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Der Westfalia Camper auf Basis des VW Typ2 fand 
auch in den USA zahlreiche Freunde.

Am Anfang der Wohnmobil-
Bewegung standen in Deutschland 
Westfalia-Camper auf der Basis des 
ersten Volkswagen-Transporters.
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D
er Begriff Oldtimer ist „neu-
deutsch“. Im englischen be-
deutet das Wort „alter Mann“, 
während für Fahrzeuge vergan-

gener Epochen die Ausdrücke classic car, 
vintage car oder veteran (car) gebräuch-
lich sind. Der inzwischen aus der Mode 
gekommene Begriff Veteran findet sich 
dagegen noch in der Abkürzung DEUVET 
und in den Namen weniger Oldtimer-
Clubs. Die Bezeichnung Schnauferl lei-
tet sich vom Geräusch des Schnüffelven-
tils ab, das bei alten Viertakt-Motoren als 
Einlassventil verwendet wurde und fin-
det sich noch beim ältesten existieren-
den Oldtimer-Club in Deutschland, dem 
schon 1900 gegründeten Allgemeinen 
Schnauferl-Club ASC.

Wirtschaftlich bedeutend
Die wachsende wirtschaftliche Bedeu-
tung des Marktes für klassische Auto-
mobile zeigt eine jüngst veröffentlichten 
Studie der Féderation Internationale Vé-
hicules Anciens (FIVA): Im Segment der 
Oldtimer und Liebhaber-Fahrzeuge wer-
den EU-weit jährlich 16 Milliarden Euro 
umgesetzt. Rund 55 000 Menschen ver-
dienen ihren Lebensunterhalt im Klassi-
ker-Gewerbe und 786 000 Fans sind ih-
rem Hobby derart verbunden, dass sie in 
einem oder mehreren der 2000 europäi-
schen Oldtimer-Clubs organisiert sind. Im 
Dezember 2006 waren deutschlandweit 
immerhin 152.817 Fahrzeuge mit einem 
H an der letzten Stelle des Kennzeichens 
ausgestattet und damit „historisch“. 

Aktive Interessenvertretung
Der DEUVET ist seit 1976 der Bundes-
verband für Clubs klassischer Fahrzeuge 
e.V.. Er wird von den deutschen Oldtimer-
clubs getragen und vertritt die gesamte 
Oldtimerszene als beim Deutschen Bun-
destag registrierte Interessenvertretung 
gegenüber der Politik, dem Gesetzgeber, 
den Behörden, den Medien und der Öf-
fentlichkeit. Gleichzeitig werden die Inte-
ressen der deutschen Oldtimerszene im 
Weltdachverband FIVA wahrgenommen. 
Der DEUVET ist eine demokratische Insti-
tution: Den Vorstand wählen die Delegier-
ten der Clubs in der Generalversamm-
lung. Diese ernennt auch Beiräte für die 
verschiedenen Bereiche der Oldtimers-
zene und daneben können Projektgrup-
pen eingesetzt werden. Als Anlaufstelle 

für Clubmitglieder und zur Koordination 
der verschiedenen Aufgaben unterhält 
der DEUVET eine Geschäftsstelle in der 
Wiebestraße 36-37 in 10553 Berlin, Te-
lefon: 09001-33 88 38 (49 Cent pro Mi-
nute), Fax: 030-34 09 51 72, e-mail: 
buero-berlin@deuvet.de mit den Öff-
nungszeiten: Montag, Dienstag und Frei-
tag von 10.00 - 15.00 Uhr

Mitgliedschaft im DEUVET
Der DEUVET nimmt als ordentliche Mit-
glieder nur Clubs, Vereine, Stammtische, 
Interessengemeinschaften und Museen 
auf. Derzeit sind dem DEUVET etwa 160 
Clubs mit über 40.000 Mitgliedern an-
geschlossen und zahlen pro Mitglied ei-
nen Jahresbeitrag von fünf Euro. Priva-
te Fördermitglieder können gegen einen 
Jahresbeitrag von derzeit 55 Euro den 
DEUVET unterstützen. Wer einem ange-
schlossenen Club angehört, ist automa-
tisch Mitglied im DEUVET und kann die 
Leistungen nutzen. Für die Teilnahme an 
einigen nationalen und vielen internatio-
nalen Old timer-Veranstaltungen benötigt 
man beispielsweise den sogenannten FI-
VA-Pass. Voraussetzung für den Erhalt 
ist ein Fahrzeugalter von mindestens 24 
Jahren (gilt für das Jahr 2007).

Hilfreicher DEUVET-Pass
Der FIVA-Pass wird vom DEUVET als 
deutsche Vertretung der FIVA zusam-
men mit dem deutschen Pendant, dem 
DEUVET-Pass, ausgestellt. Diesen gibt 
es weiterhin ab einem Fahrzeugalter von 
20 Jahren. Er dient vorwiegend bei Zu-
lassungsstellen und Prüforganisationen 
zum Nachweis der historischen Authen-
tizität. Er hilft bei der Beantragung der 
roten 07-Kennzeichen und ist den Zulas-
sungsstellen ein Nachweis, dass es sich 
bei den einzutragenden Fahrzeugen um 
Oldtimer handelt. Im DEUVET-Pass wird 
das Fahrzeug abgebildet und beschrie-
ben, die Historie sowie etwaige Änderun-
gen am Fahrzeug werden festgehalten. 
Auch bei der Beantragung einer Oldti-
mer-Versicherung und beim Ausstellen 
eines Oldtimer-Wertgutachtens ist der 
DEUVET-Pass ein anerkanntes und gern 
gesehenes Dokument.

Wertvolle Bonus-Card
Die DEUVET Bonus-Card hat eine Gül-
tigkeit von einem Jahr, ist an die Mit-

Die Begriffe „Oldtimer“ oder abgekürzt „Oldie“ stehen heute in Deutschland für Automobile, 
Lastkraftwagen, Omnibusse, Traktoren, Motorräder oder Wohnmobile, die älter als 30 Jahre sind. 
In den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts benutzte man dafür noch die Bezeichnung 
„Veteran“ und noch früher war dafür auch der Begriff „Schnauferl“ üblich.

Auf Borgward-Basis entstand das 
erste Hymer-Wohnmobil Caravano.

Der Ur-Troll von Hymer und ein 
Mercedes 170 bilden zusammen 
ein klassisches Gespann.

Ursprüngliches Camping-Erlebnis vermittelt auch heute noch 
ein Volkswagen Transporter Typ 1. 
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gliedschaft gebunden und bietet nicht 
nur eine Reihe von finanziellen Vortei-
len, sondern weist ihre Besitzer auch als 
Teilhaber einer gemeinsamen Idee aus. 
„Nur gemeinsam sind wir stark und kön-
nen etwas bewegen“, ist seit 30 Jahren 
der DEUVET-Grundsatz. Etwa 30 Prozent 
der angeschlossenen Clubs nutzen die 
Möglichkeit, die Namen der Clubmitglie-
der kostenlos eindrucken zu lassen. So 
kann die Bonus-Card auch gleichzeitig 
als jährliche Clubmitgliedskarte verwen-
det werden. Dies bringt einen weiteren 
Vorteil bei der Fahrzeugpassbearbeitung 
mit sich. Eine dem Antrag beigefügte Ko-
pie der Bonus-Card mit persönlichem Na-
menseindruck ersetzt den oft umständ-
lichen Nachweis der Mitgliedschaft in 
einem DEUVET Club.

Neue Zulassungsverordnung
Die neue Fahrzeug-Zulassungsverord-
nung brachte zum 1. März 2007 verschie-
dene Änderungen. Oldtimer sind danach 
Fahrzeuge, die vor mindestens 30 Jah-
ren erstmals in Verkehr kamen, weitest-
gehend original sind, sich in einem guten 
Erhaltungszustand befinden und der Pfle-
ge des kraftfahrzeugtechnischen Kultur-
gutes dienen. Sowohl H-Kennzeichen als 
auch rotes 07-Kennzeichen werden nur 
noch an Oldtimer vergeben. Damit stieg 
das Einstiegsalter für das rote 07-Kenn-
zeichen von 20 auf 30 Jahre. Fahrzeuge, 
denen nach der alten Regelung schon ein 
rotes 07-Kennzeichen zugeteilt war, kön-
nen dieses aber behalten. Dies gilt unab-
hängig von einer Befristung oder einem 
Widerrufsvorbehalt. Nun ist jedoch auch 
vor der Zuteilung eines roten 07-Kennzei-
chens ein Oldtimer-Gutachten erforder-
lich. Dieses darf jetzt jeder amtlich an-
erkannte Sachverständige, Prüfer oder 
Prüfingenieur erstellen. Der Unterschied 
zwischen vorübergehender und endgül-
tiger Außerbetriebsetzung ist entfallen. 
Nach neuem Recht bleibt die Betriebs-
erlaubnis mindestens 7 Jahre nach Ab-
meldung erhalten und erst danach ist ei-
ne „Vollabnahme“ bei Wiederzulassung 
erforderlich.

Kennzeichen-Alternativen
Die neue Zulassungsverordnung behält 
die Einschränkungen für die Nutzung 
der roten 07-Kennzeichen bei. „Gestat-
tet sind Probefahrten, Prüfungsfahrten 
für Kfz-Sachverständige, Überführungs-
fahrten, Fahrten zur Wartung und Repa-
ratur sowie An- und Abfahrten zu sowie 
die Teilnahme selbst an Veranstaltungen, 
die der Darstellung von Oldtimer-Fahr-
zeugen und der Pflege des kraftfahrzeug-
technischen Kulturguts dienen“. Dagegen 
unterliegen H-Kennzeichen in ihrer Nut-
zung kaum Einschränkungen und sind 
auch von der Abgasuntersuchung befreit. 
Wer aber die notwendigen Voraussetzun-
gen wie Alter oder Zustand nicht erfüllt, 
dem bleibt für seinen „Youngtimer“ nur 

Deutlich Älter als die Autobianchi-
Interessengemeinschaft ist ihr Ausstellungsstück 
A 112 und der klassische Hymer Puck.

Automobiles Wohnen ermöglichten in der DDR nur 
(auf der Techno Classica in Essen noch einmal gezeigte) 
Autodachzelte auf Trabant oder Wartburg
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Auf dem ersten Volkswagen LT bauten geräumige Wohnmobile wie Florida und Sven Hedin auf.

die preiswerte Zulassung über ein Sai-
son-Kennzeichen. Der dafür gewählte 
Zeitraum kann jedoch nicht einfach ver-
ändert werden, wenn im Frühjahr oder 
Herbst schönes Wetter schon oder noch 
zu einer Oldtimer-Ausfahrt lockt. Wäh-
rend der „Ruhezeit“ darf das Fahrzeug 
auch nicht auf öffentlichem Straßen-

grund abgestellt oder bewegt werden. 
Für Oldtimer mit geringem Hubraum, wie 
Motorräder oder eine BMW Isetta, ist ei-
ne normale Zulassung oft die günstigs-
te Alternative. Wer sein Oldtimer-Hobby 
zum Gewerbe „ausbauen“ und anmelden 
kann, fährt mit einem roten 06-Probe-
kennzeichen am besten. Ein normales 
04-Kurzzeit-Kennzeichen ist schließlich 
auch eine Möglichkeit, um einen Oldtimer 
für wenige Tage zu nutzen.
 
Helfer bei Problemen
Für Oldtimer-Besitzer sind bei technischen 
Problemen Helfer nicht leicht zu finden. 

Gute Adressen stellen immer noch die 
zahlreichen Markenclubs und Interessen-
gemeinschaften dar. Ersatzteil-Probleme 
lassen sich – mit der nötigen Vorsicht – 
verstärkt über das Internet lösen. Seriöse 
Oldtimer-Werkstätten konzentrieren sich 
zunehmend in Einrichtungen wie dem Mei-
lenwerk in Berlin, wo auch DEUVET seinen 

Sitz hat. Lokale, regionale und überregio-
nale Oldtimer-Messen werden verstärkt zu 
Treffpunkten der Szene. Die verschiede-
nen Fahrzeughersteller – soweit sie noch 
existieren – helfen in den seltensten Fäl-
len direkt und ansonsten nur über örtliche 
Vertretungen oder Kundendienste weiter. 
Oldtimer-Museen – frei oder markenge-
bunden – sind als Informationsquelle auch 
nicht zu vernachlässigen.

Mercedes-Traditionspflege 
Als erstes Automobilunternehmen der 
Welt eröffnete bereits 1993 die Merce-
des-Benz AG das Classic-Center für Old-

timer und zur Pflege der Markentradition. 
Inzwischen erfreut sich diese einmalige 
Einrichtung mehr als 2000 monatlicher 
Kontakte. Mit dem Slogan „Originaler 
geht es nicht“ umfasst das Ersatzteile-
Sortiment rund 25 000 Einzelpositionen 
für nahezu alle gängigen Mercedes-Benz 
Oldtimer der Jahre nach 1945. Für nicht 
mehr greifbare Originalteile wird ver-
stärkt eine Nachproduktion organisiert – 
wie jüngst für Bremsgeräte oder Reifen. 
Bestellen können die Besitzer eines Mer-
cedes-Benz-Oldie die Teile über jede Nie-
derlassung – selbst im Ausland. Arbeiten 
bis hin zur Voll-Restaurierung werden in 
markentypischer Qualität zu marktübli-
chen Preisen durchgeführt. Neben dem 
Werkstattbereich gibt es auch die Mög-
lichkeit, aus besonderem Anlass einen 
„Klassiker mit Stern“ zu mieten und eine 
weitere Sparte, die sich mit der Vermitt-
lung von Oldtimern beschäftigt.

 Volkswagen zieht nach
Auf der diesjährigen Techno Classica 
in Essen wurde die jüngst gegründete 
Volkswagen Klassik GmbH und deren zu-
künftige Aktivitäten rund um die Tradi-
tionspflege der Marke Volkswagen vor-
gestellt. Auf Beschluss des Vorstands 

und als Tochterunternehmen der Au-
tostadt GmbH ist sie für die Weiterent-
wicklung aller Klassik- und Traditions-
pflege-Aktivitäten der Marke VW sowie 
deren öffentlichkeitswirksame Kommu-
nikation verantwortlich. Die Bündelung 
aller Traditionspflegemaßnahmen der 
Marke Volkswagen erfolgt vor dem Hin-
tergrund, dass jedes vierte beim Kraft-
fahrtbundesamt in Flensburg erfasste 
historische Fahrzeug das VW-Logo trägt. 
Zu den Aufgaben und Zielen der Volks-
wagen Klassik GmbH gehört auch die Un-
terstützung und Förderung derer, die sich 
weltweit der Erhaltung und Pflege klassi-
scher Volkswagen-Modelle verschrieben 
haben.   

Karl Seiler

Ersatzteil-Probleme lassen sich – mit der nötigen 
Vorsicht – verstärkt über das Internet lösen

DEUVET Geschäftsstelle

Wiebestraße 36-37
10553 Berlin
Tel.: 09001-33 88 38 (49 Cent pro Minute) 
Fax: 030-34 09 51 72 
e-mail: buero-berlin@deuvet.de 

Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und 
Freitag von 10.00 - 15.00 Uhr
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