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Heute möchte ich Euch gern einmal ein paar Schilder aus meiner Sammlung der
Versicherungskennzeichen zeigen. Diese Kennzeichen werden an Mofas, Moped und an
Krankenfahrstühlen verwendet.
Es gibt diese Kennzeichen seit 1957. Sie haben normalerweise im dreijährigen Turnus die Farben
schwarz, blau und grün auf weißem Hintergrund.
Die ersten drei Jahrgänge waren jedoch anders:

1957 (schwarz auf weiß)

1958 (schwarz auf gelb)

1959 (schwarz auf olivgrün)

1960

1961

1996 VdS

Wie ihr seht, war das Format der Kennzeichen in den ersten drei Jahren mit 102 x 102 mm noch
abweichend vom heutigen Standardmass von 110,5 x 130 mm. Seit 1961 hat sich das aber nicht mehr
geändert. Die Schilder gelten immer vom 1. März eines Jahres bis zum 28. bzw. 29. Februar des
Folgejahres. Die Beschriftung der Schilder war von Beginn an HUK-Verband und die Jahreszahl des
jeweiligen 1. März. Die Buchstabenkombinationen sind den einzelnen Versicherungen zugeordnet. Die
Zuordnung hat sich im Laufe der Zeit mehrfach geändert, so das für die Identifikation jeweils die Liste
des fraglichen Jahres herangezogen werden muß.
Durch die Fusion der drei Versicherungsfachverbände Verband der Sachversicherer e.V., HUKVerband (Verband der Haftpflicht- Unfall- Kraftfahrt- und Rechtsschutzversicherer e.V.) und
Deutscher Transportversicherungsverband zum Verband der Schadenversicherer e.V. (VdS) im Jahr
1995 änderte sich dies in VdS und Jahreszahl 1996 für die Versicherungsperiode 1996/1997. Doch auch
das war nur eine Zwischenstation, bis es 1996 gemeinsam mit dem Verband der Lebensversicherer zur
Verschmelzung mit dem Gesamtverband der Deutschen Versichersicherungswirtschaft e.V. (GDV)
kam. Deshalb wurde die Beschriftung 1997/1998 nochmals geändert und lautet seitdem GDV und
Jahreszahl 1997.

Neben den wohlbekannten jährlich wechselnden Farben gibt es auch noch Händlerschilder in rot auf
weiß. Diese Schilder sind recht selten zu sehen und mancher hat vielleicht noch nie eines auf unseren
Strassen erblickt. Die Buchstabenkombination dieser Schilder beginnt immer mit einem Z.
Ich habe das Glück inzwischen zwölf solcher Schilder mein eigen zu nennen und zeige hier zwei
davon.

1997 GDV (blau auf weiß)

Händler 1989 (rot auf weiß)

Händler 2005 (rot auf weiß)

Inzwischen verfüge ich über sämtliche Jahrgänge der normalen Ausgabe. Lediglich Händlerschilder
fehlen mir noch aus vielen insbesondere älteren Jahrgängen. Wer also solche Schilder anbieten kann,
sollte mich kontaktieren.

