
Online-Wiederzulassung ab 01.10.2017 
SecuRasta perfect online® auf neuen Plakettenträgern für die i-Kfz Stufe 2 

Die erste Stufe i-Kfz (internetbasierte Kfz-Zulassung) wird bereits seit 
dem 01.01.2015 umgesetzt. Unsere SecuRasta perfect online® ist schon 
auf vielen Kfz-Kennzeichenschildern angebracht. 

Seit dem 01.10.2017 ist die zweite Stufe i-Kfz in Kraft. Seit dem können 
abgemeldete Fahrzeuge auf denselben Halter im selben Zulassungsbezirk online 
wiederzugelassen werden. 

Gesetzliche Grundlage: Dritte Verordnung zur Änderung der Fahrzeug-
Zulassungsverordnung und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 23.03.2017, 
ausgegeben zu Bonn am 29.03.2017 im Bundesgesetzblatt Nr. 14, s. Anlage 4a 
"Stempelplaketten und Plakettenträger 

Nach der Wiederzulassung im Internet bekommt der Bürger von der Zulassungsstelle die 
entsprechenden Plaketten per Einwurfeinschreiben übersandt. Diese müssen dann 
unverzüglich an die Kennzeichenschilder geklebt werden. Ist die HU-Plakette abgelaufen, 
muss die erste Fahrt zum TÜV, zur DEKRA oder einer anderen Prüfeinrichtung führen. 

SecuRasta hat ein Konzept entwickelt, mit dem unsere neuen zertifizierten Plakettenträger 
schnell und einfach in der Kfz.-Zulassungsbehörde mittels eines herkömmlichen Büro-
Laserdruckers individuell bedruckt werden können. 

Objektsicherung und Fertigungskontrolle 

Außerdem wird seit dem 01.10.2017 eine Objektsicherung und Fertigungskontrolle für den 
Vertrieb der i-Kfz-Stempelplaketten und Plakettenträger vorgeschrieben. Die Genehmigung, 
Stempelplaketten und Plakettenträger an die Kfz.-Zulassungsbehörden zu liefern, wird durch 
das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erteilt. Unsere Urkunde können Sie hier  einsehen 

http://eha-international.billiton.de/fileadmin/contents/000_eha_international/2_produkte/04_sicherheitsprodukte/Zertifikat_KBA.pdf


Sowohl die Stempelplaketten als auch die Plakettenträger müssen den 
Anforderungen der DIN 74069, Ausgabe Mai 2016, entsprechen. Dieses muss 
durch einen Prüfbericht eines DAKKS-akkreditierten technischen Dienstes belegt 

sein. Die Produkte gelten als normgerecht, wenn seitens der Überwachungsstelle (DIN 
CERTCO Berlin) die Berechtigung zum Führern des DIN-Prüf- und Überwachungszeichens 
erteilt und die dazugehörige Registriernummer zuerkannt wurde. 

Der EHA Hoffmann International GmbH wurden die 
Registriernummern 8S0001 und 8S0002 zuerkannt. Unsere 
Zertifikate können Sie hier einsehen. 

Ganz wichtig: Die Herstellung und Auslieferung von Stempelplaketten und 
Plakettenträgern darf seit dem 01.10.2017 ausschließlich von zertifizierten Unternehmen 
vorgenommen werden! 

Handhabung des Plakettenträgers 

Um die SecuRasta-Plakettenträger mit dem amtlichen Kennzeichen und den letzten sechs 
Ziffern der FIN (variable Daten) zu bedrucken, stellt Ihnen die EHA Hoffmann International 
GmbH eine DIN A4-Schablone zur Verfügung. Ein Bogen beinhaltet zwei Plakettenträger für 
Stempelplaketten und einen Plakettenträger für die HU-Plakette. Der Plakettenträger für die 
HU-Plakette wird erst in der Stufe 3 i-Kfz benötigt, ist bei SecuRasta aber schon mit 
integriert. 

Versiegelung der variablen Daten 

http://witte-group.com/fileadmin/safemark/DIN_CERTCO_Zertifikate.pdf
http://eha-international.billiton.de/fileadmin/contents/000_eha_international/2_produkte/04_sicherheitsprodukte/DIN_8S_EHA.pdf


Nach der Bedruckung das untere Abdeckpapier entfernen, den gesamten oberen Teil der 
Plakettenträger entlang der Querperforation nach unten umklappen und mit dem unteren Teil 
des Plakettenträgers fest verkleben. Dadurch sind die variablen Daten dauerhaft geschützt. 
Der Plakettenträgerbogen verfügt über zwei Längsperforationen. Gemäß des jeweiligen 
Zulassungsvorgangs den benötigten Teil abtrennen. 

Verklebehinweise Stempelplakette ab 01.10.2017 (Stufe 2 i-Kfz) 

Bei der SecuRasta-Stempelplakette den schmalen Teil des Trägerpapiers an der rechten Seite 
entfernen, hierbei den Kleber nicht berühren und auf den linken und oberen Rand des 
Trägerpapiers deckungsgleich auflegen, das restliche Trägerpapier entfernen und die 
Stempelplakette vollständig aufkleben.  

  

Verklebehinweise HU-Plakette (Verwendung erst in Stufe 3 i-Kfz) 

Bei der HU-Plakette den schmalen Teil des Trägerpapiers entfernen und die HU-Plakette mit 
dem Monat des Ablaufs auf die Spitze des silbernen Pfeils in die gestrichelte Randmarkierung 
deckungsgleich auflegen, das restliche Trägerpapierentfernen und die HU-Plakette vollständig 
verkleben.  
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