
:.!e;:.. -

,,IG
, - .1 a$�gYt)

Nieht eintragungs.
pf Iichtig; auch kein
Teilegutachtenr keine
AEIE oder EG.BE
erforderlich

Batterie
Bordsteckdose
Drehzahlmesser

Gas2ug
Gehäusedeckel
Gepäckträger
Griffgummis
Handschalenl-protektoren
Heizgriffe
Kerzenstecker (muss Spezif kationen
bezüglich Funkentstörung entsprechen)
Kettenrad (bei identischerZähnezahl)
Kickstarter
Kühlwasserschläuche
Kupplungsarmatur
Kupplungsf lüssigkeitsb6hälter
Kupplungshebel
Luftf iltereinsatz (bei unverändedem
Luftdurchsalz)
Motolschutzwanne
Navigationsgerät

Rahmen lackieren
Rahmenschützer/Sturzpads
Bitzel (bei identischer Zähnezahl)
Sitzbank (unter Beibehaltung
der Original länge)
Suchscheinwerfer (dari nicht während
der Fahrt benutzt werden)
Vibralionsdämpfer (an Lenkerenden)
Warnblinkanlage
Zündkerzen (muss Spezif ikatlonen
bezüglich Funkentstörung entsprechen)

0DER ilEIll
Von Holger He.tnecki Fotos: Herstel len

elegentlich lragt man sich ja schon, welch eigenartige
Blüten die STVZO treibt und wer dafür verantwortlich
zeichnet. Da darf sich jeder Hobbyschrauber ein selbst-
entworfenes und konstruiertes Gepäcksystem ans lvlotor-
rad basteln, ohne sich dessen Stabil ität von einem Exper-
ten bestätigen zu lassen oder es in die Fahrzeugpapiere
eintragen zu müssen. Im krassen Gegensatz dazu verlangt

der Gesetzgeber für vergleichsweise harmlose Anbauteile
wie eine Kennzeichenbeleuchtung oder eine Hinterradabdeckung eine
off izielle Genehmigung.

Wussten Sie übrigens, dass auch Zubehörteile mit ABE (wie beispiels-
weise Verkleidungsscheiben oder Bremsbeläge) oder EG-Betriebserlaubnis
(wie bei Auspuflanlagen) in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden kön-
nen? Dann muss der Fahrzeughalter zwar die Nachweispapiere der ABE
nicht mehr mitführen (bei der EG-BE ist das ohnehin nicht erforderlich, da
die Prägung/Kennzeichnung auf dem Produkt als Legitimation gilt), doch
dafür kann er sein Fahrzeug später nicht mehr ohne weiteres auf das
entsprechende Orjginalteil umrüsten. Dazu müsste erneut eine kosten-
pfl ichtige Eintragung üe nach Aufwand, Bundesland und Zulassungsstelle
ab zirka 30 Euro) in die Papiere erfolgen. Deshalb spad man sich unnötige
Eintragungen besser von vornherein.

Ganz anders sieht es hingegen bej sicherheitsrelevanten Baugruppen
wie Bremsscheiben, -zangen und -leitungen, Felgen, Spezialbereifungen
oder gar einer Leistungsveränderung aus. Hier sollte sich der lvlotorrad-
besitzer im eigenen lnteresse um die Eintragung in die Papiere kümmern,
um bei möglichen Verkehrskontrollen oder einem Versicherungsfall auf der
sicheren Seite zu sein.

Auch Bauteile, die prinzipiell keine Genehmigung benötigen, unterliegen
dennoch gewissen Regeln und Vorschritten. So düden Gehäusedeckel,
Gepäckträger, Handschalen und Schutzbügel keine scharfen Grate oder
Kanten aufweisen, die Fahrzeugabmessungen massiv überschreiten oder
gar das Fahrverhalten (beispielsweise aufgrund eines eingeschränkten
Lenkeinschlags) negativ beeinllussen.

Zu guter Letzt noch der Hinweis, dass über den Weg einer Einzelab-
nahme zumindest theoretisch nahezu alles eingetragen werden kann, auch
wenn es weder eine ABE noch ein offizielles Teilegutachten dafür gibt. Wer
sich bezüglich der Eintragungsfähigkeit irgendwelcher Spezialumbauten,
Einzelteile oder Produkte aus Kleinstserien informieren möchte, wendet
sich am besten an einen Sachverständioen seines Vertrauens. Erteilt dieser
seinen Segen, ist die Sache Rechtens.
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AEIE' oder Teilegut.
achten erforderlichr
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Elauarügenehmigung
enforderlich, muss
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enforderlich,
muss absr. nichü
eingetnagen rarerden;
Teile sind rnit EG.
oden EEE-Pnüf-
zeichen vansehen

Blinker
Glühlampen
Hupe
Kennzeichenbeleuchtung
Miniblinker
Nebelscheinwgrfer
Rücklicht
Scheinwerfer
Spiegel
Zusatzscheinwerter

Streng genommen
ein Fall für eine AEIE,
in der Praxis aber
n:cht anger rendeü,
somit eintragungsfrei
-Alarmanlage
-Benzinfilter
-Benzinleitung
- Benzinleitungs-Schnellkupplung
* Bremsscheibenabdeckung
- Heckinnenkottlügel
- Kettenschutz
-Kühlergrill
-Schulzbügel
-Soziusabdeckung

Ansaugstutzen
Bremsarmalur
Bremstlüssigkeitsbehälter
Bremshebel
Bremsleitungen
Bremspedal
Bremspumpe
Blemsscheibe
Bremszange

Fahrwerkshöherlegung
Fahrwerkstieferlegung
Fedeöein
Felgen
FuBrastenanlage
Gabel
Gabelbrücke
Gabeltedern
Gabelstabilisator
Getriebeabstufung
Hauptbremsrylinder
Hauptständer
Heckhöherlegung
llecktieferlegung
lleckverkleidung
Hinteradabdeckung
Kettenrad (bei nicht identischer Zähnezahl)
Kotflügel
Krümmer (wenn sich Rohrführung oder
Querschnitt ändern, sonst eintragungsfrei)
Lampenmaske
Lenker
Lenkerenden-Blinker (bei aktuellen
Motorrädern nur in Verbindung
mit hinterem Blinkerpaar zulässig)
Lenker-Klemmböcke (Riser)
Lenkungsdämpfer
Luftfilter
Luftfiltereinsatz
{bei verändertem Luftdurchsatz)
Luftfilterkasten
Reifen (wenn Dimensionsänderung)
Ritzel (bei nicht identischer Zähnezahl)
Schwinge

Sekundär-Übersetzung
Sitzbank (bei massiven
Veränderungen der Abmessungen)
Soziushaltegritfe
Tachomeler
Tank
Vergaser
Vergaser-Bedüsung
Verkleidung
Verkleidungskiel
Verkleidungsscheibe

EG.EE erfondenlich,
lmuss nicht
reingetragen werden
Lschelldämoter

Musg per Einzelab.
lnahrne eingetragen

lwerden
F Heckrahmen kürzgn
t-Rahmen polieren (nur nach vorheriger

Absprache mit Sachverständigem)
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