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Die Chefs von Oldschool Custom Works in Weinstadt:
Christian Rühle (links) und Sönke Priebe

SCHUTZGELD

Pro Jahr werden in Deutschland rund 2.400.000 Verkehrsunfälle polizeilich erfasst – das sind etwa
6.575 pro Tag, 274 pro Stunde oder 4,56 in der Minute. An etwa 0,1 Prozent dieser Unfälle sind
Pkw über 30 Jahre – also Oldtimer – beteiligt. Was immerhin noch 6,57 gecrashten Klassikern am
Text: Sönke Priebe I Fotos: OSCW
Tag entspricht. Wie gehen die Versicherungen damit um?

D

ie Zahlen sind nicht ganz präzise
– schon deshalb, weil Pkw nur in
etwa der Hälfte aller erfassten
Verkehrsunfälle verwickelt sind.
Und auch deshalb, weil sich die Urheber
verschiedener Statistiken teils erheblich
widersprechen.
Und glaubt man den Versicherern, fällt ein
„altes Auto“ zehnmal häufiger einem
technischen Defekt als Unfallursache zum
Opfer als ein Neuwagen, andere Quellen
wollen technische Ursachen als „nahezu

nicht existent“ ausgemacht haben. Auch
über den Gesamtanteil von „Oldtimern“
am Gesamtfahrzeugbestand der Bundesrepublik läßt sich streiten, und die Anzahl
der darin enthaltenen Amerikaner lässt
ebenfalls Raum für Diskussionen. Geht
man einmal von mutigen zehn Prozent
Amerikaneranteil unter dem knapp einen
Prozent Oldtimern aus, wird man in etwa
zu dem Schluss kommen, dass 240 amerikanische Oldtimer pro Jahr in Deutschland
in Verkehrsunfälle verwickelt werden,

welche schwer genug sind, um polizeilich
erfasst zu werden. 240 Autos – ausreichend, um ein mittelgroßes US-Car-Treffen auf einen Schlag auszuradieren.
Ich persönlich glaube nur einer einzigen
Statsitik: Und zwar der über die erfassten
Fahrzeuge, die zur Begutachtung oder
Reparatur von Unfallschäden zu Oldschool Custom Works gebracht werden.
Unserer eigenen Zählung nach werden
Unfälle mit amerikanischen Oldtimern, an
denen noch ein weiteres Fahrzeug betei-

ligt ist, zu 90 Prozent vom Unfallgegner verursacht. Rund ein Viertel der Gesamtunfälle findet ohne Beteiligung anderer mobiler
Verkehrsteilnehmer statt, sondern involviert
Leitplanken, Bäume oder sonstige starre Hindernisse. Technisches und menschliches Versagen sind jeweils etwa hälftig ursächlich für
diesen Unfalltyp.
Dennoch lassen sich viele Fans der amerikanischen Klassiker von diesen Zahlen nicht beeindrucken – lumpige 240 US-Klassiker unter
mehr als 1,2 Millionen gecrashter Pkw, da ist
man als „Amifahrer“ ja schon beinahe immun
gegen Blechschäden. Entsprechend böse ist
dann oft das Erwachen, wenn es doch mal
kracht: Im Vertrauen auf die eigene Vorsicht
und die geringe Unfallwahrscheinlichkeit fährt
so mancher Klassiker-Fan sein Auto oft dramatisch unterversichert spazieren.
Unsere Statistik kennt noch einen anderen
Wert: In neun von zehn Schadensfällen erfolgt
die Begutachtung durch eine oder beide Seiten der beteiligten Versicherungen mittels eines Gutachters, der sich nicht oder kaum mit
historischen amerikanischen Fahrzeugen auskennt. Und in acht von zehn Schadensfällen ist
ein adäquates Wertgutachten nicht vorhanden oder spiegelt einen Wiederherstellungswert des betroffenen Fahrzeuges nicht oder
nicht ausreichend wieder.
Hier wirkt die relative Seltenheit der vielleicht
24.000 amerikanischen Oldtimer unter den 42
Millionen Pkw in Deutschland erheblich zum
Nachteil der Betroffenen: Schadensgutachter,
Versicherer, Teilelieferanten und sämtliche andere Beteiligte sind an die Regulierung der
„üblichen“ Blechschäden gewöhnt, die nach
dem Prinzip verlaufen „Front/Seitenschaden
rechts vorne, Mercedes C-Klasse Bj. 2011, Farbe Silber, nächster Vertragshändler direkt vor
Ort, Neuteile Kotflügel, Stoßstange, Scheinwerfer von Mercedes lieferbar, Demontage/
Montage nach Mercedes-AW-Katalog, Lackierung Neuteile in Originalfarbe.“ Fertig.
Der geschädigte Amerikanerfahrer hingegen
kommt schon beim ersten Punkt ins Schleudern: Wo befindet sich eigentlich der nächste

Ungünstig: Originalität läßt sich nicht
reparieren. Unberührte „Survivor“-Fahrzeuge
sollten diesen Umstand in ihrem
Wertgutachten vermerkt haben

Nochmal davon gekommnen: Dieser
69er Roadrunner wurde vor längerer
Zeit in den USA restauriert. Damit
spiegelt er ungefähr den durchschnittlichen Zustand – und damit exakt den
Zeitwert – solcher Fahrzeuge wieder

Albtraum für Versicherer: Dieses Auto mit der Produktionssequenznummer 00020 sieht aus wie ein gewöhnlicher Police Package-Caprice, ist aber das wahrscheinlich letzte existierende „Pilot Vehicle“ der
letzten GM B-Body-Generation. Ein Streit über den Zeitwert dieser unersetzlichen automobilen Ikone
würde vor dem Bundesgerichtshof landen

Heiße Kiste: Dieser Low
Miles One Owner Ford
E150 ist einem Vergaserbrand zum Opfer gefallen
– wofür die Haftpflichtversicherung nicht aufkommt

Für eine Versicherung ist das hier ein 61er Oldsmobile – die
Wiederherstellungskosten für den extremen Custom-Umbau übersteigen
aber den Zeitwert des Basis-Fullsize-Cabrios um das Fünffache

68er Dodge Charger R/T – kein günstiges Auto, dennoch
liegen die Kosten für die hochdetaillierte Restauration
dieses Fahrzeugs immer noch deutlich über dem Zeitwert.
Das sollte die Versicherung wissen

Versicherungslücke:
Zwischen Frachthafen und Garage
kam diesem Police
Package Caprice eine
Leiplanke in die Quere.
Die Frachtversicherung
greift da schon nicht
mehr, eine Pkw-Versicherung noch nicht,
und die Kurzzeitkennzeichen boten keinen
Vollkaskoschutz

Little Old Lady: Dieser
Buick wurde während
einer Werkstatt-Probefahrt von einer älteren
Dame gerammt, auf
den ersten Blick zwar
ohne große Folgen...

...im Detail aber eben
doch mit Kosten
verbunden, die sich
mancher Versicherer
nur schwer vorstellen
kann. Hier haftet aber
zweifelsfrei die
Versicherung des
Unfallverursachers
unumstritten bis mindestens 130 Prozent
des Zeitwertes

That‘s Racing: Wo
ernsthaft Gas gegeben
wird, sind Blechschäden ohne direkten
Gegner manchmal nicht
zu vermeiden. Dieser
hier ist weit weniger
schwer, als man
vermuten würde...

…allerdings sind
Chromteile, Lampem
und Stoßstangen für
dieses Modell schlicht
nicht neu verfügbar, so
dass eine Wiederherstellung des nur
bis zum Zeitwert
versicherten Wagens
wirtschaftlich
sinnlos wäre

Kleiner Rempler, große
Folgen: Diese leicht
verknitterte Chevelle
täuscht gekonnt darüber
hinweg, dass Seitenteil,
Tür, C-Säule und
vorderer Kotflügel am
Abfedern des Hecktreffers beteiligt waren...

...was erheblich größeren Reparatraufwand
bedeutet, als der
„leichte Heckschaden“
hätte vermuten lassen

Vertragshändler für das MOPAR- oder GM-Muscle-Car aus
den Sechzigern? Wohin bringt man eine gecrashte C3-Corvette? Wer repariert Tri-Chevys? Kann man seinen Mustang
ins Ford-Autohaus bringen? Oder schlimmer: Woher bekommt man Neuteile für einen 64er Lincoln? Wer liefert
Kotflügel für einen 70er Ford Fullsize? Kann man Stoßstangen für einen 65er Buick Riviera kaufen? Damit noch nicht
genug: Wer kennt die Arbeitswerte für die Frontclip-Demontage am 50 Jahre alten Chevrolet? Wer kann sagen,
wie lange man für den Tausch des Seitenteils am 67er Ford
Galaxie braucht? Und wie lackiert man das alles hinterher
eigentlich?
Wer hier versucht, mittels moderner Schadensbegutachtungssoftware einen Näherungswert zu errechnen, wird
oftmals dramatisch daneben liegen. Der Wagen muss vielleicht quer durch Deutschland zum nächsten Spezialisten
transportiert werden, statt nur in den Nachbarort zum Vertragshändler. Der Spezialist muss die zerstörte Stoßstange
möglicherweise per Kurier vom einzigen auffindbaren Anbieter in einem Dorf in Ohio abholen lassen, statt sie über
ein Händler-Liefersystem bequem über Nacht zu beziehen,
und der zügigen Demontage bzw. Wiedermontage stehen
oftmals 40 oder 50 Jahre lang unbewegte Bolzen und Muttern entgegen, denen vorgegebene Arbeitswerte herzlich
egal sind. Und schlussendlich soll dann ein Farbton lackiert
werden, der mehrere Jahrzehnte Sonnenlicht hinter sich
hat, und obendrein in einem nicht-europäischen, seit über
20 Jahren abgeschafften Lacksystem ausgeführt ist. Beilackieren? Schön wärs. Ein Streifschaden am US-Klassiker
führt schneller zu einer Voll-Lackierung als ein Gutachter
„Stundensatz“ sagen kann.
Greifbare Zahlen gefällig? In einem unserer Schadensfälle
lagen die im ersten Gutachten veranschlagten Kosten für
die Regulierung eines Heck-/Seitenschadens an einem Midsize Ford-Coupé mit rund 8.000,- Euro ganze 24.000,- Euro
unter den tatsächlich erforderlichen Kosten für die Wiederherstellung des etwas gekrümmten Muscle Cars.
Auf jeden Fall sollten alle aufgezählten Schwierigkeiten
und Komplikationen schlussendlich eines nicht sein: das alleinige Problem des Geschädigten. Oftmals lassen Versicherungen den geschädigten Gegner schlicht mit allen aufgeworfenen Fragen allein, weil auch sie nicht über das
erforderliche Fachwissen oder die richtigen Adressen verfügen. Manch ein US-Classic-Car-Besitzer begibt sich um
seines Autos willen am Ende tatsächlich selbst auf die Suche nach Teilen und Betrieben für die Wiederherstellung
seines Wagens, mancher gibt frustriert auf und trennt sich
von seinem beschädigten Schmuckstück. Und das, obwohl
es ganz unzweifelhaft Aufgabe des Verursachers bzw. seiner Versicherung ist, den Geschädigten so zu stellen, als
wäre der Unfall nie geschehen, bzw. die Kosten für alle
dafür notwendigen Maßnahmen zu tragen.
Definitiv nicht abspeisen lassen sollte man sich im Schadensfall mit der üblichen Totalschaden-Regelung, nach der
die Reparaturkosten maximal 130 Prozemt des „Zeitwerts“

Häusliche Gewalt:
Streifschaden-Verursacher Nummer Eins ist
das heimische
Garagentor – nirgendwo sonst bleiben so
viele Klassiker hängen.
Wohl dem, der vollkaskoverischert ist – schon
dieser „kleine“ Schaden
zieht die Lackierung der
kompletten Fahrzeugseite nach sich

Wer sein Fahrzeug an
Bekannte oder auch für
Dreharbeiten verleiht,
geht unter Umständen ein erhebliches
Haftungsrisiko ein. Hier
war die verantwortliche
Videoproduktionsfirma
zum Glück ausreichend
für eben diesen Fall
versichert...

...das Video konnte
trotzdem nicht wie
geplant fertiggestellt
werden. Wer alt bzw.
jung genug ist, um sich
an die Hochzeiten des
deutschen Hip-Hops
zu erinnern, kennt
auch den jungen
Mann im Bild

betragen dürfen: Anders als massenhaft verfügbare Neuwagen unterliegen Oldtimer zumindest nicht grundsätzlich
dem Prinzp des „wirtschaftlichen Totalschadens“. Jeder
Oldtimer ist (zumindest grundsätzlich) wiederaufbauwürdig, auch wenn sein Wiederherstellungswert den Zeitwert
überschreitet. Ebenso grundsätzlich ist diese Behauptung
heftig umstritten – eine endgültige, universelle und allgemeine Klarheit haben bislang auch höchstrichterliche Urteile nicht geschaffen, da es üblicherweise nur extrem speziell
gelagerte Fälle bis vor den Bundesgerichtshof schaffen.
Debei kann sich eigentlich jeder US-Car-Fahrer echt schnell
und kostengünstig auf den Ernstfall „Fremdverschuldeter
Unfall“ vorbereiten:
1. Rechtsschutzversicherung abschließen.
Wenn es tatsächlich zu einer Auseinandersetzung um eine
Schadenshöhe kommt, ist der Autofahrer ohne Rechtschutz häufig chancenlos, oder muss selbst das Kostenrisiko eines Rechtsstreits tragen. Rechtschutzversicherungen
müssen explizit Verkehrsfragen einschließen, besser noch,
verschiedene Anbieter haben speziellen Oldrtimer-Rechtsschutz im Programm. Wer Fahrzeugversicherung und
Rechtsschutz nicht beim selben Anbieter abschließt, hat es
unter Umständen einfacher, falls er sich wegen eines Kasko-Schadens mit dem eigenen Versicherer streiten muss...
2. Wertgutachten anfertigen lassen.
Und ständig aktualisieren. Auch wenn der Zeitwert im
Schadensfall „am Tag des Geschehens“ ermittelt werden
muss, kann ein Wertgutachten, das nicht älter ist als der
letzte TÜV, hier einen erheblichen Argumentationsvorteil
liefern. Bei seltenen oder modifizierten Fahrzeugen sollte
unbedingt darauf geachtet werden, dass das Gutachten
neben dem Zeitwert auch die Wiederherstellungskosten
ausweist. Mit Vorsicht zu genießen sind die von den Versicherungen meist schon bei der Zulassung geforderten
„Kurzgutachten“, die lediglich eine Zustandsbewertung in
Noten von 1 – 6 und eine Einstufung in die gängigen Werte-Tabellen umfassen: Zum einen sind die Tabellenwerte
für US-Fahrzeuge in Deutschland mangels Masse oft
schmerzhaft inakkurat, zum anderen berücksichtigen besagte Kurzgutachten selten mehr als den Allgemeinzustand, während wertbildende Details oft gänzlich auf der
Strecke bleiben. Bei speziellen, seltenen oder selten optionierten Fahrzeugen lohnt sich deshalb unter Umständen
ein ausführliches Gutachten.
3. Fahrzeugwert entsprechend versichern.
Oldtimer-Versicherungsprämien richten sich nach dem
Wert des Fahrzeugs. Unter Wert versichern, um Kosten zu
sparen , kann sich bei Kasko-Schäden bitterböse rächen.
Wer jetzt noch im Ernstfall daran denkt, einen Rechtsanwalt zu beauftragen, der sich nicht nur mit Recht und Gesetz, sondern auch explizit mit Oldtimern auskennt, hat die
besten Karten. Mit Zahnschmerzen geht man ja schließlich
auch zum Zahnarzt und nicht zum Allgemeinmediziner. N

