
 

Was ist „Oldtimer-Recht“? 

 

Ein Oldtimer oder ein werdender Oldtimer (Youngtimer) 
ist kein gewöhnliches Gebrauchtfahrzeug, sondern ein 
technisches Kulturgut. Ein Gesetz, das Oldtimer-Recht 
regelt, gibt es nicht.  
 
Rechtsfragen rund um unsere Oldtimer erfordern des-
halb eine Kombination aus juristischem Spezialwissen, 
viel eigener Erfahrung mit Kauf, Verkauf, Restaurierung, 
Regelung von Versicherungsansprüchen etc. sowie 
technisches Wissen und Insiderkenntnisse der Oldti-
merbranche. 
 

 

- Käufer    - Verkäufer  
- Werkstätten    - Werkstattkunden  
- Oldie-Besitzer    - Unfallbeteiligte 
- Oldie-Clubs     - Händler 
- Opfer von Oldtimerdiebstählen 
 
... und alle, die ein oldtimerrechtliches Problem haben 
(oder juristische Probleme vermeiden wollen). 
 

Wie arbeiten wir? 
 

Als mittelgroße bundesweit tätige Kanzlei setzen wir auf 
kostenbewusste persönliche Betreuung durch einen 
erfahrenen Spezialisten unseres Teams.  
 
Bei Bedarf arbeiten wir eng mit Gutachtern,  
Kfz-Sachverständigen und anderen Oldtimer-Experten 
zusammen. Versicherungsrechtliche Fragen betreut 
unser Fachanwalt für Versicherungsrecht.  
 
 

Was machen wir sonst noch?  
 
Neben dem Oldtimerrecht ist unsere Kanzlei insbeson-

dere in den Bereichen Verkehrsrecht, Wirtschafts-
recht, Versicherungsrecht, Vertragsrecht ein-
schließlich Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB) sowie Arbeitsrecht spezialisiert, so dass wir 

Sie auch in diesen Bereichen kompetent beraten und 
vertreten können.  
 

 

Kauf und Verkauf 
 
Wer einen Oldtimer kauft oder verkauft, muss sich mit 
einem speziellen Vertrag gut schützen. Wir unterstützen 
Sie insbesondere hinsichtlich folgender Punkte:  
 
- Vertragsgestaltung und -prüfung 
- Beratung und Vertretung bei Haftungs- und 

Gewährleistungsfragen 
- Wirksamkeit von Gewährleistungsausschlüssen 
- Verkäuferhaftung für Mängel 
- Zusicherungen 
- Gestaltung und Prüfung von Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen 
- Allgemeine Beratung bei Kauf und Verkauf 
 
 

Verkehrsunfälle mit Oldtimern 
 
Oldtimer sind keine normalen Gebrauchtfahrzeuge. 
Aufgrund des Alters der Fahrzeuge ergeben sich mit 
der gegnerischen Haftpflicht- oder der eigenen Kasko-
versicherung oft besondere Probleme, wie z.B. hinsicht-
lich folgender Punkte: 
 
- Geltendmachung von Ansprüchen 
- Wertminderung 
- Wert und Reparaturkosten-Obergrenze 
- Teilebeschaffung auf Oldtimer-Märkten  
- Nachfertigung von Ersatzteilen 
- Nutzungsausfall 
- Teure Spezialwerkstätten 
- Fehlende Kenntnisse bei Sachverständigen 
 
 

Versicherungsfragen 
 
Inzwischen gibt es zwar spezielle Oldtimer-
Versicherungen, trotzdem oder gerade deshalb gibt es 
aber immer wieder Oldtimer-spezifische Probleme, wie 
etwa  
 
- Höhe des Schadens bei Entwendung oder Unfall 
- Wert des Fahrzeuges 
- Erstattungsansprüche bei Vollkaskoschäden  
- Ersatzteilbeschaffung 
- Deckungsumfang spezieller Oldtimer-Tarife 

 

Oldtimer-Clubs 
 
Wir bieten Beratung und Unterstützung als ständige 
Justiziare für Oldtimer-Clubs (von der Gründung bis zur 
Auflösung) und deren Mitglieder z.B. in Bezug auf  
 
- Vereinsgründung und Satzungsfragen 
- Mitglieder-Hotline für Rechtsfragen 
- Schlichtung von Streitigkeiten 
- Rechtliche Gutachten 
 
 

Oldtimerveranstaltungen 
 
Bei Oldtimerveranstaltungen muss auch der rechtliche 
Rahmen gut geplant und durchdacht sein. Wir unter-
stützen unter anderem bei 
 
- Formulierung und Prüfung von Ausschreibungen 
- Allgemeine Geschäftsbedingungen 
- Unterstützung bei Genehmigungsverfahren 
- Haftungs- und Versicherungsfragen 

 
 
Restaurierung 
 
Sowohl Oldtimer-Besitzer als auch Werkstätten wissen: 
Eine Restaurierung sollte nicht nur in technischer und 
finanzieller Hinsicht sehr gut geplant werden. Auch die 
Verträge müssen speziell auf die Fragen und Gefahren 
bei der Restaurierung eines Oldtimers abgestimmt 
werden, vor allem bezüglich 
 
- Gestaltung des Restaurierungsvertrages  
- Auftragsumfang und Festpreise  
- Vorgehen bei überraschenden Zusatzarbeiten 
- Festlegung der zu verwendenden Materialien  
- Zusagen zum Zustand nach Restaurierung 
- Gewährleistung und Garantien, Originalität 
- Dauer und Dokumentation der Restaurierung 
- Vergabe von Arbeiten ins Ausland  
 
 

Sonstige Rechtsfragen zu Oldtimern 
 
Wir helfen bei Problemen mit dem Zoll, steuerlichen 
Fragen und Zulassungsproblemen, Diebstahl usw… 

Unsere Schwerpunkte im Oldtimer-Recht (u.a.) 

Wen beraten und vertreten wir? 



Die Aufgabe 

 

Im Oldtimer-Recht ist es wie beim Zahnarzt:  
 

Vorbeugen ist besser als zahlen. 

 
Warten Sie nicht, bis ein Gerichtsverfahren droht.  
 
Daher sollten Sie z.B. bei einem Kauf/Verkauf, einer 
Restaurierung, Versicherungsfragen o.ä. nicht erst dann 
einen im Oldtimer-Recht spezialisierten Anwalt aufsu-
chen, wenn es schon Streit gibt. Gute Verträge helfen 
oft, Streit zu vermeiden oder zumindest die eigene 
Position zu optimieren. 
 
Bei Oldtimern geht es meist um viel Geld und bei Ge-
schäften zwischen „Oldtimer-Freunden“ wird die rechtli-
che Absicherung oft vergessen. Schließlich blendet 
auch „das Objekt der Begierde“ manchmal rationale 
Erwägungen aus. 
 
Bei der juristischen Betreuung sind auch technische 
Kenntnisse und Restaurierungserfahrungen erforder-
lich. Es gibt kaum Richter oder gerichtliche Sachver-
ständige, die sich in Oldtimerfragen wirklich gut aus-
kennen.  
 
Es ist daher wichtig, einen „Oldtimeranwalt“ zu haben, 
der die rechtlichen Fragen zutreffend und verständlich 
kären kann, aber auch einem Gegner oder Richter 
schwierige technische Probleme erläutern kann. Be-
sonders wichtig ist es hier, das richtige „Oldtimer-
Gefühl“ zu haben, denn ein Oldtimer ist eben doch kein 
„Gebrauchtwagen“.  
 
Zur Begutachtung von Fahrzeugen durch einen Sach-
verständigen – auch im Rahmen gerichtlicher Beweis-
aufnahmen – steht für unsere Mandanten eine Werk-
statt mit Inspektionsgrube, Lackschichtmessgerät, digi-
talem Video-Endoskop und anderen Einrichtungen zur 
Verfügung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ihre Anwälte für das Oldtimer-Recht 
 

Das Spezialgebiet des "Oldtimer-Rechts" hat in unserer 
Kanzlei Herr Rechtsanwalt Michael Eckert gegründet.  

 
Er ist seit 30 Jahren in der Oldtimer-Szene aktiv, hat 
selbst zwei Oldtimer, berät und vertritt seit vielen Jahren 
mehrere Oldtimer-Clubs und Oldtimer-Freunde sowie in 
diesem Bereich tätige Firmen in allen Fragen des Old-
timer-Rechts.  
 
Rechtsanwalt Eckert ist FIVA-Fahrzeugprüfer und 
„Schrauber“, der selbst Fahrzeuge restauriert hat. Damit 
hat er sowohl das notwendige technische als auch das 
juristische Insiderwissen. 
 
Bei Versicherungsfragen betreut Sie Herr Rechtsan-
walt Oliver Roesner LL.M., Fachanwalt für Versiche-
rungsrecht und Verkehrsrecht. Er prüft Ihren Versi-

cherungsschutz und vertritt Sie z.B. bei der Geltendma-
chung von Ansprüchen gegen Versicherer oder bei 
Unfällen. 
 
Herr Rechtsanwalt Thomas Haas ist Ihr Ansprech-

partner insbesondere bei kauf- und werkvertraglichen 
Fragestellungen (Gewährleistung, Garantie, Restaurie-
rungsverträge), bei Verkehrsunfällen mit Oldtimern 
sowie bei verwaltungsrechtlichen Problemen, z.B. im 
Zulassungsrecht. 
 
Als ausgebildeter Kfz-Mechaniker bringt Herr Rechts-
anwalt Eberhard Hofäcker, Fachanwalt für Ver-
kehrsrecht, ein hohes Maß an speziellem technischen 

Know-How mit und steht insbesondere im Bereich des 
Kauf- und Werkvertragsrechts zu Ihrer Verfügung. 
 
Herr Rechtsanwalt Holger Praetorius befasst sich mit 

der Gestaltung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und Verträgen vor allem auf Händlerseite. 
 

 
 

 

SOFIENSTRASSE 17 
69115 HEIDELBERG 

TELEFON: 06221 / 91405-0 
TELEFAX: 06221 / 20111 

 

INFO@OLDTIMERANWALT.DE 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANWALTLICHE BERATUNG 
UND VERTRETUNG 
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