
9 Tipps zum Oldtimerkauf – Worauf Sie definitiv achten sollten 

Eins ist klar – unterm Strich ist der Oldtimerkauf eine Herzensangelegenheit. Allen 

Vorsätzen zum Trotz werden mit dem Einstieg in das lang ersehnte Fahrzeug der Träume 

Vernunft und Rationalität schlagartig über Bord geworfen. Doch das ist nicht verwerflich, 

da es nur verdeutlicht dass in Ihnen das Herz eines Liebhabers schlägt. Und das ist eine 

Hauptvoraussetzung, ohne die man das Leben mit einem Oldtimer wohl nicht durchstehen 

könnte.  

1. – Liebe macht blind 

Womit wir auch gleich beim ersten Punkt wären. Lassen Sie sich trotz aller Freude nicht von 

Emotionen überwältigen. Ein Oldtimer ist ein zeit- und kostenintensives Projekt, welches viel 

Hingabe und Einsatz verlangen kann. Deshalb sollte man beim Kauf versuchen, so weit wie 

nur möglich objektiv zu bleiben und das Auto aus der Sicht des Käufers, nicht aber aus der 

des Liebhabers zu sehen. 

2. – Führen Sie den Wagen einem Sachverständigen vor 

Es mag für manche übertrieben klingen, doch dies ist kein ungewöhnlicher Schritt beim 

Oldtimer-Kauf. Lassen Sie an einer Tüv- oder Dekra-Anlaufstelle einen 

Gebrauchtwagencheck durchführen um auch unauffällige Kleinigkeiten aufzudecken. 

Natürlich kann auch der Prüfer an einer solchen Stelle nicht in den Motor hineinsehen und 

jegliche Mängel feststellen. Dennoch umgehen Sie mit einem Besuch beim Gutachter 

vermeidbares Unglück und können anschließend den Kauf mit einem guten Bauchgefühl 

angehen. Sollte der Verkäufer einer solchen Prüfung nicht zustimmen haben Sie einen guten 

Grund, vom Kauf Abstand zu nehmen. Bei der Vermittlung eines Sachverständigen oder 

einer Beratung zum Kauf eines Fahrzeuges stehen wir Ihnen sehr gerne zur Seite.  

3. – Das beste Auto ist die beste Entscheidung 

Eine solide Basis bietet für einen Neuling im Oldtimerbereich ein Fahrzeug mit dem Zustand, 

beziehungsweise der Gutachternote 3. Reicht Ihnen dieser jedoch nicht, dann suchen Sie 

genau was Sie finden sollen. Eine Restauration, beziehungsweise ein Projekt zur 

Verbesserung des Zustandes auf Note 2 ist meist wesentlich kostspieliger als der Aufschlag, 

welcher zwei Fahrzeuge mit verschiedenen Zuständen trennt. Zu viele Kompromisse können 

den Spaß am emotional wertvollsten Besitz zu sehr schmälern. Ebenfalls gilt: 

4. – Finger weg von Zustand 4 – ohne technischen Sachverstand 

Für viele Oldtimerfans ist ein Klassiker auch gleichzeitig ein großes Projekt. Wer viel 

Erfahrung im technischen Bereich und eine Menge Zeit mitbringt kann aus einem 

mängelbelasteten Fahrzeug einen begehrenswerten Hingucker zaubern. Wer jedoch bisher 

wenig bis gar nicht an Autos aus früheren Jahrgängen geschraubt hat, sollte dies Profis 

überlassen. Diese lassen sich Ihre Arbeit im Normalfall gut bezahlen, daher spielt auch der 

nächste Punkt eine entscheidende Rolle. 

 

 



5. – Seien Sie sich Ihres Budgets bewusst 

Wer einen Oldtimer fährt, sollte definitiv einige Rücklagen bereithalten. Zwar ist es ein 

Irrglaube, dass „alte Autos“ unzuverlässig sind und häufig kaputt gehen, jedoch darf man die 

Ersatzteilversorgung nie außer Acht lassen und sollte ebenfalls darüber nachdenken, ob für 

das anvisierte Fahrzeug eine Fanszene besteht. Oldtimerclubs stehen mit Rat und Tat (und 

Kontakten) zur Seite – nutzen Sie diese Angebote wenn sie für Ihr Fahrzeug existieren.   

6. – Die Sache mit dem H-Kennzeichen 

Ein offiziell anerkanntes historisches Fahrzeug erkennen Sie natürlich am H-Kennzeichen. Ist 

Ihr Favorit bereits 30 Jahre jung und verfügt nicht über eine solche Zulassung, lassen Sie sich 

genauestens erklären warum dem so ist. Geht das Auto noch auf die magische 30-Jahre-

Marke zu, bringen Sie in Erfahrung ob die Berechtigung zum H-Kennzeichen gegeben wäre 

und erfragen Sie Umbauten, Umrüstungen und Tuning Maßnahmen.  

7. – Wiederverkauf & Wertentwicklung 

Es gibt Käufe von denen weiß man, dass sie einem ewig Freude bereiten werden. Doch sollte 

man bei einem Oldtimer immer den aktuellen und den baldigen Wert im Hinterkopf 

behalten. Viele Fahrzeuge sind von Grund auf solide Wertanlagen, welche man guten 

Gewissens fahren und letztendlich noch zum Kaufpreis oder gar höher angesetzt verkaufen 

kann. Informieren Sie sich über die Wertentwicklung, beachten Sie Aspekte, welche den 

Wert weiterhin steigern oder senken könnten – denn sollten Sie Ihren Schatz irgendwann 

einmal verkaufen wollen oder müssen, fällt dies definitiv leichter, wenn eine höhere 

Ablösesumme gezahlt wird.  

8. – Was stellt das Fahrzeug für Sie dar?  

Dieser Aspekt könnte wohl der wichtigste von allen sein. Es gibt viele Verwendungszwecke 

für klassische Fahrzeuge – manche Liebhaber benutzen Sie für eine sonntägliche Ausfahrt 

über Land, andere suchen gezielt nach nutzbaren Oldtimern für entsprechende Rallyes, 

wieder andere wagen den mutigen Schritt sich täglich der Nostalgie hinzugeben um den Weg 

zur Arbeit zu bestreiten. Seien Sie sich schon vorher im Klaren, wozu Sie Ihr Fahrzeug nutzen 

wollen. Nur so finden Sie genau das, wonach Sie suchen.  

9. – www.classic-trader.com 

Bei allem Begehren und Verlangen ist es oft schwierig, überhaupt ein Fahrzeug zu finden 

welches man in die engere Wahl nehmen könnte. Gängige Onlineportale für den 

Fahrzeugkauf bieten Möglichkeiten, sind jedoch nicht auf Oldtimer spezialisiert. Auf Classic-

Trader finden Sie Klassiker in allen Preis- und Zustandsklassen, detailliert beschrieben mit 

einem Konzept, welches auf historische Fahrzeuge zugeschnitten ist. Klassische Old- und 

Youngtimer, Vorkriegsfahrzeuge, Motorräder, Musclecars und eine Preisspanne von 5.000€ 

– 5.000.000€ bieten einen einzigartigen Fahrzeugpool.  

 

http://www.classic-trader.com/

