
B.: N, A, R, CTC, CGT, Youngtimer) muss immer die Homo-
logations-Nummer angegeben werden.
Die Fahrzeuge dürfen bei Veranstaltungen ausschließlich 
in den Gruppen teilnehmen, die über den Wagenpassein-
trag abgedeckt sind. Selbstverständlich muss das Fahr-
zeug im vollen Umfang dem technischen Reglement der 
Gruppe entsprechen, für die genannt wurde.

3.13 Wertungsprüfungen im Rallyesport
Fahrzeuge aller Gruppen von in Deutschland zugelas-
senen Fahrzeugen müssen auch auf den Wertungsprü-
fungen den Bestimmungen der StVZO entsprechen. Das 
heißt, dass grundsätzlich alle eintragungspflichtigen 
Fahrzeugänderungen in den Fahrzeugpapieren eingetra-
gen sein müssen.
Fahrzeuge mit ausländischer Straßenzulassung müssen 
die Bedingungen für den öffentlichen Straßenverkehr des 
betreffenden Landes einhalten.

3.14 KFP-Pflicht im Rallyesport
Ab dem 01.01.2017 ist im Rallyesport bei allen Veranstal-
tungen, die durch den DMSB oder seine Mitgliedsorga-
nisationen genehmigt werden, der DMSB-Kraftfahrzeug-
pass (KFP) für alle Fahrzeuge, welche in Deutschland ihre 
Straßenzulassung haben, verbindlich vorgeschrieben. Die 
KFP-Pflicht gilt ab 2017 auch für diejenigen Fahrzeuge, für 
die die entsprechenden Einträge in den Fahrzeugpapie-
ren bereits vorliegen. Vorstehende KFP-Pflicht wurde vom 
DMSB beschlossen.
Da Die Gruppe H im DMSB-Rallyesport ab 2017 nicht 
mehr ausgeschrieben wird (s.a. DMSB-Homepage), wer-
den ab 2017 keine KFPs für Gruppe H-Fahrzeuge mehr 
ausgestellt.

3.15 KFP-Geltungsbereich
Für den DMSB-Kraftfahrzeugpass für Fahrzeuge mit Stra-
ßenzulassung (KFP) ist der Geltungsbereich in der Richtli-
nie zu § 70 StVZO, Pkt. 3.3 und auf Seite 2 des KFP, Art. 1 
geregelt. Von Bedeutung ist auch der Pkt. 2.1 in der Richt-
linie zu § 70 StVZO.
Der KFP kann für folgende Fahrzeuge ausgestellt werden 
und ist gültig bei folgenden Veranstaltungen:
Der KFP kann ausschließlich für Fahrzeuge ausgestellt 
werden, die einer FIA- oder DMSB-Fahrzeuggruppe (siehe 
§ 70, Pkt. 4) entsprechen. Nicht gemeint sind Fahrzeuge, 
deren technische Bestimmungen von Dritten oder z.B. 
von einem DMSB-Trägerverein, ohne Prüfung und Ge-
nehmigung des DMSB, erstellt worden sind. Somit gilt 
der KFP nur dann z.B. bei einer GLP-Veranstaltung, wenn 
die betreffende Ausschreibung vom DMSB geprüft und 
genehmigt ist und dort z.B. die Gruppen G und F ausge-
schrieben sind.
Der KFP kann nicht zur Anwendung kommen für Grup-
pen bzw. Serien, welche nicht für Rallyes sondern z.B. für 
Rundstreckenrennen vorgesehen sind, wie z.B. 24h-Spe-
zial, STT, DTM, VLN-Produktionswagen, RCN-Spezial oder 
Porsche Carrera Cup.

3.7 Messung der Breite von Zierleisten
Als Höhe bzw. Breite der Zierleisten an der Karosserie 
gelten die tatsächlichen Maße der Zierleisten, ermittelt 
parallel zu den Karosserieteilen an denen die Zierleisten 
angebracht sind. Diese Maße sind somit unabhängig von 
der Karosserieneigung.
Gemäß dieser Regelung ist z. B. auch in der Gruppe A die 
Zierleistenhöhe (max. 25 mm) gemäß Art. 255-5.7.2.4 zu 
ermitteln.

3.8 Stabilisator
Der Stabilisator ist zwar ein Teil des Fahrwerkes bzw. Radauf-
hängung und wird auf Torsion beansprucht, fällt aber nicht 
unter den Begriff Fahrwerksfeder. Dies hat selbstverständ-
lich zur Folge, dass in einem technischen Reglement erlaub-
te Änderungen bzw. Freiheiten, welche sich auf die Federn 
beziehen, nicht auf den Stabilisator übertragbar sind.

3.9 Definition „Serie entsprechen“
Wenn es in technischen Bestimmungen heißt „das Fahr-
zeugteil X muss der Serie entsprechen“, bedeutet dies, 
dass es sich um ein serienmäßiges Originalteil handeln 
muss. Es ist nicht ausreichend, wenn es sich um ein an-
derweitig gebautes Teil handelt, welches in seinen Grund-
abmessungen gleich ist und optisch auf den ersten Blick 
keine Unterschiede aufweist.

3.10 Definition „Türen“
An GT-Fahrzeugen und Tourenwagen werden Türen als 
solche angesehen, welche sich seitlich am Fahrzeug be-
finden. Sie müssen grundsätzlich von außen und innen zu 
öffnen sein.
Einige Fahrzeughersteller bezeichnen in Prospekten die 
Kofferraumhaube bzw. die Heckklappe als fünfte Tür.
Diese „fünfte Tür“ wird sportrechtlich nicht als Tür ange-
sehen. 

3.11 DMSB-Wagenpass und StVZO
In verschiedenen Fahrzeuggruppen, z. B. N, A, B oder H 
besteht – außer im Rallyesport – die Möglichkeit auf der 
Basis eines DMSB-Wagenpasses oder mit einem zum öf-
fentlichen Straßenverkehr zugelassenen Fahrzeug an Ver-
anstaltungen teilzunehmen.
Ein Fahrzeug ohne DMSB-Wagenpass, welches eine Zu-
lassung zum öffentlichen Straßenverkehr hat, muss, falls 
vom Reglement nicht anders verlangt (wie z. B. in den 
Gruppen G und F), während des Wettbewerbes nicht den 
Bestimmungen der StVZO entsprechen. Eine gültige HU 
muss vorliegen.  Es genügt hierbei, wenn die Regelungen 
der jeweiligen Fahrzeuggruppe eingehalten werden. Der 
Teilnehmer muss bei der technischen Abnahme den Fz.-
Schein,  den Fz.-Brief oder die Zulassungsbescheinigung 
Teil I vorlegen können.

3.12 Gruppeneintrag im DMSB-Wagenpass
Es ist möglich, dass mehrere Fahrzeuggruppen in einem 
Wagenpass genehmigt werden können. Bei Gruppen, in 
denen das Fahrzeug eine Homologation haben muss (z. 
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