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M e r k b l a t t 
 
Vollzug der Fahrzeug-Zulassungsverorndung (FZV) 
Antrag auf Zuteilung eines roten Kennzeichens zur Wiederkehrenden Verwendung 
gem. § 16 FZV 
 
Für die Beantragung eines roten Dauerkennzeichens werden von Ihnen 
folgende Unterlagen benötigt: 
 
• Schriftlicher Antrag 
 

 

• Gewerbeanmeldung

 
 

• Handelsregisterauszug bei Firmen die im Handelsregister eingetragen sind. 

 

• Versicherungbestätigung für rote Dauerkennzeichen nach Anlage 11 bei der 
Zuteilung und zusätzlich bei der Beantragung der Verlängerung. 

 

• Benennung eines verantwortlichen Mitarbeiters, wenn Sie selbst die Führung des 
Fahrzeugschein- und Fahrtennachweisbuches nicht selbst erledigen wollen. 

 
Die o.g. Unterlagen sind gesammelt der Kfz-Zulassungsbehörde vorzulegen 

 
Zusätzlich ist von Ihnen bei Ihrer Wohnsitzgemeinde ein F ü h r u n g s z e u g n i s 
zu beantragen. Die Behörde holt einen Auszug aus dem Verkehrszentralregister ein.

Sollten Sie eine verantwortliche Person benannt haben, ist auch für diese bei der 
Wohnsitzgemeinde ein F ü h r u n g s z e u g n i s und ein Auszug aus dem 
Verkehrszentralregister zu beantragen. 

 

Bei Zuteilung des roten Dauerkennzeichens ist ein gültiger Personalausweis bzw. 
Reisepass mit Meldebescheinigung oder ein Handelsregisterauszug vorzulegen. 

 

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an  
Herrn Dieplinger, Zimmer 19, Telefon 08671 502-521 

 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Kfz-Zulassungsbehörde 

Lizenziert für Landratsamt Altötting



 
Zur dringenden Beachtung! 
 
 
Rote Kennzeichen werden aufgrund der Vorschriften des § 16 Fahrzeug-
Zulassungsverordnung (FZV) zeitlich befristet oder widerruflich zur wiederkehrenden 
betrieblichen Verwendung – auch für unterschiedliche Fahrzeuge – zugeteilt. 
Die roten Kennzeichen dürfen nur für Fahrzeuge verwendet werden die sich in der 
Verfügungsgewalt des Inhabers des roten Kennzeichens befinden. 
 
Die Zuteilung gilt für Prüfungsfahrten, Probefahrten oder Überführungsfahrten. 
Dabei muss ein Betriebsangehöriger fahren oder mitfahren. Bei einer konkreten Kaufabsicht 
kann das Fahrzeug mit roten Kennzeichen auch an eine private Person für eine Probefahrt 
ausgeliehen werden. 
 
Das Ausleihen der Kennzeichen an Dritte oder Fahrten zur Anregung der Kauflust sind nicht 
gestattet. 
 
Für jedes Fahrzeug ist eine gesonderte Seite des Fahrzeugscheinheftes, zu dessen  
Beschriftung zu verwenden; die Angaben zum Fahrzeug sind vollständig und in dauerhafter 
Schrift vor Antritt der ersten Fahrt einzutragen und vom Inhaber des roten Kennzeichens zu 
unterschreiben. 
Das Fahrzeugscheinheft ist bei jeder Fahrt mitzuführen und zuständigen Personen auf 
Verlangen auszuhändigen. 
Über jede Fahrt sind fortlaufende Aufzeichnungen zu führen, aus denen das verwendete 
Kennzeichen, das Datum der Fahrt, deren Beginn und Ende, der Fahrzeugführer mit dessen 
Anschrift, die Fahrzeugklasse und der Hersteller des Fahrzeugs, die Fahrzeug-
Identifizierungsnummer und die Fahrstrecke ersichtlich sind. 
 
Die Aufzeichnungen sind ein Jahr lang aufzubewahren; sie sind zuständigen Personen auf 
Verlagen jederzeit zur Prüfung auszuhändigen. 
 
Der Inhaber des roten Kennzeichens ist bei Benutzung des Kennzeichens für die ordnungs- 
gemäße Beschaffenheit des Fahrzeuges gemäß § 30 StVZO und dessen Betrieb gemäß § 
31 StVZO verantwortlich. 
 
Bei unberechtigten Führen eines Fahrzeugs mit roten Kennzeichen sieht das Gesetz eine 
Strafanzeige nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung 
und eine Ordnungswidrigkeit nach der Fahrzeug-Zulassungsverordnung gegen den 
Fahrzeugführer des jeweiligen Fahrzeugs und gegebenenfalls auch gegen den Halter vor. 
 
Der Verlust des Kennzeichens oder Fahrzeugscheinheftes ist unverzüglich schriftlich unter 
Angabe der Gründe der Zulassungsbehörde anzuzeigen. 
Bei Verlust der Kennzeichen ist dies zudem einer Polizeidienststelle anzuzeigen.  
Eine Bescheinigung darüber ist der Kfz-Zulassungsbehörde vorzulegen. 
 
Vor Ablauf der Gültigkeit ist die Verlängerung unter Vorlage von Fahrzeugscheinheft, der 
Nachweis über die Aufzeichnungen und ggf. einer neuen Versicherungsbestätigung bei der 
Zulassungsbehörde  
zu beantragen. 
 
Nach Ablauf der Gültigkeit oder nach Widerruf des roten Kennzeichens, ist das Kennzeichen 
mit dem dazugehörigen Fahrzeugscheinheft und dem Nachweis über die Aufzeichnungen 
unverzüglich und unaufgefordert der Zulassungsbehörde vorzulegen. 
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