
Querschüsse aus unterschiedlichen 
Richtungen erschweren in jüngs-
ter Zeit das Leben von Oldtimer-

Profis und deren Kunden. Als zunächst 
harmlos erscheinen die auf der EU-Ver-
ordnung 1013/2006 basierenden und seit 
dem 1. September 2011 gültigen Anlauf-
stellen-Leitlinien. Leitlinie Nr. 9 betrifft 
die Altfahrzeug-Verbringung. Obwohl sie 
Oldtimer explizit ausnimmt (Absätze 9d 
und 10b, Einstufung von Oldtimern als 
Typ 2a „Nicht-Abfall“), hat es Medien-
berichten zufolge bereits mehrere Fälle 
gegeben, in denen Oldtimern auf Basis 
der Leitlinie die Einfuhr in die EU ver-
wehrt wurde. Wie es in diesen Fällen zur 
Einstufung als „Abfall“ kam, ist unklar. 
Matthias Gerst vom TÜV Süd empfiehlt 
jedenfalls Gelassenheit. Der Oltimer-

Experte wörtlich: „Wir raten unseren 
Kunden, sich mit uns in Verbindung zu 
setzen, damit wir dazu beitragen können, 
die entsprechende Stelle der Behörde 
davon zu überzeugen, dass es sich nicht 
um Abfall handelt. Es gibt da wohl durch-
aus Möglichkeiten, die auch in der An-
laufstellen-Leitlinie zu finden sind.“

Gefährdet: Fahrzeuge aus den USA

Als konkret gefährdet benennt Matthias 
Gerst Fahrzeuge aus den USA mit un-
üblichen Papieren: „Anders als sonst,    
wo uns normalerweise ein ‚Certificate of 
Title‘ vorgelegt wird oder bei Neufahr-
zeugen ein ‚Certificate of Origin‘ (Ur-
sprungszeugnis, Pendant zum europäi-
schen CoC-Papier), kommt hier ein 

drittes Dokument zum Einsatz, welches 
verschiedene Namen trägt, je nach US-
Bundesstaat. Dann steht zum Beispiel 
‚Certificate of Destruction‘ oder ‚Certi-
ficate of Scrap‘ auf dem ‚Title‘.“ Deutsche 
Übersetzungen: Destruction = Zerstö-
rung/Untergang, Scrap = Schrott.

Anderen Medienberichten, wonach 
die EU-Kommission plane, Fahrzeugen 
ab einem bestimmten Alter die Zufahrt 
zu Innenstädten zu verwehren, nimmt 
EU-Umweltkommissar Janez Potocnik 
den Wind aus den Segeln: „Um es deut-
lich zu sagen: Gerüchten in der deutschen 
Presse, dass ich oder die Europäische 
Union Autos, die älter als zehn Jahre sind, 
in Innenstädten verbieten will, sind kom-
pletter Unsinn. Es liegt allein in der Hand 
der EU-Mitgliedstaaten, welche Maßnah-

Anlaufstellen-Leitlinie Nr. 9

Kann das weg?
In Deutschland besitzen Oldtimer als automobiles Kulturgut zu recht einen Sonderstatus. Ob dieser für die Ewigkeit 
gilt, ist dennoch unsicher. Derzeit gibt es zwei „Störfälle“, die den Sonderstatus in Frage stellen.
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Flügeltürer-Wrack: auf den ersten Blick nur Schrott, auf den zweiten Blick einen sechsstelligen Euro-Betrag wert
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Charta von Turin

Leise Kritik vom TÜV Süd
Der TÜV Süd begrüßt den in der Charta von Turin festgeschriebenen 
länderübergreifenden Schutz von rollendem Kulturgut, befürchtet 
aber Praxisprobleme. „Grundsätzlich sind die Ideen der Charta in 
vielerlei Hinsicht vereinbar mit den Kriterien für die H-Zulassung und 
eine sinnvolle Ergänzung“, betont Matthias Gerst, Oldtimer-Experte 
von TÜV Süd. „Bei der Restaurierung können sich jedoch Diskrepan-
zen ergeben, weil die Charta den Schwerpunkt aufs Bewahren legt 
und weniger auf eine Restaurierung mit modernen Mitteln. [...] Eine 
über die Jahre etwas verblasste Motorhaube zu konservieren, dagegen ist nichts 
einzuwenden. Korrodierte Stellen aufwändig zu konservieren, ist dagegen wenig 
tauglich für den Einsatz im Straßenverkehr.“ Beim Hauptziel sind sich Oldtimer-Welt-
verband FIVA und TÜV Süd offenbar wieder einig: „Das Hauptziel der FIVA ist es, die 
Fahrzeuggeschichte, das Design, die Technik und die Funktion zu erhalten und alle 
gesellschaftlichen Einflüsse zu dokumentieren. Damit schließt die Charta von Turin 
klar die Massenmotorisierung mit ein. Fiat 500, VW Käfer und Opel Rekord sind 
demnach genauso schützenwert wie Mercedes 300 SL Flügeltürer, Porsche 356 oder 
Ferrari 275“, so eine Mitteilung des TÜV Süd. Matthias Gerst ergänzt: „Dass Kadett D, 
Fiesta ´82 oder Polo echte Oldtimer sind, das ist auch für TÜV Süd keine Frage.“

Matthias Gerst vom TÜV Süd

men sie ergreifen, um das Problem der 
Stickstoffdioxid-Emissionen in ihren 
Städten und Gemeinden anzugehen.“

Die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten 
ist Hintergrund einer Studie, die das Um-
weltbundesamt bei der Forschungsstelle 
für Europäisches Umweltrecht (FEU) in 
Bremen in Auftrag gab. Titel: „Rechtliche 
Instrumente zur Förderung des nachhal-
tigen Konsums – am Beispiel von Pro-
dukten.“ Auf Seite 40 der Studie wird die 
Aufhebung der Ausnahmeregelung für 
Oldtimer, die Einfahrt in Umweltzonen 
betreffend, gefordert. Man verweist auf 
Massenmodelle der 1980er Jahre, die in 
den nächsten Jahren Oldtimerstatus er-
langen und auf einen diesbezüglichen 
Artikel im „Spiegel“, Ausgabe 32/2011. 
Unmittelbar danach wird über Mofas, 
Laubbläser und Heizpilze sinniert.

Ein wissenschaftlicher Hintergrund 
ist bei dieser Studie nicht erkennbar. So 
besteht nicht ohne Grund die Hoffnung 
auf ihr dauerhaftes Verschwinden in ei-
ner Schublade des Umweltbundesamts.

 Peter Diehl
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Elring-Service: maßgefertigte Motordichtungen für alle Young- und Oldtimer

Für Oldtimer und Youngtimer haben wir schon immer eine große Leidenschaft. Auch Rennsport- und  

Tuning-Fahrzeuge gewinnen mit unserer Dichtungstechnik. Als Technologieführer in der Erstausrüstung  

und bei Ersatzteilen bieten wir Ihnen individuell maßgefertigte Zylinderkopf- und Spezialdichtungen für  

die Restauration von Motoren. Damit Ihr Schmuckstück auch in Zukunft volle Leistung bringt. 
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