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DEKRA Classic Services

Klassische Fahrzeuge sind ein 
Stück lebendige Automobilge-
schichte. Mit ihrer historischen 
Technik und oft zeitlosen Ästhetik 
verbinden sie Vergangenheit und 
Gegenwart. 

Die Geschichte des Automobils ist 
auch die Geschichte von DEKRA. 
Seit mittlerweile neun Jahrzehn-
ten setzen wir uns für die Sicher-
heit im Straßenverkehr ein. So gut 
wie alle Fahrzeuge, die heute ein 
H-Kennzeichen tragen, wurden 
bereits als Neuwagen von unseren 
Sachverständigen geprüft.

Dieser einzigartige Erfahrungs-
schatz macht DEKRA zum idea-
len Partner für Klassikerfreunde 
in ganz Deutschland und Europa. 
Heute stehen wir Ihnen bei allen 
Fragen rund um Ihr betagtes 
Schätzchen mit Rat und Tat zur 
Seite: von der Zulassung und der 
Hauptuntersuchung über Wert- 
und Schadengutachten bis hin 
zur Dokumentation von Restau-
rierungs- und Reparaturarbeiten. 

Unsere Sachverständigen wissen, 
dass jeder Old- und Youngtimer 
seine ganz eigene Geschichte hat. 
Darauf ist unser Service für Sie 
abgestimmt – hochkompetent 
und individuell.
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Über 90 Jahre Erfahrung mit klassischen  
Fahrzeugen
Wir wissen Ihr Schätzchen zu schätzen
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Sollte Ihr Klassiker einmal  
beschädigt werden, sind Sorgfalt 
und Know-how gefragt. Unsere 
DEKRA Classic Services Exper-
ten ermitteln für Sie den Schaden-
umfang und beraten Sie zum 
richtigen Reparaturweg. Das  
DEKRA Schadengutachten nennt 
Ihnen außerdem die voraussicht-
lichen Reparaturkosten, eventuelle 
Wertminderungen sowie auf 
Wunsch den Wert des Fahrzeugs.

Übrigens: Im Fall von Fremd-
verschulden unterstützen wir Sie 
als neutraler Gutachter bei der 
Durchsetzung Ihrer Ansprüche. 
Sprechen Sie mit Ihrem DEKRA 
Oldtimer-Sachverständigen vor 
Ort! 

Trau keinem über 30 …

Gutachten für die Zulassung als historisches Fahrzeug

Im Fall des Falles 

DEKRA SchadengutachtenAutos und Motorräder, die mehr 
als 30 Jahre alt sind, können in 
Deutschland als historische Fahr-
zeuge zugelassen werden. Für den 
Halter bringt das einige Vorteile 
mit sich – unter anderem eine 
pauschale Kfz-Steuer. Entschei-
dend für die historische Einstu-
fung ist nur die Erstzulassung – 
vor mindestens 30 Jahren, 
alternativ ein Nachweis über das 
Baujahr. Je nachdem, wie das 
Fahrzeug genutzt werden soll, 
gibt es zwei Zulassungsarten.

H-Kennzeichen

Sie möchten Ihren Klassiker  
uneingeschränkt im Straßenver-
kehr nutzen können? Dann 
brauchen Sie ein Spezialkenn-
zeichen, an dessen Ende ein  
„H“ für „historisches Fahrzeug“ 

steht. Dieses H-Kennzeichen, 
das auch Oldtimer-Kennzeichen 
genannt wird, erhalten Sie auf 
Antrag bei Ihrer Zulassungsstelle. 
Dafür gelten unter anderem  
folgende Voraussetzungen:

> Gültige Betriebserlaubnis  
 (Straßenverkehrszulassung)  
 oder Gutachten nach § 21 StVZO 
  (Einzelbetriebserlaubnis)
> Begutachtung nach § 23 StVZO  
 (Anerkennung als „kraftfahr- 
 zeugtechnisches Kulturgut“ ) 
> Guter, erhaltenswerter Zustand
> Ursprünglicher und zeittypi- 
 scher oder mit authentischen  
 Teilen restaurierter Zustand
> Veränderungen, die innerhalb  
 der ersten zehn Jahre nach  
 Erstzulassung erfolgt sind  
 und zeittypisch waren, sind  
 möglich.
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07er-Kennzeichen

Wenn Sie Ihr Fahrzeug aus-
schließlich bei Oldtimer-Veran-
staltungen einsetzen möchten, 
genügt das rote 07er-Kennzei-
chen, für das Sie keine Betriebs-
erlaubnis benötigen. Als Sammler 

können Sie dieses Wechselkenn-
zeichen außerdem für mehrere 
Fahrzeuge verwenden. Die Vor-
aussetzungen:

> Begutachtung nach § 23 StVZO 
> Einwilligung der örtlichen  
 Zulassungsstelle
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TIPP:
Die Begutachtung für das H- oder 
07er-Kennzeichen können Sie 
bundesweit an jedem DEKRA 
Standort vornehmen lassen� Ihren 
nächstgelegenen Standort finden 
Sie auf dekra.de/hu-standorte 
oder unter unserer kostenlosen 
Service-Hotline 0800.333 333 3. 
 
Einfach den QR Code scannen 
und einen Termin am nächst- 
gelegenen Standort vereinbaren:



DEKRA Classic Services

TIPP:
Der Markt für klassische Fahrzeu-
ge befindet sich in einem stetigen 
Wandel� Lassen Sie Ihr Wertgut-
achten daher regelmäßig aktuali-
sieren! Fragen Sie Ihre Versiche-
rung, ob Sie den Marktwert oder 
den höheren Wiederbeschaffungs-
wert versichern können�

Auf Heller und Pfennig, Euro und Cent

DEKRA Wertgutachten

Wie viel Ihnen Ihr Schätzchen 
ganz persönlich wert ist, lässt sich 
vermutlich nicht in Zahlen aus-
drücken. Dennoch ist es unerläss-
lich, für bestimmte Zwecke auch 
den objektiven Fahrzeugwert  
zu kennen und – noch besser – 
schwarz auf weiß zu haben. 

Wertdefinitionen und Nutzung

Ob Kauf, Verkauf oder Versiche-
rung: Ein Wertgutachten von 
DEKRA schafft hier Klarheit 
und gibt Ihnen damit gegenüber 
Dritten die erforderliche Si-
cherheit. Wir ermitteln für Sie 
folgende Werte:

> Marktwert (realistisch erziel- 
 barer Preis auf dem Privatmarkt)
> Wiederbeschaffungswert  
 (Fachhandelspreis für  
 vergleichbare Fahrzeuge)
> Wiederherstellungswert  
 (Kosten für den Neuaufbau  
 bei Totalschaden oder nach  
 Entwendung)

Die meisten Kfz-Versicherer 
weisen in ihren Policen lediglich 
den Markt- oder den Wieder-
beschaffungswert aus. Einige 
Spezialanbieter aber versichern 
Klassiker auch bis zum Wieder-
herstellungswert. Im Falle eines 
Kaskoschadens kann das Fahr-
zeug dann bis zu diesem Wert 
wieder aufgebaut werden, auch 
wenn der Aufwand für die In-
standsetzung oder den Neuauf-
bau den Marktwert übersteigt.

Die Vorgehensweise

In jedem DEKRA Wertgutach-
ten wird das Fahrzeug ausführ-
lich beschrieben. Neben den 
technischen Daten dokumen-
tiert es den genauen Zustand  
aller Baugruppen mit Zustands-
noten und beschreibt alle nach-
vollziehbaren Umbauten und 
Restaurierungen. Auf dieser 
Basis erfolgt dann die Werter-
mittlung in Form einer umfang-
reichen Marktrecherche durch 
die DEKRA Experten.

Scheunenfund – was tun?

So mancher automobile Schatz 
wartet Jahrzehnte in einer verges-
senen Garage oder Scheune dar-
auf, gehoben zu werden. Obwohl 

solche Scheunenfunde ihren lan-
gen Dornröschenschlaf nur selten 
unversehrt überstehen, sind sie 
bei Sammlern oft begehrt und 
werden auch in schlechtem  
Zustand hoch gehandelt. Für 
diese Fahrzeuge ermitteln unse-
re Experten den Wert des Fun-
des gesondert.

76



Das ganze Bild auf einen Blick

Zustandsbericht als Kaufberatung

Gut restauriert, gut dokumentiert

Wiederaufbauwertgutachten

Sie möchten wissen, wie es um  
Ihren Klassiker bestellt ist und 
welchen aktuellen Marktwert er 
besitzt? Im DEKRA Gutachten 
dokumentieren unsere Sachver-
ständigen den Zustand des Fahr-
zeugs sowie der einzelnen Bau-
gruppen in Wort und Bild – so 
detailliert, wie Sie es wünschen. 
Als Referenzmaßstab für das Gut-
achten einschließlich der Einstu-
fung aller Baugruppen dienen die 
gängigen Zustandskriterien nach 
dem DEKRA Classic Services-
Standard.

Um eine lückenlose Dokumenta-
tion der Fahrzeughistorie sicher-
zustellen, empfehlen wir im Falle 
weiterer Restaurierungsarbeiten 

Die Restaurierung eines Klassi-
kers ist nicht nur technisch eine 
anspruchsvolle Aufgabe. Auch 
die anschließende Bewertung 
gestaltet sich oft schwierig. Beim 
DEKRA Wertgutachten beglei-
ten unsere Sachverständigen 
deshalb die Restaurierungsarbei-
ten von Anfang an. 

Die Arbeitsschritte werden  
dokumentiert und regelmäßig 
fotografiert, damit der Restau-
rierungsprozess auch noch viele 
Jahre später nachvollziehbar ist. 
Von der kompetenten, unabhän-
gigen Beurteilung durch unsere 
Experten profitieren sowohl Sie 
als Auftraggeber als auch der  
restaurierende Betrieb. 
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eine erneute Zustandsdokumen-
tation mit Abgleich der vorheri-
gen und jetzigen Einstufungen.

Original oder Fälschung?

Mit der wachsenden Nachfrage 
nach klassischen Fahrzeugen 
steigt auch ihr Wert. Das ruft 
Betrüger auf den Plan: Immer 
öfter werden heute Fälschungen 
als Originalmodelle ausgege-
ben. Schauen Sie deshalb genau 
hin: Ist die Fahrzeug-Ident-
Nummer (FIN) plausibel? Wie 
ist die Historie dokumentiert? 
Sind Umbauten und Verände-
rungen nachvollziehbar? Und 
besteht die Gefahr einer Fäl-
schung?

Das Wertgutachten ergänzt die 
bestehende Dokumentation als 
wichtigen Teil der Fahrzeug-
historie. Es bildet außerdem die 
Grundlage für einen vollum-
fänglichen Versicherungs-
schutz. Viele Spezialversicherer 
bieten aufgrund des Gutachtens 
die Möglichkeit, klassische 
Fahrzeuge über den Marktwert 
hinaus bis zum Wiederherstel-
lungswert zu versichern.

TIPP:
Fragen Sie Ihren Kfz-Versicherer, 
ob er Ihnen mit dem DEKRA Wie-
deraufbaugutachten eine Versiche-
rungssumme in Höhe des Wieder-
herstellungswerts anbieten kann! 
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Sicherheit hat Vorfahrt

Hauptuntersuchung (HU)

Sie fi nden uns auch online:
dekra�de/oldtimer

Um eine Betriebserlaubnis von 
der Zulassungsbehörde zu erhal-
ten, müssen Kraft fahrzeuge regel-
mäßig auf Verkehrssicherheit und 
Vorschrift smäßigkeit geprüft  wer-
den. Diese Pfl icht gilt auch für 
historische Fahrzeuge.

Fahrzeuge mit einem H-Kennzei-
chen müssen daher regelmäßig 
zur Hauptuntersuchung (HU) 
nach § 29 StVZO vorgeführt wer-
den. Für sie gilt der normale zwei-
jährige (Pkw) und einjährige 
(Lkw) Turnus. 
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Zusätzlich zur technischen Unter-
suchung wird dabei geprüft , ob 
alle Bedingungen für die Aner-
kennung als „kraft fahrzeugtech-
nisches Kulturgut“ weiterhin er-
füllt sind. 
Bestehen Mängel, die diesen Sta-
tus nicht mehr rechtfertigen, wird 
die HU-Plakette nicht erteilt.

Fahrzeuge mit 07er-Kennzeichen 
hingegen müssen nicht regelmä-
ßig zur Hauptuntersuchung vor-
geführt werden, da sie keine Be-
triebserlaubnis benötigen. Im 
Rahmen der Erstellung des Gut-
achtens nach § 23 StVZO, das zur 
Erlangung des 07er-Kennzeichens 
erforderlich ist, muss jedoch der 
Verkehrssicherheitsnachweis 
durch eine Hauptuntersuchung 
erbracht werden. Hier können Sie umfassende In-

formationen, Filme und aktuelle 
Th emen sowie weitere nützliche 

UNSER SERVICE FÜR SIE:
Die HU-Erinnerung von DEKRA� Ein-
fach unter dekra.de/hu-erinnerung
online registrieren und die HU-Erin-
nerung kommt per E-Mail�
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Tipps, z. B. in Form unserer viel-
fältigen Artikel zum Downloaden, 
fi nden. Schauen Sie vorbei.

CLASSIC SERVICES NEWSLETTER:
Mit unserem DEKRA Classic Services Newsletter 
immer auf dem neuesten Stand� Sie möchten keine 
Neuigkeiten verpassen, die Sie als Oldtimer-Fahrer 
weiterbringen? Freuen Sie sich auf spannende Inhalte 
und abbonieren Sie unseren DEKRA Classic Services 
Newsletter direkt hier:


