugwerte von Oldtimern
und Youngtimern mit der Zeit ansteigen können. Durch eine beitragsfreie Vorsorgedeckung wie die
von OCC ist der Versicherungsnehmer auch dann abgesichert, wenn der Fahrzeugwert am Tag eines
Schadens, den versicherten Wert längst überschritten haben sollte.
Die Möglichkeit den Wiederherstellungswert zu versichern, kann ebenfalls ein wichtiger Aspekt sein.
Nämlich dann, wenn ein automobiler Schatz aufwendig und teuer restauriert wurde. Kommt es zu
einem Schaden, an einem Fahrzeug, das zum Wiederherstellungswert versichert worden ist, so
werden auch zusätzliche Instandsetzungs‐ und Restaurierungskosten erstattet, die anfallen um den
Zustand des Wagens vor dem Schaden wiederherzustellen.
OCC, als Vorreiter im Bereich der Klassikerversicherungen, bietet darüber hinaus weitere praktische
Leistungsbausteine an, die den besonderen Anforderungen von Oldtimern und ihren Besitzern
entgegenkommen. Etwa die OCC‐Restaurierung, die nicht zugelassene Fahrzeuge und dazugehörige,
abmontierte Teile während der Zeit einer Restaurierung absichert. Oder die OCC‐Sammlung, die
berücksichtigt, dass in der Brust vieler Oldtimerbesitzer ein Sammlerherz schlägt und deshalb ab drei
Fahrzeugen erhebliche Prämiennachlässe gewährt.

Mehr Informationen zu den OCC‐Versicherungstarifen sowie unseren Online‐Tarifrechner finden Sie
unter www.occ.eu/at
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