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ÖMVV Tipp: "Eintrag in die Datenbank"

FAHRZEUG ÜBER 10 JAHRE ABGEMELDET – IST ES IN DER DATENBANK?

Davon betroffen sind Fahrzeuge mit österreichischen Papieren (Typenschein oder 
Einzelgenehmigung), die länger als 10 Jahre abgemeldet sind. Da seit ca. 2 Jahren alle 
Datenbanken miteinander verknüpft sind, also Zulassungsdaten und § 57a Daten, kann es 
zu folgenden Problemen kommen:

Das Fahrzeug ist nicht mehr in der Datenbank, die Begutachtungsstelle kann daher keine 
§ 57a Überprüfung durchführen, bzw. diese in die Datenbank eingeben.

Wer kann diesen Eintrag (Datenerfassung) vornehmen?

- Die Begutachtungsstelle über den Systembetreiber des Begutachtungsprogramms, eine 
Kopie des Typenscheins wird von der Begutachtungsstelle an den Systembetreiber 
übermittelt und das Fahrzeug in der Datenbank erfasst. Die Vorgangsweise ist in der 
Hilfe-Funktion des Programms erklärt.
- Über die Zulassungsstelle der Versicherung, hier der sinngemäße Vorgang: eine Kopie 
des Typenscheins wird an eine zentrale Stelle übermittelt (Zulassungskoordinator), wo die 
Datenerfassung vorgenommen wird.
- Theoretisch auch eine Prüfstelle der Landesregierung, hier ist der Eintrag jedoch 
kostenpflichtig.



Hinweis: die Datenerfassung kann 2 – 3 Tage dauern, wenn sie daher ein Fahrzeug nach 
längerer Abmeldung wieder auf die Straße bringen wollen, bitte rechtzeitig mit der 
Begutachtungsstelle Kontakt aufnehmen – am besten mit der Terminvereinbarung für die 
erforderliche § 57a Überprüfung.

Unter folgendem Link können sie überprüfen, ob ihr Fahrzeug in der Datenbank 
eingetragen ist: https://gdb.vvo.at/kfz-finanzsperrauskunft/

Diese Überprüfung ist auch beim Kauf eines Fahrzeuges ohne Papiere („Scheunenfund“) 
sinnvoll – hier sollte aber dann kein Fahrzeug aufscheinen, sonst fährt unter Umständen 
wer anderer mit dem Typenschein des Fahrzeuges.
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ÖMVV JUGENDARBEIT

Ja und es gibt sie doch - die Jugend in der Oldtimerszene. Neben dem Angebot an 
kostenfreien Fahrtechnik-Trainings mit Oldtimern für Jugendteams und Kontakten in die 
New-Classics oder Youngtimer Szene beschäftigt sich und fördert der ÖMVV auch junge 
Menschen, die sich für altes Blech begeistern.  

Im ÖMVV Newsetter werden wir daher immer wieder Themen aufgreifen, junge 
SchrauberInnen oder Projekt aufgreifen und vorstellen, die zeigen, dass es auch 
Nachwuchs in der Szene gibt. Aus heutiger Sicht werden wir auch im Rahmen der 
"OLDTIMERTAGE 2020" Jugendinitiativen integrieren.

Heute stellen wir Alexander Hübner vor, der im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit 
an der Fachhochschule Kufstein Tirol - Lehrgang Akademischer Automobil Manager - mit 
dem Thema "Die Rolle der Jugend in der österreichischen Oldtimerszene" beschäftigt hat.

Diese wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit der essentiellen Rolle der Jugend in der 
österreichischen Oldtimerszene. Sehr detailliert und fundiert analysiert er die IST Situation 
und skizziert Ansätze wo und wie die Jugend in dieser Szene in der Zukunft einen Platz 
findet.

Als Fazit schreibt Alexander Hübner:

Der Erwerb eines historischen Automobils ist mit vielen positiven Aspekten aber zugleich 
auch mit einigen nicht außer Acht zulassenden Barrieren verbunden. Die Zukunft der 
Oldtimerbranche lässt sich nicht klar prognostizieren. Abgasnormen, 
Sicherheitsvorschriften und andere Umweltfaktoren werden die Anschaffung alter Autos 
zusätzlich erschweren.
Um jungen Menschen diese Akzession dennoch zu erleichtern ist die informative 
Aufklärung der ausschlaggebendste Punkt. Durch verschiedenste Marketing-Maßnahmen 
aber auch Mundpropaganda sollten Informationen wie eigene Oldtimerversicherungen, 
niedere Stundensätze in Oldtimerwerkstätten oder auch das wertsteigernde Potenzial 
eines Classics öfters präsentiert werden.



Eine vermehrte Vorstellung von beispielsweise Highlights der verschiedensten Rennen, 
Rallies und Messen in den sozialen Medien würde definitiv zu einer steigenden 
Begeisterung unter jungen Leuten beitragen. Auch eine engere Kooperation mit 
bekannteren Marken wie RedBull oder Monster-Energy würde stark zur 
Imageverbesserung führen und den Coolnessfaktor zusätzlich ankurbeln.
Um vermehrt mit historischen Automobilen konfrontiert zu werden, wäre eine häufigere 
Ausstellung dieser auf öffentlichem Gelände und Events wünschenswert. Mechaniker, 
welche die Technik der alten Autos noch erlernen durften, sollten ihr Wissen an jüngere 
Generationen weitergeben damit auch im Werkstättenbereich in Zukunft kein akuter 
Personalmangel mehr den Alltag bestimmt.
Der mit historischen Automobilen betriebene Motorsport ist eine gute Möglichkeit für Jung 
und Alt in diese Branche hineinschnuppern zu können, jedoch sollten verminderte 
Startgebühren für Jugendliche unter 27 bei diversen Veranstaltungen kein Einzelfall 
bleiben. Eigene Youngster-Wertungen oder Best-Rookie Preise würden mit Sicherheit zu 
einer vermehrten Teilnahme von jungen Menschen bei vielen Oldtimerevents führen. In 
allen der erwähnten Aspekte gibt es noch viel Handlungsbedarf.
Dennoch bietet die Österreichische Oldtimerszene durch ihre Vielfalt eine optimale 
Gelegenheit sich gesellschaftlich zu etablieren und neue soziale Kontakte zu knüpfen. Die 
Oltimerei bietet grundsätzlich für jeden Jugendlichen etwas. Der Erfolgsorientierte 
„Businesstyp“ identifiziert sich vermutlich mehr mit der Finanzbedeutung eines Mercedes 
300 SL, wohingegen sich der der politisch Grün-orientierte Jugendliche mit der 
Nachhaltigkeit eines VW Käfers identifizieren kann. Man sollte die Jugend nur dort 
„abholen“ wo sie steht. Abschließend ist noch zu erwähnen, dass ein historisches 
Automobil für die meisten seiner Besitzer natürlich mehr ist, als nur ein gewöhnliches 
Fortbewegungsmittel. Ein Oldtimer ist kein Statussymbol und schon gar kein Produkt der 
heutigen „Wegwerfgesellschaft“. Es wird oft mehr als Familienmitglied gesehen, welches 
nur zu besonderen Anlässen aus der Garage geholt wird. Statt sie wie einen Schatz in der 
Dunkelheit zu horten, zeigt man diesen alten wertvollen Fahrzeugen am meisten 
Wertschätzung durch Benutzung und Ausnutzung des Erlebnispotentials.

Die ganze Studie finden Sie zum Downlaod unter: www.oemvv.at

CLASSIC AUSTRIA 2019

Doppelt so groß & erweiterte Themen

Von 20. bis 22. September wird die Messe Wels wieder zum Treffpunkt für alle 
Oldtimerliebhaber. Zahlreiche Aussteller präsentieren auf der Classic Austria Young- und 
Oldtimer, atemberaubende Einzelstücke, elegante Klassiker und Raritäten, amerikanische 
Luxusfahrzeuge, Motorräder, Traktoren sowie Nutzfahrzeuge. Bei der dritten Auflage zeigt 
sich der Event doppelt so groß – die Besucher erleben pure Leidenschaft auf 27.000m². Die 
Themenschwerpunkte um die Bereiche Traktoren, LKWs und Motorräder werden erweitert 
und Sonderschauen weiter ausgebaut.

Die Komponenten der Classic Austria 2019:
Pkws, Lkws, Traktoren & Motorräder
Privater Old- & Youngtimer Verkauf
Renommierte Fahrzeughändler
Clubstände & Vereine



Gut sortierter Teilemarkt
Specials & Sonderschauen
RAT Big Band, Retro-Modenschau & Fachvorträge

Bei Österreichs größter Traktorenschau kommen Traktorliebhaber voll und ganz auf ihre 
Kosten. Neben Eicher, Schlüter, Lanz Bulldog und Porsche dürfen Mercedes Benz Schlepper 
natürlich nicht fehlen. Überhören kann man die optischen Schmankerln nicht, denn wenn ein 
Lanz Bulldog den Motor anlässt, klingt das wie Musik in den Ohren motorbegeisterter Fans. 
Neben den zahlreichen Traktoren findet heuer auch eine Lastkraftwagen-Sonderschau mit 
rund 25 historischen LKWs statt.
Für spannende Unterhaltung sorgen auf der Classic Austria die 18 Musiker der RAT Big 
Band, die mit ihren überraschenden Auftritten schon 2018 die Menge begeisterte und zum 
Tanzen motivierte. Die Musiker legen nicht nur auf die Songauswahl, sondern auch auf die 
Optik besonderes Augenmerk. Für den perfekten Auftritt wurden anhand einer Original AIR 
FORCE UNIFORM die Uniformen für die Bandmitglieder nachgeschneidert. Perfekt gestylt 
spielt die lustige Truppe Klänge von Glenn Miller.
All das und viele weitere Highlights kann man auf der dritten Auflage der Classic Austria 
erleben.
Infos unter: +43/7242/9392-0, office@messe-wels.at, www.classic-austria.at
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