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NEU: FIVA ID-Card ab 1.1.2020
Ab Jänner 2020 erfolgt die Ausstellung der FIVA ID-Cards direkt durch das ÖMVV-Sekretariat. Die
erforderlichen Unterlagen - unverändert wie bisher – sind per E-Mail direkt an info@oemvv.at zu senden.
Das Bild des Fahrzeuges für die FIVA ID-Card bitte als Bilddatei (z.B. jpg) übermitteln, die anderen
Unterlagen könne auch in anderer Form übermittelt werden (z.B. pdf-Format).
An dieser Stelle herzlichen Dank an Ing. Johannes Rath für die jahrzehntelange Betreuung der
Ausstellung der FIVA ID-Card!
www.oemvv.at

ÖMVV Tipp: Umweltgerechte Lagerung von Altfahrzeugen
Die Erläuterungen zum Abfallwirtschaftsgesetz (AWG) kennen zwar den Begriff „historisches Fahrzeug“
und auch „Youngtimer“, d.h. es wird hier auf den Unterschied zu normalen Altfahrzeugen und Wracks
Rücksicht genommen.
Das ist aber kein Freibrief für eine nicht fachgerechte bzw. unter Umständen auch umweltgefährdende
Lagerung von Restaurierobjekten, Teilespendern oder auch Ersatzteilen.
Hier ein paar grundsätzliche Punkte die zu beachten sind:
- Wenn man sich auf den besonderen Wert des Fahrzeuges beruft, muss es auch so gelagert sein,
dass sich sein Zustand nicht weiter verschlechtert. D.h. eine einfache Lagerung im Freien wird in vielen
Fällen dem widersprechen. Diese Lagerung kann bestenfalls für komplette, möglichst unbeschädigte
Fahrzeuge auf einem dafür genehmigten Autoabstellplatz in Anspruch genommen werden.
- Für alle anderen Fahrzeuge ist zumindest ein überdachter Stellplatz mit befestigtem Boden
erforderlich um nicht unglaubwürdig zu werden. Selbstverständlich muss diese Fläche auch
entsprechend gewidmet bzw. genehmigt sein (z.B. „überdachter Autoabstellplatz“). Bei der
Bodenbeschaffenheit ist auch auf eine entsprechende Pflege zu achten, der beste Asphalt- oder
Betonbelag muss eine glatte Oberfläche (keine Risse) haben und darf keinen Bewuchs (Moos)
aufweisen, damit ein allfälliger Flüssigkeitsverlust sofort erkannt werden kann.
- Bei beschädigten bzw. unvollständigen Fahrzeugen wird in den meisten Fällen sowieso sinnvoll sein
diese in einem geschlossenen Gebäude zu lagern. Bei einer Lagerung unter einem Flugdach sollte man
aber eine möglichst unauffällige Form wählen und nicht unbedingt die beschädigte Seite so lagern, dass
man diese von der Straße aus sieht. Das Auto aufbocken und mit einer passenden Plane schützen wird
hier schon viele Verdachtsmomente entkräften.
- Ersatzteile von denen eine Umweltgefährdung ausgehen kann (z.B. Flüssigkeitsverlust, aber auch
ölige oder fettige Rückstände) sind grundsätzlich in geschlossenen Räumen zu lagern.
Der ÖMVV ist öfters mit Problemen von Fahrzeugbesitzern diesbezüglich konfrontiert, in der
überwiegenden Mehrzahl der Fälle waren zwar durchaus „erhaltenswerte“ Fahrzeuge betroffen, die
vorstehenden Eckpunkte wurden aber nicht beachtet,
womit das eingangs erwähnte
Glaubwürdigkeitsproblem bzw. ein Argumentationsnotstand gegenüber der Behörde entstanden ist.
www.oemvv.at

Highlight 2020 - Teilnehmen, teilnehmen, teilnehmen!
Das Wochenende der historischen Fahrzeuge in Österreich am 25./26. April 2020
Das KHMÖ (ÖMVV und AMV) lanciert erstmals ein Wochenende, das auf das Vorhandensein und den
Stellenwert der historischen Fahrzeuge in Österreich aufmerksam machen soll.

Alle Clubs, Museen und individuellen Besitzerinnen und Besitzer von historischen Fahrzeugen
sind aufgerufen, an diesem Wochenende die historischen Fahrzeuge zu bewegen zu zeigen und
auszustellen. Es gibt dafür verschiedene Möglichkeiten:
-

Ausrichtung von Clubveranstaltungen
Eine Teilnahme an einer der vielen Veranstaltungen in allen Landesteilen
Eine individuelle Ausfahrt mit dem Oldtimer
Ein Besuch eines der offenen Museen
Wecken Sie ihr Fahrzeug aus dem Winterschlaf und zeigen Sie es auf der Straße!
Jeder Teilnehmer erhält als Erinnerung einen Aufkleber „OLDTIMERTAGE“

Bitte informieren Sie uns über Ihre geplanten Veranstaltungen. Diese werden laufend auf der
Homepage der Verbände kommuniziert.
-

Veranstalter / Kontakte
Art der Veranstaltung
Ort und Datum
Voraussichtliche Teilnehmeranzahl (jeder Teilnehmer erhält einen Aufkleber)

Clubs und Veranstalter können die Aufkleber und Flyer unter info@oemvv.at kostenfrei bestellen.
Das Logo und der Info-Flyer stehen zum Downlaod unter www.oemvv.at zur Verfügung und können
auch zur weiteren Veröffentlichung genutzt werden.

FRÖHLICHE WEIHNACHTEN und ein GLÜCKLICHES GESUNDES
NEUES JAHR 2020 wünscht der Österreichische Motor-VeteranenVerband und bedankt sich recht herzlich für die breite Unterstützung
und Zusammenarbeit mit allen Clubs, Funktionären, Mitgliedern,
Unterstützern und Oldtimer Fans. Nur gemeinsam können wir
sicherstellen, dass wir das Kulturgut Oldtimer auch in den nächsten
Jahren auf Österreichs Straßen erhalten.
www.khmoe.at
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