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Auf den zweiten Blick verraten die Tabellen in diesem Sonderheft mehr uber ein
Auto als nur den akluellen Marktwert. Man muss sie nur zu lesen wissen,,,

in Strich sagt mehr als tausend Worte.
Steht er rechts in der Spalte für den
Zustand fünl kann das Zweierlei be-

deuten. Bei Raritäten wie dem Flügeltüren-
Mercedes 300 SL heißt es, dass restaurie-
rungsbedürftige Exemplare dieser Spezies

zwar sehr gesucht, aber zum Leidwesen al-
ler Restauratoren kaum mehr aufzutreiben
sind. Die Preisangabe von 760.000 Euro in
Zustand vier spricht eine deutliche Sprache.
Nahezu alle 1400 Flü9eltürer wurden inzwi-
schen aufgespürt und in einen Besser-als-

i neu-Zustand versetzt. Täuschend echte Re-
i pliken sorgen außerdem dafür, dass der
i weltweite Bestand mittlerweile auf über
i ZOOO geschätzt wird. Die Wahrscheinlich-
i keit, einer solchen Fälschung zu begegnen,
: lässt sich ebenfalls aus der Tabelle herausle-
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wir im vorigen Sonderheft den Fünfjahres- :

Zeitraum von 2009 bis 2014 beobachtet ha- i

ben und jetzt die Jahre zwischen 2010 und i

2015 aufgreifen, ergeben sich unterschiedli- i

che Trends für Old- und Youngtimer. Altere :

Klassiker, die ihre Wertentwicklung bereits :

vor Jahrzehnten begonnen haben, schnei- r

den hier naturgemäß schlechter ab als Neu-
ankömmlinge, deren Preissteigerung genau
in den Beobachtungszeitraum der vergan-
genen fünf Jahre fällt.

Warum Zustand drei? Könnten Sie sich
fragen, denn Aussagen zur Wertentwicklung
sind nur für Note drei aufgelistet. Abgesehen
von ganz simplen Platzproblemen innerhalb
der Tabellen, eignet sich die Note drei zum
Analysieren der Preistrends am besten, weil
sich zwischen Zustand 2,6 und 3,5 das Gros
der Klassiker tummelt. Hier findet die größ-
te Marktbewegung statt, und Ausreißer fal-
len in der Statistik weniger ins Gewicht. Am
oberen und unteren Ende der Zustandsskala
wird die Luft hingegen dünn, und außerdem
verfälschen zusätzliche Faktoren das Bild.

Wertzuwachs ist bei den etablierten H-
Kennzeichen-Oldtimern nach wie vor die Re-
gel. Jenseits jeglicher Spekulation um das

viel zitierte ,,Garagengold" ist das ein ange- i

nehmer Nebeneffekt dieses Hobbys: Schließ- r

lich können wir unsere Lieblinge so quasi oh- i

ne finanzielle Einbußen jahrzehntelang fah- :

ren, und die Ausgaben für Wartung, Pflege :

und Unterstellplätze sind gut angelegt. i

Schon deshalb kann kaum ein Oldtimerbe- i

; sitzer der Versuchung widerstehen, in die- :

i sem Sonderheft die Seite mit dem eigenen :

i Klassiker aufzuschlagen, um nachzusehen, :

i wie sich dessen Wert entwickelt hat. 
:

: note Zahlen gibt es vor allem bei Young- i

i timern, deren Wertverlust noch nicht abge- i

i schlossen ist und immer häufiger auch bei i

i schwach motorisierten Vorkriegs-Limousi- i

i nen, mit denen man nicht ohne Weiteres im i

i heutigen Verkehr mitschwimmen kann. Die i

: Klientel für diese Schnauferl ist - Pardon - :

i schlicht vom Aussterben bedroht. lmmer :

: mehr Sammlungen werden aufgelöst, und :

: Käufer finden sich nur schleppend. 
i

, Ganz rechts: der Neupreis. Natürlich :

i hätten wir die D-Mark-Werte für Sie in Euro i

i umrechnen können, aber bis Ende 2001 wur- r

: den Autos in Deutschland nun einmal in D- i

i Mark bezahlt. Bei frühen Preisangaben aus :

i den fünfziger und sechziger Jahren würde i

Schwach motorisierte Vorkriegslimgusinen wie
der Austin Seven sind kaum noch gefragt. Die
Klientel für das klassische Schnauferl stirbt aus

Vorkriegsautos mit Wertsteigerungspotential
müssen sportlich sein, wie dieser BMW 328.
Der schnblle Eisenacher hat seinen Wert
binnen fünf Jahren mehr als verdoppelt!

bei einer Angabe in Euro der Eindruck ent-
stehen, ein neuer VW-Käfer sei 1955 für we-
niger als 2000 Euro (3950 Mark) zu haben
gewesen. Dass das Monatseinkommen da-
mals bei monatlich 420l4ark lag, geriete bei
Euro-Werten völlig in Vergessenheit.

Da wir in den Tabellen nicht jedem Modell-
jahr einen Neupreis zuordnen können, bezie-
hen sich die fett gedruckten Werte stets auf
das Jahr, in dem das betreffende Auto vor-
gestellt wurde. Sonderausstattungen, mit
denen sich der Kaufpreis erheblich steigern
ließ, wurden ebenfalls nicht berücksichtigt.
Die Angaben beziehen sich also immer auf
die Grundausstattung. Auch bei den heuti-
gen Marktwerten ging Classic Data von rela-
tiv karg ausgestatteten Fahrzeugen aus. Ex-
tras wie Schiebedächer, Ledersitze oder Kli-
maanlagen wirken sich wertsteigernd aus.
Dies gilt umso mehr, je älter das Fahrzeug
ist, denn bei den jüngeren Jahrgängen wird
die Serienausstattung immer umfangreicher.

Sie sehen also, unseren Tabellen sind mehr
als nur kalte Zahlen. Auf der Suche nach
dem passenden Klassiker halten sie sogar
manch heißen Tipp parat.

Petet Steinfurth
p,stei nf u ft h @ ol dti me r-markt.de
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Seven
Seven Chummy
Seven Nippy
Seven Ulster
Seven Ruby

Ein Strich unter Note eins kann
bedeuten, dass dieses Auto zu

selten oder gar nicht im Topzustand
angeboten wird - oder dass die Werte

bei Raritäten zu sehr schwanken

2tL ; 27-34
Iou : 22-29

: Rds i 35-37
: nos : so-sz
: 2tL : 35-39

Die Prozentwerte zeigen, wie sich die
Werte in den letzten fünf Jahren (seit 2OO9)

verändert haben. Rote Zahlen sind hier
selten - ein beständiger Wertzuwachs ist

bei etablierten Klassikern die Regel

Besonders bei Youngtimern
sind die Angaben für Note

fünf heikel. Oft sind die
verwertbaren Ersatzteile

deutlich mehr wert

4.000 € :4
4
4
4
4

0.8 
:

0.8 
i

0.8 
i

0.8 
:0.8 :

20.900 €
23.700 €

13.500 €
16.500 €
24.800 €
32.500 €
12.800 €

7.900 €
9.700 €

17.000 €
23.700 €

7.700 €

5.100 € i

r 7.500 € i

14.600 € :

€

3:100 €

Bei sehr gesuchten Autos
schwanken die Top-Notierungen
oft so stark, dass nur gerundete

Angaben möglich sind
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Ein Strich bei Note fünf bedeutet,
dass am Markt kaum noch Autos in

schlechtem Zustand auftauchen oder
dass der Wert gegen Null geht

20.100 €

2.300 €


