Das sagt die Zeitschrift Motorrad zur Bewertung von Fahrzeugumbauten:

Seite 1 von 7

Seite 2 von 7

Seite 3 von 7

Seite 4 von 7

Korrektur: 47228 Duisburg

Quellenangabe: Zeitschrift Motorrad, Ausgabe 4 / 2022
Autor des Artikels: Ralf Petersen

Seite 5 von 7

vergrößerte Ansicht:
Womit wir bei der interessanten Frage der Kosten wären, die
für die Überholung und die zahlreichen Umbauten (ohne die
Berücksichtigung des beträchtlichen Arbeitsaufwands) grob
gerechnet bei circa 3700 Euro liegen, davon knapp 2500 Euro
für die Umbauten. Im Falle eines Unfalls oder Totalverlusts
durch Diebstahl oder Brand etc. würde die Versicherung sich
an dem Wert einer Standard-NTV orientieren und der dürfte
realistisch betrachtet bei circa 600 bis 900 Euro liegen.
Grundsätzlich gilt: Je älter das Fahrzeug ist, desto geringer
ist auch die Ersatzleistung. Fahrzeuge, die älter als zwölf Jahre
sind (also im Prinzip alle Youngtimer), werden von der
sogenannten Schwacke-Liste überhaupt nicht erfasst. Ohne
Nachweise dürfte es also schwierig werden, die Versicherung
von einem deutlich höheren Wert der Maschine zu
überzeugen. Enorm hilfreich ist deshalb bei Young- und
Oldtimern eine von einem Classic-Data-Partner erstellte
erweiterte Fahrzeugbewertung, die der Maschine nicht nur
eine Note (von eins bis fünf) gibt, sondern auch deren
Marktwert und Wiederbeschaffungswert festlegt. Der Preis
dafür liegt mit etwa 150 Euro (je nach Umfang) in einem
überschaubaren Rahmen.
Und es ist natürlich sehr interessant zu erfahren, ob sich der
Umbau-Aufwand an Zeit und Geld am Ende auch tatsächlich
im Wert der Maschine niederschlägt.
Mein Kooperationspartner für die Fahrzeugbewertung war das
Ingenieurbüro Becker in Duisburg. Diplom-Ingenieur Werner
Becker ist ein ausgewiesener Fachmann für Motorräder,
Young- und Oldtimer.
Nach einer Vorab-Beratung machte ich mich mit allen
relevanten Unterlagen und Kopien der schon erschienenen
NTV-Schraubertipps auf den Weg zu seinem Betrieb in
Duisburg-Rheinhausen. Dort wurde die NTV ausgiebig
begutachtet, und alle Details des Umbaus wurden zwecks
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Dokumentation fotografiert. Mit Spannung wartete ich dann
auf das Ergebnis, das ich kurze Zeit später als PDF-Datei
erhielt. Die Fahrzeugbewertung inklusive lückenloser
Dokumentation aller Änderungen und vor allem die
Einbeziehung von Classic-Data zur Ermittlung eines
realistischen Fahrzeugwerts ergab einen Marktwert von
3200 Euro und einen Wiederbeschaffungswert von 3500 Euro,
der durch ein nummeriertes Zertifikat bestätigt wird.
Interessierte können das komplette Gutachten, das mehr als 30
Seiten umfasst, mit allen Details und ausführlichen
Erläuterungen zur Bewertung unter https://deroldtimer.eu
einsehen. Dieses Ergebnis ist sehr erfreulich, denn damit sind
die Gesamt-Umbaukosten von gut 3700 Euro schon zu einem
erheblichen Teil gedeckt.
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