
alte schätze, neue Chancen: 
Oldtimer-gutachten vom profi .
Wie Experten-Gutachten von TÜV NORD dabei helfen, 
mit automobilen Raritäten Geschäftspotenziale zu 
erschließen, neue Kundengruppen anzusprechen 
und Cross-Selling-Chancen ins Rollen zu bringen.

Ratgeber für Partner von TÜV NORD

praxiswissen für 

ihren Betrieb!

www.tuev-nord.de

BusinEss tipp
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werte der Extraklasse

Autohäuser und Werkstätten er-
kennen zunehmend, welche  Ge-
schäftschancen der  Oldtimer-
markt birgt, und halten daher 
sogar bereits Ausschau nach 
besonderen Fahrzeugen ab ei-
nem Alter von 15 bis 20 Jahren. 
Zugleich steigt die Nachfrage 
auf Seiten der Kunden sowohl 
nach diesen Youngtimern als 
auch nach Oldtimern, die das 
magische Alter von 30 Jahren 
überschritten haben. Wenn der 
Händler diese Chancen aus-
schöpft und dafür geeignete 
Fachkräfte in seiner Werkstatt 
hat, können sich parallel dazu 
Cross-Selling-Effekte ergeben: 
beispielsweise, indem die Kun-
den nicht nur mit ihren Oldies 
in die Werkstatt fahren, sondern

auch ihre Neuwagen im Auto-
haus kaufen oder an ihren 
Alltags-Pkw den Kundendienst 
durchführen lassen.

Spezialwissen ist gefragt
Das Geschäft mit Oldtimern 
verlangt vom Automobilhandel 
aber auch Spezialwissen sowie 
die Dienstleistungen der Sach-
verständigen von TÜV NORD 
bei Abnahme und Zulassung 
der Fahrzeuge. Das Funda-
ment für Letzteres bilden die 
Regelungen für die Oldtimer-
Zulassung mit dem Buchstaben 
H hinter der amtlichen Erken-
nungsnummer. Die Kostbarkei-
ten sind damit auf den ersten 
Blick identifi zierbar und mit 
 einer pauschalen Kfz-Steuer von 

191 Euro jährlich für Oldtimer-
Automobile und 46 Euro pro 
Jahr für Oldtimer-Krafträder 
steuerlich begünstigt. Den ge-
setzlichen Rahmen, wann ein 
Auto respektive Kraftrad als Old-
timer eingestuft werden kann, 
setzt die Fahrzeug-Zulassungs-
verordnung (FZV). Hierin be-
stimmt konkret § 2 Nr. 22, dass 
das Fahrzeug vor mindestens 
30 Jahren erstmals in Betrieb 
genommen worden sein muss. 
Darüber hinaus muss ein amt-
licher Sachverständiger, Prüfer 
oder Prüfi ngenieur das Gefährt 
begutachten und bewerten.
Für die Begutachtung durch die 
Experten von TÜV NORD gilt 
als Maßgabe § 23 der Straßen-
verkehrs-Zulassungs-Ordnung

Von der Begutachtung von Fahrzeugen älter als 30 Jahre bis hin zur Zulassung von 
Oldtimern mit H-Kennzeichen: Die Spezialisten von TÜV NORD bieten eine Palette 
an Dienstleistungen für Autohäuser und Werkstätten.

weitere infos zum 

aktuellen thema unter:

www.tuev-nord.de/businesstipp
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(StVZO). Nach den darin fest-
gelegten Vorschriften stellen 
die Spezialisten die Oldtimer auf 
den Prüfstand. 

Profi-Paket aus einer Hand
Die Leistungspalette von TÜV 
NORD reicht von der Haupt-
untersuchung (HU) für bereits 
zugelassene Klassiker oder Old-
timer mit gültigem Fahrzeug-
brief über eine Vollabnahme 
von Fahrzeugen ohne oder mit 

ungültigem Fahrzeugbrief bis 
hin zur Feststellung und Be-
wertung, ob das Fahrzeug als 
kraftfahrzeugtechnisches Kul-
turgut anzusehen ist. Dies setzt 
unter anderem voraus, dass das 
Fahrzeug in einem erhaltungs-
würdigen Zustand und noch 
im Original wie zum Zeitpunkt 
der Erstzulassung sein muss. 
Nach § 23 StVZO erfolgt auch 
die Bewertung von Umbauten. 
Diese müssen laut gesetzlichen 

Vorgaben beispielsweise in den 
ersten zehn Jahren der Zulas-
sung durchgeführt worden 
sein. Gleichwohl sind bestimm-
te technische Optimierungen 
nach dieser Zeit, wie etwa der 
Einbau von Katalysatoren, er-
laubt. Die Dienstleistungen rund 
um die Oldtimer übernehmen 
die Experten von  TÜV NORD je 
nach Kundenwunsch entweder 
direkt im Autohaus oder in den 
jeweiligen Prüfstellen. 
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Für die Zulassung und den Betrieb von Oldtimern untersuchen und bewerten die Sachver-
ständigen, Prüfer und Prüfingenieure des TÜV NORD im Auftrag von Autohäusern, Kfz-Werk-
stätten und Endkunden die Fahrzeuge. Dabei führen die Experten folgende Aufgaben aus:

■  die Hauptuntersuchung (HU) für bereits zugelassene Oldtimer oder
derartige Fahrzeuge mit gültigem Fahrzeugbrief,

■  eine Vollabnahme von Fahrzeugen mit einem Alter ab 30 Jahren ohne oder mit 
ungültigem Fahrzeugbrief, die eine Begutachtung nach § 21 StVZO bedingen

■  sowie die Feststellung und Bewertung im Rahmen einer Begutachtung, 
ob das Fahrzeug als kraftfahrzeugtechnisches Kulturgut anzusehen ist.

ExpErtEn-tipp: 
OldtimEr-Zulassung und -BEwErtung

Prüfender Blick: Dieter Reher, Regionalleiter TÜV NORD Mobilität aus Osnabrück, begutachtet 
zusammen mit Hubertus Menke, Oldtimer-Spezialist und Inhaber des OTC, eine automobile Rarität.
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potenziale nutzen

Das Oldtimer & Kraftfahrzeug-
Teile Center (OTC) in Osnabrück 
restauriert und verkauft seit fast 
30 Jahren seltene Exem plare 
der Marke Horch. Hubertus 
Menke, Oldtimer-Spezialist und 
Inhaber des OTC, sowie seine 
vier Mitarbeiter arbeiten pro 
Jahr permanent an mindestens 
ein bis zwei Komplett-Restaura-
tionen und machen nebenher 
zahlreiche Kundendienstarbei-
ten an Oldtimern. 

TÜV NORD: Starker Partner
Seit Start seines Unternehmens
setzt Menke auf die Dienstleis-
tungen des TÜV NORD, wenn
es um die Bewertung der Old-
timer  als  „kraftfahrzeugtechni-
sches Kulturgut“ und die Zu-
lassung für den Straßenverkehr 
mit H-Kennzeichen geht. „Wir 
bauen insbesondere bei der 
Vollabnahme der Fahrzeuge auf
TÜV NORD, weil sich die Zusam-
menarbeit aufgrund des lang-
jährigen  Erfahrungsaustausches,
des Wissens der Prüfer und 
des großen Datenarchivs der 
Prüforganisation bewährt hat“, 
erklärt Hubertus Menke. Die 
Kooperation will der Oldtimer-
Spezialist intensivieren – nicht 
zuletzt, weil er sein Betätigungs-

feld mit einem Nachfolger aus-
bauen will – von Vorkriegs-
fahrzeugen bis hin zur gesamten 
Palette der raren Modelle aus 
den 70er und 80er Jahren. Und 
das Geschäftspotenzial dafür ist 
vorhanden. Weitere Infos unter: 
www.tuev-nord.de/businesstipp
oder sprechen Sie mit einem 
TÜV NORD Experten an der Ser-
vice-Hotline: 0800 800 80 74   

Blick in die Praxis: TÜV NORD übernimmt die Abnah-
me und Bewertung im Oldtimer Center Osnabrück.

Im Oldtimer & Kraftfahrzeug-Teile Center (OTC) zählen vor allem Flexibilität und 
Know-how, um die restaurierten Klassiker bewerten zu können. TÜV NORD bietet:

■  die Möglichkeit, entweder in die Prüfstelle zu fahren oder in der Werkstatt vor Ort
die technischen Untersuchungen an den Oldtimern durchführen zu lassen,

■  spezialisierte Prüfer, die sich permanent weiterbilden, ihr Wissen mit den Experten
in den Betrieben austauschen und die Begutachtungen übernehmen

■ sowie ein Archiv an Daten, Dokumenten und Broschüren zur Bewertung der Fahrzeuge.

lEistungEn dEr tÜV nOrd prÜFEr in dEr praxis
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„Die Zusammenarbeit mit TÜV 
NORD bei der Oldtimer-Bewertung 
hat sich bewährt“, sagt Hubertus 
Menke, Inhaber des OTC.

lesen sie das vollständige 

interview mit Hubertus menke unter:

www.tuev-nord.de/businesstipp
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