
 

 
 
     

Antrag auf  ( ) Neuzuteilung  ( ) Verlängerung 
eines roten Kennzeichens für Oldtimerfahrzeuge 

 
gemäß § 16 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) zur wiederkehrenden Verwendung  

(rotes Dauerkennzeichen) sowie § 17 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) für Oldtimer 
 

  
1 Halterdaten oder Firmenstempel : Anrede ( ) Herr  ( ) Frau  ( ) Firma  
 
 Halter / Firmenname : .........................................................................................................................  
 
 Anschrift : ............................................................................................................................................ 
  
 Geburtsdatum : .................................................... Geburtsort : ........................................................ 
 
 Telefon/Handy : ...................................................  
 
 
 
2 Geschäftsinhaber / Geschäftsführer (nur bei Firmen ausfüllen!) : 
 
 Familienname : ................................................. Vorname : .......................................................... 
 
 Geburtsdatum :................................................... Geburtsort : .......................................................  
 
 Anschrift : ............................................................................................................................................ 
 
 
 
3 Sind Sie oder waren Sie Inhaber eines roten Dauerkennzeichens ?  
                         (  )  JA                                 (  )  NEIN 
 
  
Falls JA, machen Sie bitte weitere Angaben: ..................................................................................... 
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4 Angaben zum Oldtimerfahrzeug 
 
Ich versichere der Halter eines verkehrssicheren Oldtimerfahrzeuges mit folgenden Daten zu sein : 
 

Hersteller Kurzbezeichnung : ......................... Typbezeichnung : ............................ 
 
Fahrzeugklasse :   .............................. Baujahr oder Erstzulassungsdatum : ............................. 

 
 Fahrzeug-Ident-Nummer : ........................................... 
 
 
Ich versichere der Halter eines verkehrssicheren Oldtimerfahrzeuges mit folgenden Daten zu sein : 
 

Hersteller Kurzbezeichnung : ......................... Typbezeichnung : ............................ 
 
Fahrzeugklasse :   .............................. Baujahr oder Erstzulassungsdatum : ............................. 

 
 Fahrzeug-Ident-Nummer : ........................................... 
 
 
Ich versichere der Halter eines verkehrssicheren Oldtimerfahrzeuges mit folgenden Daten zu sein : 
 

Hersteller Kurzbezeichnung : ......................... Typbezeichnung : ............................ 
 
Fahrzeugklasse :   .............................. Baujahr oder Erstzulassungsdatum : ............................. 

 
 Fahrzeug-Ident-Nummer : ........................................... 
 
 
Ich versichere der Halter eines verkehrssicheren Oldtimerfahrzeuges mit folgenden Daten zu sein : 
 

Hersteller Kurzbezeichnung : ......................... Typbezeichnung : ............................ 
 
Fahrzeugklasse :   .............................. Baujahr oder Erstzulassungsdatum : ............................. 

 
 Fahrzeug-Ident-Nummer : ........................................... 
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Einverständniserklärung: 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass zur Durchführung der Zuverlässigkeitsprüfung 
meiner Person eventuelle Gerichtsurteile (nur mit Bezug zum Straßenverkehr) eingeholt 
werden können. 

……………………., den …………………….         ……………………....................................... 
Unterschrift Antragsteller 

Anlagen: 

(  ) schriftlicher Antrag auf Zuteilung roter Dauerkennzeichen 

(  ) unterschriebenes Merkblatt 

(  ) Versicherungsbestätigung für rote Kennzeichen unter Angabe der eVB-Nummer 

(  ) Führungszeugnis Belegart „OB“ für Behörden; bei Firmen: der unterschriftsberechtigte/n Person/en 

(  ) Kopie gültiger Personalausweis oder Reisepass mit aktueller Meldebestätigung (nicht älter  

     als 4 Wochen) 

(  ) ggf. Vollmacht sowie gültiger Personalausweis des Bevollmächtigten 

(  ) ggf. Gewerbeanmeldung / Handelsregisterauszug 

(  ) SEPA-Mandat zum Einzug der Kraftfahrzeugsteuer im Lastschriftverkehr (nur bei Neuzuteilung) 

(  ) Fahrzeugdokumente, hierzu beachten Sie bitte folgende Auswahlmöglichkeiten: 

- Vorlage der Original-Fahrzeugpapiere / Zulassungsbesch. Teil I / II mit Nachweis der Außerbetriebsetzung so-

wie das Oldtimer-Gutachten gem. § 23 StVZO

- Bei Fahrzeugen ohne Fahrzeugbrief / Zulassungsbesch. Teil II ist die Vorlage eines Eigentumsnachweises, ei-

nes Gutachtens gem. § 23 StVZO sowie einer Datenbestätigung erforderlich

- Bei Fahrzeugen aus einem Nicht-EU-Land sind die original ausländischen Fahrzeugpapiere, ggf. die amtlichen

Kennzeichenschilder, Zollunbedenklichkeitsbescheinigung, Gutachten gem. § 21 StVZO, sowie das Oldtimer-

Gutachten gem. § 23 StVZO vorzulegen

- Bei Fahrzeugen aus einem EU-Land sind die original ausländischen Fahrzeugpapiere, ggf. die amtlichen Kenn-

zeichenschilder, ein Oldtimer-Gutachten gem. § 23 StVZO sowie ggf. eine Datenbestätigung vorzulegen

Bei Verlängerung des roten Dauerkennzeichens legen Sie bitte zusätzlich das Fahrtenbuch 
und das rote Fahrzeugscheinheft vor. Vielen Dank. 

Stand: März 2020
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