
as wichtigste vorweg: Ja, es 

gibt sie, die Autokäufer, die 

sich ihren Klassikertraum erfül-

len wollen, und dabei bitterbö-

se über den Tisch gezogen 

werden. Zahlen, zumindest belastbare, 

existieren allerdings nicht, weshalb wir Ih-

nen hier nur einen Vergleichswert aus un-

serer eigenen Erfahrung nennen können: 

Rund 100 Fahrzeugeigentümer brachten 

etwa 2014 ihre Neuerwerbungen zu 

uns, um überprüfen zu lassen, ob sie ei-

nen guten Deal gemacht haben. Das ist 

eine erhebliche Zahl, die deutlich zeigt, 

wie groß die Unsicherheit in der Szene 

ist – allerdings waren unter diesen rund 

100 Autos lediglich drei Fälle, in denen 

Verkäufer grob wahrheitswidrige Anga-

ben über den technischen Zustand ge-

macht hatten. Und vielleicht zwei oder 

drei weitere, in denen Verkäufer die zu-

lassungsfähigkeit von Fahrzeugen be-

schönigt oder schlicht dem TÜV nach-

geholfen haben.

Die Formulierung „grob warheitswid-

rig“ ist mit Bedacht gewählt – sie soll 

solche Fälle beschreiben, in denen  

rettungslos verlorene Schrotthaufen auf-

gehübscht und für viel Geld verscherbelt 

wurden. Das sind Fälle, in denen gebro-

chene Rahmen mit Karosserieblech ge-

flickt oder erhebliche Unfallschäden zwar 

außenherum, aber nicht an den tragen-

den Teilen des Karosseriebodens repariert 

wurden, während ein Wertgutachten dem 

Wagen „Note 1“ bestätigt. Wesentlich 

häufiger sind die Fälle, in denen die Män-

gel und Schäden bei weitem nicht so of-

fensichtlich sind – was gleichzeitig auch 

bedeutet, daß Schuldzuweisungen deut-

lich weniger eindeutig ausfallen.

Autohändler erfreuen sich eigentlich 

schon immer eines höchst zweifelhaften 

Rufs – spätestens seit den Siebzigern, als 

das Angebot in den USA zum ersten Mal 

wirklich die Nachfrage überstieg und 

Schnauzbartträger in Polyester-Anzügen 

(die sich „Honest Eddy“ oder dergleichen 

nannten) tief in die Trickkiste greifen 

mußten, um ihre Pre-Ölkrisen-Landyach-

ten an den Mann zu bringen. Und sicher 

hat Anfang der Neunziger der westdeut-

sche Kollektivschwindel an autohung-

rigen „Ossis“ den schlechten Ruf der 

Branche hierzulande noch ordentlich 

zementiert. So mancher Ex-Bürger des 

ostdeutschen Arbeiterparadieses hat 

noch nicht vergessen, dass westdeut-

scher Automobilschrott damals nicht 

in der Presse, sondern im Osten gelan-

det ist, und zwar gegen Westmark, 

newahr...
Die Angst vor dem Gebrauchtwagen 

sitzt tief – in den USA gilt sie sogar als 

eine der Top-Ten-Lebensängste mo-

derner Stadtmenschen. Und in einer 

logischen, wenngleich auch nicht 

ganz fairen Ausdehnung dieser Über-

legung sind letztlich auch Klassiker-

händler nichts anderes als Gebraucht-

wagenhändler, nur eben mit älteren 

Autos. Da darf man doch schon mal 

mißtrauisch sein?! So erklärt sich dann 

auch das hohe Aufkommen von Werk-

stattkunden, die ihren Gebrauchtwa-

gen-Klassiker gegenprüfen lassen 

wollen. Aber – wie passt der verhält-

nismäßig geringe Anteil von echten 

Betrugsfällen zum schlechten Ruf der 

Branche?
Die Amerikaner, gemeinhin eher be-

kannt für oligarchische Imperialdemo-

kratie, wenig eigene Vergangenheit 

oder Geschichte und ein recht ober-

flächliches Verhältnis zur Realität der 

Bewohner im Rest der Welt, tun an 

dieser Stelle was sie immer tun und 

sind den Europäern (wenns drauf an-

komm) wiedereinmal voraus. Wenn-

gleich auch nur indem Sie in der Lage 

sind, antike europäische Vordenker 

aus dem Stehgreif zu zitieren: „caveat 

emptor“ - so lautet der allgemeine la-

teinisch-amerikanische Sinnspruch 

zum Thema Autromobilkauf, den (bei-

nahe) jedes Kind, außer vielleicht im 

äußersten Südwesten, gefragt oder 

ungefragt dahersagen kann. Es be-

deutet „Buyer Beware“, zu deutsch 

etwa „Käufer sei Wachsam“, und ist 

eigentlich ein Grundsatz aus dem rö-

mischen Recht, der ursprünglich den 

1 Oh, Coronet! An diesem Auto ist innerhalb von Wochen nach dem 

Kauf so ziemlich jedes teure Bauteil spektakulär zu Bruch gegangen: 

Kühler, Motor, Hinterachse, Bremsen... Sein Besitzer, Stuttgarter 

Szenelegende und Erfinder der Bepperschen Konstante, hat aber 

angesichts des aufwandsentschädigungsähnlichen Kaufpreises mit allen 

diesen Defekten gerechnet – wenn auch nicht auf einmal 

  
2 Keine Garantien – selbst extrem niedrige Laufleistung und eine 

pflegliche Erste Hand schützen unter Umständen nicht vor dem 

plötzlichen und unabsehbaren Getriebeschaden. Diesen Chrysler traf es 

beim Einparken

3 F-Body Legenden I: Dieser Firebird ist ein echter, gepflegter Survivor 

aus Familienbesitz – der trotzdem erhebliche Investitionen in Verschleiß-

teile und altersbedingt zerfallende Fahrwerksbuchsen

erforderte. Damit muß aber eigentlich jeder Survivor-Käufer rechnen

 
4 Ein Dach, Kein Dach? Dieser Ford Galaxie trägt eine Coupé-Fahrge-

stellnummer. Anfänger hätten das vermutlich nicht bemerkt, und 

Experten hätte es nicht gestört. Alle dazwischen, wären gut beraten sich 

in solchen Fällen fachkundigen Rat einzuholen

5   One-Year-Wonder: Im allerletzten Modelljahr war die Corvette C3 

mit GM‘s obskurer „Cross Fire“-Einspritzanlage ausgerüstet. Dieses Sys-

tem ist ein Juwel der frühen Einspritztechnik, erfordert aber echte Spezi-

alisten für Reparatur und Wartung. Potentielle C3-Käufer, die sich dieses 

Problems nicht voll bewußt sind, kann kein noch so ehrlicher Verkäufer 

vor Fehlentscheidungen schützen
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Text: Sönke Priebe  – Bilder: OSCW

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

Sie haben sich kürzlich einen 

(amerikanischen) Klassiker zu-

gelegt und sind sich nicht sicher, 

ob der Wagen so gut ist wie 

vom Verkäufer behauptet? Mit 

dieser Sorge sind sie nicht allein 

– die Angst, beim Autokauf 

übers Ohr gehauen zu werden, 

ist allgegenwärtig – „möge der 

Käufer sich in Acht nehmen“.

Wie groß ist die Gefahr von Be-

schiss wirklich?

Question Authority! Die Fans von Ex-Copcars 

haben sehr häufig keine Vorstellung davon, wie 

übel die Police Package-Schmuckstücke im Dienst 

behandelt werden. Dieser graue Caprice 9C1 ist 

aber ein erstaunlich gutes Exemplar



Wie ein alter Mensch funktioniert das 

alles zwar noch – aber es läuft eben 

sicher keinen Marathon mehr. Und 

genausowenig wie man alle alten 

Menschen ungeachtet ihrer Verfas-

sung in geschlossene Heime steckt, 

verweigert der TÜV allen alten Autos 

per se den Stempel. Natürlich müssen 

auch alte Autos bremsen und ihre we-

sentlichen Teile bei sich behalten – 

aber abgesehen davon dürfen sie alt 

und verschlissen sein. Trodzdem hält 

sich unter den Käufern historischer 

Automobile hartnäckig der Glaube, 

das „frischer TÜV“ gleichbedeutend 

wäre mit „nie wieder irgendwelche 

Probleme“.
Wir können noch weitermachen: Ein 

bekannter deutscher Händler weiter 

oben im Norden – unserer Ansicht 

nach der mit dem besten Preis-Leis-

tungsverhältnis bei günstigeren Klassi-

kern im ganzen Land – hatte einst das 

Mißvergnügen, in kurzer Folge vier 

Autos an vier verschiedene Kunden zu 

verkaufen, die alle vier aus dem Stutt-

garter Raum stammten, und deren 

Überführungsfahrten in die Heimat 

alle vier auf dem ADAC-Transporter 

und dann auf dem Hof von OSCW en-

deten. Diagnose in allen vier Fällen: 

Getriebeschaden. 

Hat hier unser freundlicher Händler 

etwa böswillig getäuscht? Mitnichten. 

Ein Getriebeschaden, zumal ein katas-

trophaler, ist bei amerikanischen Au-

tomatikgetrieben häufig kein schlei-

chender Prozess, sondern ein 

spontanes Ereignis. Jetzt völlig in Ord-

nung, eine Sekunde später überho-

lungsreif. Absolut unvorhersehbar, 

nicht für den Händler, und ganz be-

stimmt nicht für den TÜV. Für die auf-

fällige Häufung von Getriebeschäden 

entlang der Nord-Süd-Autobahnen gibt 

es eine andere Erklärung – und „Alter“ 

alleine kommt nicht in Frage, sonst wä-

ren Getriebedefekte die Norm und 

nicht die Ausnahme. Nein, hier liegt ein 

anderes Problem zugrunde, quasi der 

gemeinsame Nenner aller vier Fälle: 

Langstrecke auf deutschen Autobah-

nen in einem Klassiker, der wahrschein-

lich seit 30 Jahren keine nennenswerten 

Touren mehr absolviert hat und oben-

drein noch nie schneller als 100 km/h 

gefahren wurde. Denken Sie an ihren 

rüstigen Großvater, der noch seine ei-

genen Einkäufe tätigt und bei Tages-

licht im Ort auch noch Auto fährt – 

würden Sie ihn einen Marathon laufen 

lassen? Oder auf 500 Kilometer Auto-

bahn schicken?

Es geht noch weiter: Können Sie sich 

vorstellen, wie oft Menschen in diesem 

Land Autos kaufen, deren Verkaufspreis 

ganz offensichtlich deutlich unter dem 

Durchschnitt für das jeweilige Modell 

liegt – und dann argumentieren, dass 

der Wagen „für ihre Verhältnisse“ sehr 

teuer gewesen sei – und deshalb auch 

absolut tadellos sein müsse? Lachen Sie 

nicht, dieses Problem ist absolut real 

und jedem Autoverkäufer leider bes-

tens bekannt. Viele Autokäufer machen 

tatsächlich das eigene Budget zum 

Maßstab statt zu akzeptieren, dass ein 

bestimmtes Fahrzeug schlicht außer-

halb ihrer finanziellen Möglichkeiten 

liegt. 
So denn: Caveat Emptor. Bevor Sie eine 

Kaufentscheidung treffen, machen Sie 

sich klar, was Sie da vorhaben – in allen 

seinen Aspekten und Facetten. Alte Au-

tos sind immer alte Autos, Reparaturen 

werden anfallen, Schäden werden vor-

kommen. Kein TÜV, kein Gutachter, 

kein Händler kann die Zukunft vorher-

sehen – was in 500 Kilometern passiert, 

werden Sie erst herausfinden, wenn es 

passiert. Populäre Autos haben ihren 

Preis – wenn der nicht zu ihren Vorstel-

lungen passt, weichen Sie auf ein ande-

res Modell aus. Und um Gottes Willen: 

Informieren Sie sich vorher umfassend 

über das Modell auf ihrem Wunschzettel.

Aber wenn Sie wirklich übers Ohr ge-

hauen worden sind – wehren Sie sich. 

Schwarze Schafe auszusortieren kann 

dem Ruf der Branche sicher nicht scha-

den. 

Fall beschreibt, daß eine Ware ohne 

Gewährleistung, also auf Risiko des 

Käufers verkauft wird.

In der praktischen Anwendung soll 

dieser Grundsatz bedeuten, der Käu-

fer möge sich über alle Umstände sei-

nes geplanten Kaufs im Klaren sein – 

und daran mangelt es beim Kauf 

(historischer) Fahrzeuge nicht gerade 

selten. Denn in einem Großteil der Fäl-

le, die später als Beispiele für unehrli-

che Verkäufer oder zumindest un-

glückliche Käufer zitiert werden – in 

allen gängigen Internetforen zum The-

ma kann man derlei zuhauf nachlesen 

– hat der Verkäufer nicht die Unwahr-

heit behauptet, sondern es lediglich 

versäumt, seine Ware und seine Ein-

schätzung derselben mit den Vorstel-

lungen und/oder Erwartungen seines 

nicht immer fachkundigen Käufers ab-

zugleichen. Oder einfacher ausge-

drückt: Es liegt ein Mißverständnis 

oder eine Uneinigkeit über den Zu-

stand der Ware vor. Dieses Mißver-

ständnis beruht häufig darauf, dass 

die Käufer wenig bis gar keine Ahnung 

(und meistens auch keinerlei Ver-

gleichsmöglichkeiten) von der Materie 

„historisches Fahrzeug“ haben, in etli-

chen Fällen (besonders bei „invest-

ment“-Fahrzeugen) kommt hinzu, 

dass auch die Verkäufer sich nicht 

wirklich mit ihrer Ware auskennen.

Ein gängiges Beispiel ist das Fahrzeug, 

das als „technisch völlig in Ordnung“, 

„durchrepariert“ oder sogar als „alles 

Wichtige erneuert“ verkauft wird. Der-

artige Vereinbarungen lassen giganti-

schen Spielraum für Mißverständnisse. 

Ein von uns oft bemühtes Zahlenspiel 

zum Thema lautet: Nehmen Sie alle 

gängigen Restaurationsteilekataloge 

zur Hand, die auf dem Markt verfüg-

bar sind, und zählen Sie die Preise für 

alle verfügbaren Ersatzteile für einen 

1970er Dodger Challenger R/T 440 

zusammen. Möglicherweise werden 

Sie überrascht sein: Die verfügbaren 

Neuteile für dieses Fahrzeug bringen 

es auf einen sechsstelligen Dollarpreis 

(und der Challenger verfügt über eine 

umfangreiche, stabile und bezahlbare 

Teileversorgung!). Ohne Versand. 

Ohne Steuern. Ohne Einbau. Sechs-

stellig. Nun werden vergleichbare 

Fahrzeuge irgendwo zwischen 30.000 

und 60.000 Euro, also deutlich fünf-

stellig gehandelt, in Einzelfällen mehr. 

Wie wahrscheinlich ist es also, dass 

Don‘t ship my job to Mexico: Viele deutsche 

Anbieter von „vollrestaurierten“ Klassikern 

greifen auf günstige Handwerker in südosteu-

ropäischen Staaten zurück. Hier ist allerhöchs-

te Vorsicht geboten, denn die dortige Defini-

tion von „restauriert“ ist bestenfalls fließend 

und reicht von erstklassig bis totaler Pfusch

Böswillige Verkäufer drehen hilflos Farbenblin-

den regelmäßig Autos in scheußlichen Farben 

an. Nein, im Ernst, das ist ein 57er Lincoln. 

Egal wie gut der Wagen ist – Teile dafür zu 

bekommen ist eine Kunst für sich. So etwas 

sollte ein Käufer im Vorfeld wissen, denn der 

Verkäufer kann wirklich nichts dafür

Lange Schlange: Cobras sind Traumautos – 

wer allerdings erwartet, für wenig Geld ein 

gutes Exemplar kaufen zu können, bleibt ein 

Träumer und wird mit einem irreparablen, 

nicht legal zulassungsfähigen Replika-Alp-

traum mit Volvo-Motor bestraft. Nur um es 

richtig kompliziert zu machen, bietet der Markt 

aber auch gute Replikas

Germany‘s Most Wanted: Ein 68er Charger 

R/T 4-Speed ist immer teuer, egal wie gut 

oder schlecht er sein mag. Viel Geld auszuge-

ben bedeutet bei diesem Modell noch lange 

nicht, ein gutes Auto zu bekommen. Selbst 

Schrottzustände kosten mehr als so manches 

top-gepflegte Mainstream-Muscle Car von 

der Konkurrenz. Trotz dieses offensichtlichen 

Umstandes erhalten wir täglich Suchanfragen 

nach „‚68er Charger R/T 4-Speed, am liebsten 

Zustand 2, bis max. 25.000 €“. Soviel Reali-

tätsferne auf Käuferseite kann unvorsichtige 

Händler in böse Mißverständnisse verwickeln

der freundliche Verkäufer wirklich aus-

drücken wollte, er habe jedes verfüg-

bare Teil erneuert? Richtig – und doch: 

Sie würden staunen, wie häufig Auto-

käufer der Ansicht sind, ein wie oben 

beschrieben angepriesenenes Fahr-

zeug bestünde tatsächlich überwie-

gend aus Neuteilen.

Aber es geht auch einfacher: Welche 

Maßstäbe sind an ein Fahrzeug anzu-

legen, daß soeben einen frischen TÜV-

Stempel erhalten hat? Antwort: Die 

geringstmöglichen. Kein TÜV der Welt 

kann bei einem 40 Jahre alten Fahr-

zeug eine präzise Aussage darüber 

treffen, welches Teil noch wie lange 

funktionieren wird – er kann lediglich 

erkennen, was bereits kaputt ist oder 

was sich bereits im Begriff befindet, 

kaputt zu gehen. Aber letztlich stellt 

der TÜV nur die Vorschriftsmäßigkeit 

zum Zeitpunkt der Prüfung fest, ohne 

dabei in die Zukunft zu schauen. Hal-

ten Sie sich vor Augen, daß ein 40 

oder 50 Jahre altes Fahrzeug aus 

Nordamerika bereits das mindestens 

zehnfache seiner ursprünglichen Le-

benserwartung hinter sich hat – jedes, 

aber wirklich jedes Bauteil eines sol-

chen Autos ist alt, gebraucht, teilwei-

se verschlissen... 

F-Body Legenden II: Die letzten Modelljahre der zweiten Generation 

Camaro, Firebrird und Trans Am gewinnen seit ein paar Jahren drama-

tisch an Popularität – und sind deswegen besonders gefährlich. Gerade 

in noch ungefestigten Marktlagen wird Kernschrott oft zum gleichen 

Preis angeboten wie gepflegte Ersthandfahrzeuge 

Straftat: Verfaulter Rahmen mit Karosserieblech getarnt, alle vier Brem-

sen ohne Beläge, 29 weitere schwere Mängel, aber frischer Hauptun-

tersuchungstempel. Für den Laien unsichtbar, dem Händler und seinem 

Prüfer aber sicher bekannt – der es trotzdem auf eine Verhandlung vor 

dem Stuttgarter Landgericht ankommen liess, die er innerhalb von 15 

Minuten vollumfänglich verlor

g        

Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein! Es ist eine Corvette C2, zumindest bis sie irgend-

wann in den Achzigern oder Neunzigern einem zeitgenössischen Tuner in die Hände fiel. Mit 

minimalem Aufwand Seitens des Käufers hätte dieser Fehlkauf vermieden werden können, 

zumal keine beschönigenden Worte der Welt diese Entstellung kaschieren können

Wieviel mit TÜV? Dass diese Anfrage 

beim Verkauf dieses Autos häufig 

gestellt wurde, zeugt vom eher hemds-

ärmeligen StVZO-Verständnis vieler 

Autofans. Oder vielleicht hatten sie die 

Drag Racing Slicks im Halbmeterformat 

auf der Hinterachse nicht gesehen...


