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Wandel unterliegt – Oldtimer-Liebha-
berei ist also platt gesagt eine vom Aus-
sterben bedrohte Eigenschaft.“ Daher 
sehe er es als eine seiner Aufgaben, 
vor allem die junge Generation von der 
Oldtimerei zu begeistern und ihnen das 
Ausleben ihrer Leidenschaft im weite-
ren Verlauf nicht unnötig zu erschwe-
ren. Herzenssache habe daher auch für 
junge Fahrer spezielle Versicherungslö-
sungen im Angebot. Dazu zähle neben 
einem passgenauen und bedarfsge-
rechten Versicherungsschutz auch die 
Ansprache auf zielgruppenspezifischen 
Kanälen, die Bereitstellung von Informa-
tion und Kommunikation über digitale 
oder – wenn gewünscht – persönliche 
Wege und selbstverständlich auch eine 
reibungslose und unkomplizierte Scha-
denabwicklung. Natürlich profitierten 
aber nicht nur die jungen Menschen von 
diesem Angebot – Kundenzufriedenheit 
habe bei seinem Unternehmen obers-
ten Stellenwert. Die Sprecherin der Al-
lianz, Dr. Melanie Berggold, weist auf 
die Bandbreite des Geschäfts hin: „Die 
Liebhaberszene im Bereich der Oldti-
mer ist vielfältig – sie reicht von Mofa-
Sammlungen über Youngtimer sowie 
besonders hochwertige Oldtimer bis zu 
Wohnmobilen, Bussen, Traktoren und 
LKW. Die Allianz Versicherungs-AG ver-
sichert alle diese Fahrzeuge und bietet 
auch Garagenversicherungen, eine All-
gefahrendeckung oder die Möglichkeit, 
das rote Oldtimerkennzeichen zu versi-

Für viele Zeitgenossen sind Autos eine 
Gebrauchs- und Wegwerfsache. Doch 
da gibt es auch eine große Anhänger-
schaft scheinbar verblichenen Glanzes. 
Sie lieben Automobile vor allen dann, 
wenn sie längst aus dem Straßenbild 
verschwunden sind. Für solche Oldti-
mer sind sie bereit, teilweise viel Geld 
auf den Tisch zu legen. Und sie benö-
tigen speziellen Versicherungsschutz.

In Deutschland waren am 1. Januar 
2022 rund 648.000 Pkw mit H-Kennzei-
chen oder mit der Emissionsklasse 0098 
angemeldet. Das ergab eine aktuelle 
Auswertung des Oldtimer-Bestandes 
in Deutschland durch den Verband der 
Automobilindustrie (VDA) und die BBE 
Automotive GmbH auf Grundlage von 
Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes 
(KBA). Damit stieg der Bestand von Pkw 
mit H-Kennzeichen sowie Emissions-
klasse 0098 im Vergleich zum 1. Janu-
ar 2021 um rund 10 % von 584.476 auf 
648.365. Zwar ist ein Mindestfahrzeug-
alter von 30 Jahren Voraussetzung für 
ein H-Kennzeichen, doch nicht alle Au-
tos, die älter als 30 Jahre sind, tragen 
tatsächlich ein solches H-Kennzeichen. 
Die Quote beläuft sich zum Stichtag 1. 
Januar 2022 auf 57,3 %. Damit ist die H-
Kennzeichen-Quote – obgleich die ab-
solute Zahl der Einheiten gestiegen ist 
– gegenüber dem Vorjahr leicht gesun-
ken (seinerzeit 59,4 %). Die KBA-Daten 
beinhalten rund 56.000 Fahrzeugtypen. 

Bei den Einzelmodellen führt die Rang-
liste der Fahrzeuge mit H-Kennzeichen 
weiterhin mit Abstand der VW-Kä-
fer mit 43.193 Fahrzeugen an. Bei der 
Betrachtung der Hersteller zeigt sich: 
68 % der Autos mit H-Kennzeichen tra-
gen die Marke eines deutschen Her-
stellers. Es folgen sehr deutlich dahin-
ter Oldtimer aus den USA sowie aus 
England und Italien. VDA-Präsidentin 
Hildegard Müller: „Die Begeisterung 
der Menschen für Oldtimer ist ungebro-
chen. Oldtimer sind ein eindrucksvolles 
Zeugnis der historischen Entwicklung 
der Mobilität seit Erfindung des Autos 
1886 und Zeugnis der Leistungsfähig-
keit unserer Mitglieder. Besitzer und 
Betrachter verbinden mit dem Oldtimer 
oft ganz besondere persönliche Erinne-
rungen. Das macht das Fahrzeug für sie 
auch emotional wertvoll und ist Teil der 
anhaltenden Oldtimer-Begeisterung.“

Demografie spielt 
eine Rolle

Natürlich verlangt auch Begeisterung 
ganz profanen Versicherungsschutz. 
Carsten Möller, Geschäftsführer der Her-
zenssache. Der Assekuradeur! GmbH 
und ausgewiesener Oldtimer-Experte, 
sagt dazu: „Anbieter von Oldtimer-Ver-
sicherungen sehen sich unter anderem 
der Herausforderung gegenüber, dass 
die Anhängerschaft von diesen Fahr-
zeugen stark dem demografischen 
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chern.“ Dabei sei es ganz wichtig, den 
Wert des zu versichernden Oldtimers 
korrekt zu ermitteln und dass der Kunde 
im Schadenfall ausreichend versichert 
sei. Dr. Berggold: „Um eine Unterver-
sicherung zu vermeiden, bitten wir bei 
Abschluss ab bestimmten Wertgren-
zen um Vorlage einer Kurzbewertung 
und versichern dann bis zu 130 % des 

darin genannten Wertes. So entstehen 
selbst bei Totalschaden oder Diebstahl 
keine negativen Überraschungen im 
Schadenfall.“ Laut Petra Koch, Oldti-
mer-Expertin der AXA, spielt ein Aspekt 
eine besondere Rolle: „Eine wesentli-
che Herausforderung ist die genau ent-
gegengesetzte Marktpreisentwicklung 
bei Oldtimern. Während der Neuwagen 
an Wert verliert, gewinnt ein Oldtimer 
an Wert hinzu.“ Der aktuelle und zu ver-
sichernde Marktwert liege dann häufig 
über dem ursprünglichen Neupreis und 
sollte Grundlage des Versicherungsver-
trags sein. Außerdem sollten sich Fahrer 
von Oldtimern immer zu auf den Oldti-
mer zugeschnittenen Deckungserweite-
rungen informieren und beraten lassen.

Enorme 
Unterschiede 

Und welche grundlegenden Unterschie-
de gibt es zur „normalen“ Kfz-Versiche-
rung hinsichtlich der Prämienkalkulati-
on?  Laut Möller ganz enorme: „Es gibt 
bei der Oldtimer-Versicherung in der 
Regel weniger Tarifierungsmerkmale 

und somit auch einfachere Tarifierungs- 
und Kalkulationsgrundlagen als bei An-
bietern von klassischen Kfz-Versicherun-
gen.“ Bei den meisten Anbietern gebe 
es beispielsweise keine Hochstufungen 
im Schadenfall, weil Oldtimer-Versiche-
rungsprodukte funktionieren in der Re-
gel ohne Schadenfreiheitsrabatte, oder 
Typ- beziehungsweise Regionalklassen, 
die für die Prämienkalkulation heran-
gezogen werden. Einige wenige An-
bieter gewährten ihren Kunden sogar 
eine verkürzte Kündigungsmöglichkeit 
des Versicherungsvertrages oder of-
ferierten die Möglichkeit, mit sehr ge-
ringen Fahrleistungsklassen die Prämie 
entsprechend zu reduzieren. Ähnlich 
äußert sich Dr. Berggold: „Die Oldti-

merversicherung ist deutlich einfacher 
gestaltet: So gibt es zum Beispiel keine 
Regional-, Typ- oder Schadenfreiheits-
klassen. Bei Schäden wird der Kunde 
also nicht zurückgestuft und die Prämie 
bleibt konstant.“ Da ein und dasselbe 
Oldtimermodell abhängig vom Zustand 
erhebliche Wertunterschiede aufweisen 
könne, müsse der Kunde in bestimmten 

Fällen eine aktuelle Kurzbewertung für 
sein Fahrzeug einreichen. Ein Beispiel 
seien Oldtimer, die einen Wert von min-
destens 10.000 Euro besäßen und kas-
koversichert werden sollen. Außerdem 
müsse bei jeder Oldtimerversicherung 
ein Pkw für den Alltag vorhanden sein. 
Petra Koch ergänzt: „Neben der bereits 
beschriebenen Marktpreisentwicklung 
spielt die Fahrzeugnutzung eine bedeu-
tende Rolle bei der Prämienkalkulation. 
Oft werden Oldtimer sehr viel weniger 
gefahren, weil sie als Hobbyfahrzeug 
nebenbei und nicht als Alltagsfahrzeug 
gebraucht werden.“ Ein etwaiger Scha-
den sei entsprechend unwahrscheinli-
cher als bei einem durchschnittlich ge-
nutzten Fahrzeug um Alltag. (hdm)


