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Der Weg zur historischen Typisierung
Um in Österreich ein Fahrzeug "historisch" zu typisieren - korrekt heißt es eigentlich den Eintrag
"historisch" in die Fahrzeugdokumente zu erhalten - müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein.
- Das Fahrzeug muss älter als 30 Jahre sein, d.h. 2019 sind wir im Baujahr 1989
- Darf nicht zum täglichen Gebrauch sein
- Muss sich in erhaltungswürdigem originalen Zustand (Zustandsnote 1-3) befinden
- Muss in der Approbierten Liste „Historische Fahrzeuge“ des BMVIT (Bundesministerium für Verkehr,
Innovation und Technologie) eingetragen sein
Die Approbierte Liste wird vom Kuratorium Historische Mobilität Österreich geführt www.khmoe.at. Hier
erhält man auch Informationen per Email unter office@khmoe.at oder findet auf der Webseite unter
"Fahrzeugsuche" ein Tool um zu prüfen ob das eigene Fahrzeug in der Liste eingetragen ist oder nicht.
Auch ein Antrag auf Aufnahme kann hier gestellt werden. Sollte eine Bestätigungsurkunde benötigt

werden ist diese ebenso einfach und rasch über die Homepage bestellbar.
Im KFG (Kraftfahrgesetz) sind die Definition und die Rahmenbedingungen für historische Fahrzeuge
definiert und festgelegt.
Für „historische“ Fahrzeuge gilt:
• Fahrbeschränkung für Kraftfahrzeuge von 120 Tagen p.a., für Krafträder 60 Tage p.a.
• Führung von fahrtenbuchartigen Aufzeichnungen (Fahrtenbücher sind für Mitglieder beim ÖMVV
www.oemvv.at kostenfrei erhältlich, Mindestbestellmeng 10 Stück)
• Ab 1.1. 2018 gibt es eine rote §57a Plakette für „historische“ Fahrzeuge
• Bei der § 57a Überprüfung sind die Fahrzeugdokumente vorzulegen (z.B. Einzelgenehmigung,
Typenschein) und die fahrtenbuchartigen Aufzeichnungen
• „Historisch“ zugelassene Fahrzeuge müssen alle 2 Jahre zur §57a Überprüfung
Der Eintrag „historisch“ ist bei der zuständigen Landesprüfstelle zu erlangen (eine Auflistung aller
Landesprüfstellen findet man unter www.khmoe.at). Das Fahrzeug ist bei der Behörde vorzuführen. Eine
Terminvereinbarung ist unbedingt anzuraten.
Bei Zweifeln an der Originalität kann die Behörde ein Gutachten eines Sachverständigen verlangen. Alle
Gutachter in Österreich für historische Fahrzeuge sind ebenso auf der Homeage des KHMÖ oder unter
www.oldtimer-guide.at "Experten" abrufbar.
Die Kosten einer allfälligen Bestätigungsurkunde zum Eintrag des Fahrzeuges in der Approbierten Liste
„Historische Fahrzeuge“ des BMVIT belaufen sich auf € 75,- exkl. Ust und Versand. Eine Rechnung
kommt per Email, das Dokument wird nach Zahlungseingang per Post versandt.
Die Bearbeitung von Anfragen erfolgt in Regel innerhalb von einer Woche.

ÖMVV Jugendarbeit
Der ÖMVV verlost 10 Freiplätze im Rahmen eines Fahrtechniktrainings für Oldtimer.
Zugelassen sind:
- „Jugendliche“ bis 30 Jahre (Kopie des Führerscheins)
- ausschließlich Mitglieder eines ÖMVV-Mitgliedsclubs (Mitgliedsausweis oder Clubbestätigung)
- mit einem Fahrzeug das älter als 1989 ist (Youngtimer bis 1999) mit Kopie des Zulassungsscheins.
Termin: 19. April 2020, Beginn 9:00Uhr im ÖAMTC Fahrtechnikzentrum Teesdorf
Triester Bundesstraße 120, 2524 Teesdorf
Programm: Halber Tag Theorie „Alles was Sie über eine Oldtimerrallye wissen sollten“ und danach ein
halben Tag Fahrtechniktraining am Gelände des Fahrtechnikzentrums.
Anmeldeschluss und Verlosung: 28. Februar 2020, 12 Uhr. Die ersten 10 Anmeldungen erhalten die
freien Plätze.
www.oemvv.at

In seiner ganzen Pracht steht der Mercedes-Benz 190 SL auf dem Hof. Der Lack glänzt im
Sonnenlicht und Markus kann sich kaum an diesem Anblick satt sehen.
Als der Oldtimerfan den Wagen vor rund zwei Jahren in der Garage eines Bekannten entdeckte, war er in
einem schlechten Zustand. Jahrelange Nichtnutzung hatte an der Substanz des Benz genagt -- stumpfer
Lack, diverse Roststellen und ein eisiges Schweigen des Motors. Markus ließ sich davon nicht
abschrecken. Er stand vor seinem Traumauto und für ihn war völlig klar, dass er dieses nicht weiter
verrotten lassen konnte. Er kaufte den Mercedes zu einem Freundschaftspreis und gab ihn zur
Restaurierung in eine Fachwerkstatt.
Hier ging es über Monate zur Sache: der SL wurde komplett zerlegt und alle Bauteile auf ihren Zustand
und ihre Funktionsfähigkeit untersucht. Viele Teile konnten aufgearbeitet werden, andere wurden ersetzt.
Da Originalität für Markus ein wichtiges Kriterium ist, verbaute die Werkstatt weitestgehend originale
Ersatzteile, die für den 190er SL noch gut erhältlich sind. Und natürlich war von Beginn an klar, dass der
Benz am Ende wieder in seiner ursprünglichen Farbe erstrahlen würde.
Nach Abschluss der Arbeiten, steht der Oldtimer-Fan nun stolz vor seinem wahr gewordenen
Traum. Der Weg bis hierher war lang, aber Mühe und Geduld haben sich mehr als gelohnt.
Dank der originalgetreuen Instandsetzung ist der Klassiker nun wieder fahrtüchtig und
vorzeigbar. Darüber hinaus ist der Wert des Oldtimers durch die Restaurierungsarbeiten
deutlich gestiegen.
Ein Oldtimerenthusiast, der wie Markus tausende Euro in die Restaurierung seines Traumfahrzeuges
investierte, hat verständlicherweise den Wunsch nach der bestmöglichen Absicherung. Die OCCVollkasko Plus bietet neben den Bausteinen des Vollkaskotarifs zahlreiche Leistungserweiterungen.
Darüber hinaus ist Dank der höheren Vorsorgedeckung eine Wertsteigerung des Fahrzeuges bis zu 50%
kostenfrei mitversichert. Neuerdings ist die OCC-Vollkasko Plus wahlweise auch als Allgefahrendeckung
erhältlich. Hier sind alle Gefahren versichert, die nicht ausdrücklich in den Versicherungsbedingungen
ausgeschlossen sind.
Weitere Informationen zur OCC-Vollkasko Plus und anderen Versicherungslösungen finden Sie unter
www.occ.eu/at

Oktober Programm im fahr(T)raum - fahrtraum.at/veranstaltungen/
8.10.2019 bis 20.2.2020: 4. Motorrad Classic Sonderschau
Immer wieder einen Ausflug in der kalten Jahreszeit wert – das jährliche Highlight der Herbst- und
Wintersaison im fahr(T)raum! In diesem Jahr zeigen die Ferdinand Porsche Erlebniswelten historische
Rennmaschinen mit den dazugehörigen Renngeschichten. Zusammengestellt von Karl Holzner und
seinem Team.
Mehr dazu unter: www.fahrtraum.at/class/4-motorrad-classic-sonderschau
17.10.2019: DJANGO ASÜL – Offenes Visier
Kaum ist das Visier offen, hat Django Asül urplötzlich einen ganz anderen Blick auf die Dinge. Raus aus
der Filterblase, rein in den Weitwinkel. Und vor allem: Raus in die weite Welt. Django Asül treibt sich
herum von Marseille über Malta bis in den Nahen Osten. Und schon hagelt es Erkenntnisse auf die
drängendsten Fragen: Wieso ist Malta das ideale EU-Land? Ist der Klimawandel eine Gefahr oder doch
eher die Lösung wofür auch immer? Oder gilt das eher für die Digitalisierung?
Und: Ist der Einzelne in der Gesellschaft tatsächlich ersetzlich oder eher entsetzlich?
Denn mit offenem Visier sieht man nicht so sehr sich selbst, aber umso mehr andere und anderes. Ganz
gegen den Trend ignoriert Django Asül die Selbstoptimierung und setzt auf Fremdoptimierung. Dabei
lernt er vor allem Verständnis und Verständigung und wird so zum Mediator zwischen den Fronten.
Wie das alles funktioniert?
Ganz einfach: Django zahlt sich selber ein Grundeinkommen. Und ist damit seiner Zeit weit voraus.
Dieses Programm ist daher ein Muss für alle, die den Weitblick nach innen und nach außen haben.
Einlass: 18:30 Uhr (Besuch der Ausstellung möglich)
Vorverkaufstickets: im fahr(T)raum, 06217 / 592 32, alle oeticket VVK Stellen, sowie auf
www.oeticket.com
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