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Geschichten aus dem

Muscle-Car-Alltag

TOW TRUCK DRIVER

  

Jeder Oldtimerfan hat schon einmal den 

Fahrer eines amerikanischen Klassikers 

schimpfen gehört, der TÜV (oder die 

DEKRA in den neuen Bundesländern) 

habe ihm die Eintragung von roten 

Fahrtrichtungs-anzeigern oder gar von 

„kleinen Kennzeichen“ verweigert. Wer 

lange genug hinhört, könnte durchaus 

den Eindruck bekommen, dass die Prüf-

organisationen gerne erheblich ameri-

kanerfeindlich  entscheiden.

Dabei übersieht der Amerikanerfan ger-

ne einen wesentlichen Umstand: Selbst 

wenn ihm die jeweilige Prüforganisa-

tion großzügig und bereitwillig kleinste 

Kennzeichen und rote Fahrtrichtungs-

anzeiger im Abnahmeprotokoll vermer-

ken würde, wäre damit der Weg zur 

Zulassung keinesfalls geebnet – denn 

die fi nale Entscheidung für oder wider 

solche Sonderwünsche trifft nie die  

Prüforganisation, sondern immer der 

staatliche Verwaltungsapparat.

Die Zulassungsvoraussetzungen für ein 

Fahrzeug – und alle damit zusammen-

hängenden technischen Fragen – sind 

in der Straßenverkehrszulassungsord-

nung (StVZO) geregelt, und zwar ab-

Teufel im Detail: Zubehör-Bremsanlagen sind 

seltenst mit den Nachweisen ausgestattet, die 

für eine Eintragung erforderlich wären – eine 

theoretisch mögliche Ausnahme aber wird keine 

deutsche Behörde bewilligen

Keine Chance trotz großem Namen: Felgen 

ohne jegliche Nachweise darf der TÜV nicht 

eintragen, selbst wenn er wollte 

...zumindest auf der Vorderachse aber ist 

sie nicht nur unzulässig, sondern lebens-

gefährlich, da der Kotfl ügel beim Einfedern 

die Flanke aufreibt

Eindeutig auffällig: Die Felge mag gerade 

noch vertretbar sein, die Truck-Achse aber 

bedarf einer Erklärung
Die Reifendimension mag auf den ersten 

Blick gerade noch legal erscheinen...

„Zweizeilig verkleinert“ – in einigen Bundesländern für US-Oldtimer Standard, in anderen Bundesländern heiß umkämpft 

Text: Sönke Priebe I Fotos: OSCW

Ganz oben in der Hierarchie steht in der 

Regel in jedem Bundesland das jeweili-

ge Verkehrsministerium. Eine Ebene 

weiter unten sind ein Teil der Bundes-

länder zusätzlich in Bezirke unterteilt. In 

Baden-Württemberg, exemplarisch, 

handelt es sich dabei um das „Ministeri-

um für Verkehr und Infrastruktur“, dem 

vier „Regierungsbezirke“ untergeordnet 

sind. Die werden wiederum von vier 

„Regierungspräsidien“ aus verwaltet, 

nämlich Stuttgart, Karlsruhe, Tübingen 

und Freiburg. Eine weitere Ebene tiefer 

befi nden sich die Kreisverwaltungsbe-

hörden (in Baden-Württemberg sind 

das zumeist Landratsämter), etwa eine 

pro Landkreis oder Stadtkreis bzw. pro 

kreisfreier Stadt. Das sind in Baden-

Württemberg insgesamt 44, denen 

wiederum die Zulassungsstellen und 

ihre Außenstellen untergeordnet sind.

Auf dieser untersten Ebene begegnen 

sich üblicherweise Bürger und Behörde. 

Wer also zum Beispiel in Radolfzell am 

Bodensee sein Auto zulassen möchte, 

befi ndet sich aus Verwaltungsperspekti-

ve im Landkreis Konstanz. Tauchen bei 

der Zulassung Fragen auf, die Abwei-

chungen von der StVZO betreffen, so ist 

i i

bestand beträgt aktuell fast 61,5 Millio-

nen (!!) Fahrzeuge, darunter aber noch 

nicht einmal 300.000 Oldtimer. 

Auch wenn die meisten Klassikerfahrer 

es nicht glauben wollen: Die StVZO ist 

eine kluge, ausgereifte und kompetent 

fortentwickelte Verordnung, die beina-

he keine Fragen offen lässt – solange 

man zu den beinahe 99,5 Prozent 

Nicht-Oldtimerfahrern gehört. Diesen 

Umstand sollte sich jeder Klassikerfah-

rer vor Augen halten: Oldtimer und Exo-

ten sind, trotz erheblicher Medienprä-

senz und ebenso erheblicher 

Wirtschaftskraft (zahlenmässig gemes-

sen am Gesamtfahrzeugbestand), eine 

reine Randgruppe, die alles anders ma-

chen möchte als 99,5 Prozent der übri-

gen Fahrzeughalter in Deutschland. 

Gemessen an den Zuständen in ande-

ren europäischen Ländern, in denen 

teilweise angesichts des mathemati-

schen Missverhältnis einfach Uniformi-

tät geschaffen wurde, indem man Son-

derregelungen schlicht nicht getroffen 

hat oder die Zulassung von Fahrzeugen 

ab einem gewissen Alter einfach nicht 

mehr erlaubt, ist Deutschland für die 

0,5 Prozent Oldtimerfahrer eine Insel 

der Seligen. Denn die deutsche StVZO 

ist ein kluges Werk, das für jeden er-

denklichen Fall vorgesorgt hat: Sie ist 

von vornherein unter der Erkenntnis 

konstruiert worden, dass es unmöglich 

ist, alle technischen Entwicklungen und 

sozialen Notwendigkeiten stets tages-

aktuell abschließend zu erfassen – und 

bietet darum die Möglichkeit, für jeden 

denkbaren Einzelfall von wirklich jeder 

einzelnen Vorschrift Ausnahmen zu 

schaffen. In anderen Worten: Für die 

Bedürfnisse der 0,5 Prozent existiert 

häufi g keine allgemeine Regelung, wohl 

aber die Möglichkeit einer Ausnahmen-

schaffung. Für die müssen allerdings er-

hebliche Teile des Verwaltungsapparates 

in Gang gesetzt werden. Nachlesen kann 

das jeder Interessierte im Paragraph 70 

StVZO – dessen Aufgabenverteilung al-

lerdings für den Laien nicht ganz einfach 

zu verstehen ist.

Jedes einzelne Bundesland kümmert 

sich selber darum, die entsprechenden 

Vorschriften und Regelungen umzuset-

zen. Da nicht alle Bundesländer organi-

satorisch gleich strukturiert sind, kann 

die Umsetzung von Bundesland zu Bun-

desland relativ verschieden ausfallen. 

Rote Blinker sind in Deutschland ein Reizthema bei der Zulassung von historischen US-Fahrzeugen. 

Allzu oft vermutet der Oldtimerfahrer den TÜV als Ursache für alle Ärgernisse, dabei kann der 

eigentlich überhaupt nichts dafür. Eine Expedition in den Behördendschungel mit OSCW

schließend und bundeseinheitlich. Was 

in der StVZO nicht steht, gibt es nicht, 

und sie gilt universell in allen 16 Bun-

desländern.
Die StVZO ist so alt wie der Massen-

automobilismus selber, sie ist in ihrer  

ursprünglichen Fassung bereits am       

1. Januar 1938 in Kraft getreten und 

seitdem kontinuierlich weiterentwickelt 

worden. Heute wie damals ist ihre Auf-

gabe in allererster Linie, den Gesamt-

fahrzeugbestand der Bundesrepublik 

technisch und organisatorisch zu ver-

walten –  und dieser Gesamtfahrzeug-

Nur für Holländer: 17 Zoll und aufwärts ließen 

sich auch dann nicht mit der sogenannten „H-

Kennzeichen-Verordnung“ vereinbaren, wenn 

sie technisch eintragbar wären 



Bedenkliches Format mit Überhang nach unten – die Zulassungsstellen dürfen sich 

allerdings über eine vom TÜV vorgeschlagene Größe hinwegsetzen 

Standardformat – sieht vielleicht auf dem „Ami“ nicht gut aus - das ist aber bei 

ehrlicher Betrachtung in diesem Fall auch das einzige Gegenargument 

Das sogenannte “Kuchenblech“ ist ein ganz normales Pkw-Format

1995 dürfen auch amerikanische Autos nicht mehr rot blinken – „Ich will 

aber!“ zählt als  Ausnahmegrund übrigens sicher nicht 

Der 72er Challenger darf eigentlich nicht mehr rot blinken, wobei in 

vielen Bundesländern Ausnahmen gemacht werden können – von den 

zuständigen  Landesbehörden, aber nicht von den Prüforganisationen  

Dieses Kennzeichen-Format gehört eigentlich an Motorräder. 

Jede Zulassungsstelle trifft ihre eigenen Entscheidungen – der TÜV 

kann nichts dafür

peln auf Papiere oder auf das Vollab-

nahme-Gutachten sowie auch nur be-

hördenintern. 

Theoretisch könnte die Prüforganisati-

on einfach allen amerikanischen Autos 

rote Blinker mit dem Zusatz „Ausnah-

megenehmigung erforderlich“ beschei-

nigen und alles weitere der Verwaltung 

überlassen. Aber sie würde damit den 

Ärger von Hunderten enttäuschter Old-

timerfahrern auf sich ziehen, die von 

den entsprechenden Behörden eben 

keine Bewilligung erhalten würden, 

plus zusätzlich den Zorn der Behörden, 

die sich mit Hunderten von Anträgen 

auseinandersetzen müssten, bei denen 

von vornherein klar ist, dass sie nicht 

bewilligt werden können. 

Tatsächlich wissen die Prüforganisatio-

nen meist genau, wie die örtlichen Be-

hörden mit Ausnahmeanträgen umge-

hen und verweigern den vermeintlichen 

„Eintrag“ deshalb schon von vornhe-

rein, wenn er aller Wahrscheinlichkeit 

nach ohnehin an der zuständigen Be-

hörde scheitern würde. 

Statt den Prüfern für gesparte Zeit, ge-

spartes Geld und gesparte Mühen zu 

danken, steht manch ein US-Car-Fahrer 

dann aber mit auf gelb umgebauten 

Blinkern auf dem nächsten Treffen und 

schimpft auf die amerikanerfeindlichen 

Prüforganisationen.  

In Amerika gibt es für solche Situatio-

nen ein Sprichwort: „Don‘t shoot the 

messenger“... 

der StVZO abweicht, den technischen 

„Istzustand“ soweit zu dokumentieren, 

dass die im jeweiligen Bundesland zu-

ständige Behörde eine Ja-oder-Nein-

Entscheidung über eine Ausnahmebe-

willigung treffen kann. Und genau darin 

hat der Ärger, den mancher Oldtimer-

fahrer mit dem TÜV oder der Zulas-

sungsstelle zu haben glaubt, seine Wur-

zel.
Schauen Sie einmal in den Fahrzeug-

schein ihres US-Oldtimers 1970 und 

aufwärts. Sind rote Fahrtrichtungsan-

zeiger eingetragen, sieht der Eintrag oft 

zum Beispiel so aus: „Abweichungen 

von der StVZO, Ausnahmegenehmi-

gung nach Paragraph 70 StVZO erfor-

derlich von Paragraph 54 Abs. 3: Fahrt-

richtungsanzeiger hinten Rot“. 

Entgegen landläufi ger Überzeugung 

hat der TÜV hier die „roten Blinker“ 

nicht „eingetragen“, sondern vielmehr 

eine festgestellte Abweichung von der 

StVZO dokumentiert und dem Verwal-

tungsapparat zur Entscheidungsfi ndung 

weitergegeben.

Lesen Sie ihren Fahrzeugschein einmal 

bis zum Ende – die Entscheidung der 

zuständigen Behörde verbirgt sich oft 

ganz unauffällig im Fließtext: „Ausnah-

megenehmigung ohne schriftlichen Be-

scheid erteilt“ oder „Ausnahmegeneh-

migung durch Regierungspräsidium XY, 

Aktenzeichen 1234/5“ sind gängige 

Formulierungen, in anderen Bundeslän-

dern erfolgt die Bewilligung z.B. durch 

gesonderte Schreiben, durch Aufstem-

Was aussieht wie eine Sichtblende ist eine zusätzliche Beleuchtungseinheit, die die Montage eines Standard-Kennzeichens am 

US-Oldtimer ermöglicht. Diese Praxis ist glücklicherweise rückläufi g

der Zulassungsstelle nach dem jeweili-

gen Landesrecht entweder eine eigene 

Entscheidungskompetenz zugewiesen, 

oder sie wendet sich an die nächst-

höhere Behörde – in unserem Beispiel 

das Regierungspräsidium Freiburg. Soll-

ten die Abweichungen von der StVZO 

so gravierend sein, dass auch die spezi-

fi sche Kompetenz des Regierungspräsi-

diums nicht mehr ausreicht, wendet 

sich das RP an die wiederum nächst-

höhere Behörde, hier das Ministerium 

für Verkehr und Infrastruktur in Stutt-

gart. Darüber steht nur noch das Bun-

desverkehrsministerium, welches kor-

rekt „Bundesministerium für Verkehr 

und digitale Infrastruktur“ heißt und ei-

nen Dienstsitz in Bonn nebst einem wei-

teren in Berlin unterhält.    

Angenommen, der Konstanzer Bei-

spielsautofahrer wünscht die Zulassung 

eines Fahrzeugs mit roten Blinkern, wie 

sie bei US-Oldtimern grundsätzlich zu 

fi nden sind, stellt sich aus Verwaltungs-

perspektive die Frage: Sind rote Fahrt-

richtungsanzeiger zulässig? Die Antwort 

lautet zunächst, ebenso grundsätzlich, 

„nein“, denn Paragraph 53 Abs. 3 

StVZO besagt eindeutig: „Als Fahrtrich-

tungsanzeiger sind nur Blinkleuchten 

für gelbes Licht zulässig.“ Für 99,5 Pro-

zent der Autofahrer ist damit alles Wis-

senswerte gesagt – das übrige halbe 

Prozent aber muss wissen, was sich 

dem Wortlaut des Paragraphen 54 

StVZO nicht entnehmen lässt: Diese 

Vorschrift ist erst am 1.1.1970 in Kraft 

getreten – Fahrzeuge mit älterer Erstzu-

lassung sind davon generell unberührt. 

Wer aber ein jüngeres Fahrzeug mit ro-

ten Blinkern zuzulassen wünscht, muss 

jetzt die StVZO aufschlagen und sich 

fragen, ob die im Paragraph 54 explizit 

untersagte Blinkerfarbe Rot vielleicht an 

anderer Stelle eine Berechtigung erhält. 

Und wird dabei auf den Paragraphen 70 

stoßen, der Ausnahmen aller Art gene-

rell zulässt. 
Wo allerdings die notwendige Ausnah-

megenehmigung erteilt wird (wenn sie 

denn erteilt werden kann), kann nicht 

allgemeingültig beschrieben werden, 

denn 16 verschiedene Bundesländer 

haben nicht nur 16 verschiedene Ver-

waltungsapparate, sondern auch die 

den Ländern in der StVZO zugestande-

nen Kompetenzen unterschiedlich ver-

teilt. Unser Konstanzer US-Car-Fahrer 

wird sich (so will es das Landesrecht in 

Baden-Württemberg im Falle der roten 

Fahrtrichtungsanzeiger) an das Regie-

rungspräsidium (im Konstanzer Fall das 

RP Freiburg) wenden müssen. Im hohen 

Norden der Bundesrepublik hingegen 

haben einzelne Länder die Entschei-

dungskompetenz für rote Fahrtrich-

tungsanzeiger soweit nach „unten“ de-

legiert, dass der Sachbearbeiter auf der 

Zulassungsstelle die entsprechende Aus-

nahmegenehmigung selbst erteilen darf.

So wird aus dem einheitlichem techni-

schen Inhalt der StVZO ein in 16 unter-

schiedliche Handhabungen zersplitter-

tes Zulassungsrecht mit teils erheblich 

unterschiedlichen Resultaten. Auch die 

Bewilligungspraxis unterscheidet sich 

von Land zu Land – was in einem Bun-

desland recht großzügig und einfach 

aus allgemeinen Abwägungen heraus 

erlaubt wird, ist in anderen Bundeslän-

dern an hohe Anforderungen geknüpft 

und wird nur in Einzelfällen gestattet.  

Nur eins ändert sich nie: Der TÜV kann 

nichts dafür. Aufgabe von TÜV/ DEKRA-

ist es lediglich, in Fällen, in denen ein 

Fahrzeug in vertretbarem Umfang von 

1955 durften sogar deutsche Autos noch rot blinken! Dieser Cadillac 

benötigt dementsprechend weder Eintrag noch Ausnahme


