Ab 15.03.2010 auch Kennzeichen mit vierstelligen Zahlenkombinationen

Immer mehr Fahrzeughalter legen Wert auf ein Autokennzeichen nach ihren eigenen
Vorstellungen. Daher ist es auch nicht verwunderlich, dass die Kfz-Zulassungsbehörden des Landratsamtes Donau-Ries im vergangen Jahr fast 15000 Wunschkennzeichen zuteilen durften. Die Verantwortlichen der Kreisbehörde gehen davon aus, dass
sich dieser Wert in den kommenden Monaten noch wesentlich erhöhen wird.

Denn ab 15.03.2010 werden auch Kennzeichen mit vier Ziffern ausgegeben. Das
Landratsamt Donau-Ries kommt damit den Wünschen vieler Bürger nach, die schon
seit einiger Zeit auf die Einführung dieser Regelung gedrängt haben. Nach der bisherigen Rechtslage war die Freigabe dieser Kombinationen nur solchen Zulassungsbehörden vorbehalten, deren Kennzeichenkontingent erschöpft war. Fahrzeuge mit
vierstelligen Zahlenkombinationen wurden daher überwiegend in Großstädten wie
Hamburg, München oder Berlin zugelassen. Eine Änderung der gesetzlichen Bestimmungen macht es nun möglich, dass solche Kombinationen auch auf dem „flachen Land“ ausgegeben werden dürfen.

Das bedeutet, dass den Kunden der Zulassungsbehörden Donauwörth und Nördlingen künftig zusätzlich rund 260000 Kombinationen zur Auswahl zur Verfügung stehen werden. Leider können solche vierstelligen Kennzeichen nur in Verbindung mit
einem Einzelbuchstaben, also von A bis Z, zugeteilt werden. Dies liegt ganz einfach
daran, dass Kombinationen mit Doppelbuchstaben und 4 Ziffern auf dem amtlichen
Kennzeichen keinen Platz finden würden, zumal das Unterscheidungskennzeichen
des Landkreises Donau-Ries ja auch schon dreistellig ist. Ebenfalls aus Platzgründen
nicht möglich ist eine „1000er-Kombination“ für die Zulassung eines „H“ (historischen)
Kennzeichens oder Saisonkennzeichens.

Mit den neuen Kombinationen stehen den Landkreisbürgern nahezu unerschöpfliche
Möglichkeiten zur Verfügung. Vermutlich haben schon viele Fahrzeughalter darauf
gewartet, endlich ihr komplettes Geburtsjahr auf ihrem Autokennzeichen darstellen
zu können. Man darf gespannt sein, wie kreativ die Kraftfahrer des Landkreises Donau-Ries bei der Auswahl ihrer Kennzeichen sein werden. Sicherlich werden Num-

mernschilder mit Schnapszahlen, wie DON – A 5555, oder auch mit „1000erKombinationen“ (DON – U 1000) eine große Rolle spielen. Aber auch Geburtstage,
Hochzeitstage oder andere wichtige Jahreszahlen lassen sich demnächst besser
präsentieren. Wer sich künftig als Anhänger des TSV 1860 München oder der TSG
1899 Hoffenheim outen möchte, der könnte hierzu künftig auch diese Variante wählen.

Die Reservierung eines Wunschkennzeichens kann wie bisher entweder über die
Internetseiten des Landratsamtes Donau-Ries (www.donau-ries.de) oder auf telefonischem Weg direkt bei den Kfz-Zulassungsbehörden erfolgen. Die Gebühr in Höhe
von € 12,80 wird dann bei der Zulassung des Fahrzeuges verrechnet.

Nachdem die Freigabe der Kennzeichenserien erst ab 15.03.2010 erfolgen wird, bitten die Verantwortlichen der Kreisverwaltung um Verständnis, dass auch erst ab diesem Zeitpunkt Anfragen nach Wunschkennzeichen entgegengenommen werden
können. Erst ab diesem Zeitpunkt wird es dann auch möglich sein, die Kennzeichen
mit vierstelligen Zahlenkombinationen über das Internet zu reservieren.

Weitere Informationen und Tipps rund um das Thema Fahrzeugzulassung sind auch
auf der Homepage des Landratsamtes Donau-Ries zu finden.

