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Der Auftraggeber stellt das Fahrzeug in einem fahrbereiten, gereinigten Zustand
vor, der eine Fahrprobe ermöglicht. Die wertrelevanten Unterlagen (Restaurierungs
nachweise, Angaben zur Historie und Unterlagen zum Fahrzeug) werden vom
Auftraggeber zur Verfügung gestellt

✔

✔

✔

✔

Nach einer Erfassung der relevanten Daten am Fahrzeug erfolgt ein Abgleich mit den
vorgelegten Unterlagen zum Fahrzeug

✔

✔

✔

✔

Die Besichtigung erfolgt auf einer Grube oder Hebebühne (Pkw und Nutzfahrzeug)

✔
✔

✔
✔

✔
✔

Optional

✔

✔

✔

Optional

Umfang der Überprüfungen und Beschreibungen individuell nach Vereinbarung

x

x

x

✔

In Kurzform wird zu den Veränderungen und gegebenenfalls zu durchgeführten
Arbeiten (soweit angegeben und nachvollziehbar) Stellung genommen. Als Basis dient
ein maximal drei Jahre altes DEKRA Bewertungsgutachten bei identischem Auftraggeber

x

✔

x

x

Insgesamt 26 Bauteilgruppen (Motorrad und Nutzfahrzeug abweichend) werden
einzeln beschrieben und mit Zustandsnoten bewertet

✔

x

x

x

In stichpunktartiger Form wird zu den drei Bereichen „Innen“, „Außen“ und Technik“
des Fahrzeugs Stellung genommen (gilt für Pkw, Ausnahmen bei Motorrad und Nutzfahrzeug)

x

✔

✔

✔

Eine Messung des Aufbaus der Lackschichten wird durchgeführt

✔
✔
✔
✔

Optional

✔
✔
✔

x
✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

Optional

Optional

x

✔ = im Dienstleistungsumfang enthalten
Optional = als Zusatzleistung erhältlich
x = nicht im Dienstleistungsumfang enthalten
Dienstleistungsumfang

Es wird eine kurze Fahrprobe durchgeführt
Anhand der vorgelegten Unterlagen und Angaben wird zur Historie und zu durch
geführten Arbeiten (soweit angegeben und nachvollziehbar) Stellung genommen

Eine Gesamtzustandsnote wird festgelegt
Der Marktwert (oder auf Wunsch der Wiederbeschaffungswert) wird angegeben
Erstellung einer Fotodokumentation
Der Kunde erhält eine mehrseitige Ausfertigung des Produktes als Ausdruck,
auf Wunsch erfolgt zusätzlich ein Versand in elektronischer Form

Optional
Optional
Optional

✔

Auswärtige Begutachtungen (Möglichkeit einer Fahrprobe und Besichtigung der Fahrzeugunterseite muss vorhanden sein)

Optional Optional

Buchbindung des Gutachtens

Optional Optional

Chemische Analyse des Motoröls/Getriebeöls/Differenzialöls

Optional Optional

Erweiterte Probefahrt

Optional Optional

Endoskopie von Bauteilen (Motor und Karosseriehohlräume, soweit zugänglich)

Optional Optional

Auslesen des Fehlerspeichers (soweit möglich)

Optional Optional

Kalkulation von Schäden

Optional Optional

x
x
x
x
x
x

Überprüfung nach den Richtlinien § 29 StVZO (Hauptuntersuchung) und
§ 23 StVZO (H-Kennzeichen)

Optional Optional

x

Optional

Ausweisung des individuellen Wiederherstellungswertes

Optional Optional

x
x

x
x

Reinigung des Fahrzeugs
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Optional

x

x

Optional
Optional
Optional
Optional
Optional
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Aus- und Einladen von Gegenständen

x
x

x
x

x
x

x
x

Über eine Sicht- und Funktionsprüfung hinausgehende Überprüfung von elektronischen
Komponenten

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x

✔ = im Dienstleistungsumfang enthalten
Optional = als Zusatzleistung erhältlich
x = nicht im Dienstleistungsumfang enthalten
Dienstleistungsumfang
Überprüfung der Bauteile auf Serienzustand

Dokumentation von evtl. Fehlteilen
Demontage von Bauteilen
Überprüfung der Leistungsdaten des Fahrzeugs
Überprüfung des Abgasverhaltens

Optional

Prüfen der Kompression

Optional

Optional
Optional

Glossar
Marktwert*)
Der Marktwert wird durch den Preis bestimmt, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr (Privat an Privat) nach der Beschaffenheit
des Objektes bei einer Veräußerung zu erzielen wäre. Dabei sind alle Umstände, die den Preis beeinflussen, zu berücksichtigen.
Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse sind nicht zu berücksichtigen. Es werden die häufigste und allgemein übliche Art der
Veräußerung, aber auch sonstige Verkaufswege berücksichtigt. Der Marktwert ist nicht mit dem Wiederbeschaffungswert zu vergleichen, der in der Regel über dem Marktwert liegt.

Wiederbeschaffungswert*)
Der Wiederbeschaffungswert eines Kraftfahrzeugs entspricht dem Betrag, zu dem ein gleichartiges und gleichwertiges Fahrzeug
bei einem seriösen Fachhändler erworben werden kann. Bei fehlenden Angeboten im Kraftfahrzeughandel wird auch oder sogar
ausschließlich der Privatmarkt berücksichtigt.

Wiederherstellungswert*)
Der Wiederherstellungswert ergibt sich aus den Kosten, die für den Wiederaufbau eines beschädigten Objekts erforderlich sind.
Diese bestehen aus den Beschaffungskosten für ein möglichst ähnliches gebrauchtes Fahrzeug und den notwendigen Aufwen
dungen, um dieses auf den Stand des zu bewertenden Objekts zu bringen.
*)Alle Werte gelten für den Zeitpunkt der Wertermittlung.
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Oldtimer-Bewertungen

Preisauskünfte zu Bewertungen von klassischen
Fahrzeugen
Stand Januar 2020
Die folgende Tabelle kann als Richtungsangabe für Besichtigungen an den Niederlassungen dienen, Angaben jeweils
inkl. 19 % MwSt., Zuschläge und zusätzliche Kosten, wie Fahrtkosten, Auswärtszuschlag, erweiterte Fotoanlage, Buchbindung
des Gutachtens etc., sind gesondert zu beachten.

Oldtimer-Bewertungsbericht
> Wert bis

50.000,– €

ab   210,– €

Oldtimer-Bewertungsgutachten
>
>
>
>
>

Wert bis
25.000,– €
Wert bis 100.000,– €
Wert bis 500.000,– €
Wert bis 1.000.000,– €
Wert ab 1.000.000,– €

ab   340,– €
ab   460,– €
ab   710,– €
ab 1.000,– €
ab 1.570,– €

Oldtimer-Zustandsbericht
> Der Zustandsbericht wird nach Aufwand berechnet.

Aktualisierung Oldtimer-Bewertungsgutachten
> Vorgabe: Fahrzeug wurde bereits durch DEKRA bewertet: ab   210,– €
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DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
70565 Stuttgart
Telefon +49.711.7861-0
Telefax +49.711.7861-2240
info@dekra.com
www.dekra-classic-services.de
Änderungen vorbehalten.
84980/AM41-01.20
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