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Was zeichnet eigentlich einen Oldtimer oder einen Youngtimer aus? Dies sorgt selbst in
der Fachwelt für viel Diskussionsstoff. Mitunter kann dies in einer philosophischen
Betrachtungsweise enden, die stets auch viel Subjektivität beinhaltet. Übrigens: Entgegen der landläufigen Meinung wird der Begriff Oldtimer in England nicht im Zusammenhang mit alten Fahrzeugen gebraucht. Dort versteht man unter dem Begriff
Oldtimer vielmehr einen „alten Mann“. In England spricht man eher von „classic car“,
„veteran car“ oder „vintage car“.

3.1 Definition

Geht man auf Spurensuche, wird man sogleich
im Duden fündig. So steht dort geschrieben:
„Oldtimer = altes ehrwürdiges Modell eines
Fahrzeugs“. Im Wörterbuch von Wahrig ist
nachzulesen: „Automodell aus der Frühzeit des
Automobilbaus mit Liebhaber- und Sammlerwert“. Doch was ist denn unter der Frühzeit des
Automobilbaus zu verstehen? Darunter fallen
sicher nicht mehr die Modelle der Nachkriegszeit.Dennoch wurde mit der Einführung des historischen Kennzeichens im Jahre 1997 der Begriff „Oldtimer“ gesetzlich im Rahmen der Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV §2 Nr. 22)
verankert, und zwar für Fahrzeuge, die älter
als 30 Jahre und in einem erhaltenswerten
Zustand sind. Die Kriterien für die Einstufung
als Oldtimer sowie den Wortlaut der Richtlinie
finden Sie unter: www.oldtimer-markt.de/
ratgeber/grundlagen/h-kennzeichen-neueranforderungskatalog
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sches Fahrzeug ist ein mechanisch angetriebenes Fahrzeug, das mindestens 30 Jahre alt ist,
das in einem historisch korrekten Zustand erhalten und gewartet wird, dessen Nutzung nicht
auf täglichen Transport ausgerichtet ist und wegen seines technischen und historischen Wertes
bewahrt wird.
Einheitliche Youngtimer-Definition
Im Rahmen des Parlamentskreis Automobiles
Kulturgut (PAK) hat sich 2015 eine Arbeitsgruppe mit dem Begriff des Youngtimers befasst. Die
Arbeitsgruppe empfiehlt nachfolgende Definition, die in der Kommunikation, bei statistischen
Auswertungen, in der Marktforschung, bei Veranstaltungen, bei Versicherungen und künftig
gegebenenfalls auch in der Gesetzgebung eingesetzt werden kann:
Youngtimer-Fahrzeuge sind Fahrzeuge, die
• vor mindestens 20 Jahren, jedoch
vor weniger als 30 Jahren erstmals in
Verkehr gekommen sind,
• weitestgehend dem Originalzustand
entsprechen,
• in einem guten Erhaltungszustand sind und
• zur Pflege des kraftfahrzeugtechnischen
Kulturgutes dienen.
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(und -Verbände)
organisieren nationale und internationale Oldtimer-Rallyes. FIADAC Oldtimer-Ratgeber 2020/2021
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