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Unterversichert: Ein vermeidbares Risiko
Text Markus Konietzny // Fotos Hiscox

Schnell kann der Wert eines Oldtimers steigen – ohne dass sein Besitzer
daran denkt, die Versicherung anzupassen. Die Folge ist eine Unterver
sicherung! Schadenspezialist Markus Konietzny von Hiscox kennt die
Fallstricke und erklärt, wie sich eine Unterversicherung vermeiden lässt.
Stellen Sie sich vor, dass Ihr Oldtimer gestoh
len wird – das ist leider keine Seltenheit in den
Schadenfällen der Versicherungsgesellschaften,
wie wir auch in der Hiscox Schadenbearbeitung
feststellen. Bei einem Diebstahl Ihres Klassikers
erleiden Sie einen Totalverlust. Hier blutet nicht
nur das Herz, sondern bei einer Unterversiche
rung kann auch der finanzielle Schaden schmer
zen: Denn sobald der Wert Ihres versicherten
Oldtimers die vertraglich vereinbarte Versiche
rungssumme übersteigt, ist das Fahrzeug unter
versichert. Dann kann es zu einer Lücke in Ihrem
Versicherungsschutz kommen – und Sie erhalten
nicht den kompletten Schaden erstattet.
Rein rechnerisch bedeutet eine Unterversiche
rung von beispielsweise 50 Prozent – statt dem
tatsächlichen Wert von 100.000 Euro sind nur
50.000 Euro versichert – dass Ihr Versicherer auch
nur 50 Prozent der Schadensumme erstatten
muss. In diesem Rechenbeispiel würden Sie bei
einem Totalschaden nur 25.000 Euro ausbezahlt
bekommen, 75.000 Euro weniger als der tatsäch
liche Wert Ihres Oldtimers.

Deckungslücken vermeiden – so geht´s

Wichtig ist also, dass Sie Ihr klassisches Fahr
zeug zum richtigen Wert versichern. Die Grundlage
dafür bildet ein Gutachten für Ihren Oldtimer, das
schwarz auf weiß die Zustandsnote und den Wert
beziffert. Achten Sie besonders darauf, dass der
Wert Ihres Oldtimers realistisch geschätzt und
Ihrer Oldtimerversicherung zugrunde gelegt

wird. Sind beispielsweise erhebliche Investitionen
in Ihr klassisches Fahrzeug geflossen, sollten Sie
in Betracht ziehen, den Wiederherstellungswert
zu versichern.

Einmal richtig versichert, immer richtig
versichert? Leider nein.

Die Gefahr, dass Ihr Oldtimer unterversichert
ist, entsteht im Laufe der Zeit – und zwar immer
dann, wenn dessen Wert erheblich ansteigt. In der
Regel dauert dies Jahre, doch manche Preissprün
ge können auch binnen kürzester Zeit erfolgen:
Zum Beispiel stieg innerhalb von zwei Wochen
der Marktwert eines Ferrari-Modells von 89.000
auf 120.000 Euro. Der Grund: Ein Besitzer hatte
sein Ferrari 400i Cabrio, Baujahr 1981, zur War
tung in eine Werkstatt gebracht. Dort brach ein
Brand aus und zerstörte das Fahrzeug. Somit ver
ringerte sich die ohnehin geringe Anzahl dieses
Oldtimer-Modells plötzlich auf dem Markt.
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Deshalb ist es für Sie empfehlenswert, die
Trends und Entwicklungen im Oldtimer-Markt
und speziell die Veränderungen im Wert Ihres
Klassikers kontinuierlich zu beobachten. Selbst
wenn Sie wenig Zeit dafür haben, sollten Sie sich
dennoch einen Moment nehmen und den Wert
prüfen – zumindest jährlich, besser noch halb
jährlich. Dazu kann Ihnen der Hiscox Pocket Price
Guide, der einmal im Jahr erscheint, wichtige
Anhaltspunkte liefern. Zur Sicherheit können Sie
auch einen Gutachter hinzuziehen. Stellen Sie
dann eine Wertsteigerung fest, sollten Sie
schnellstmöglich Ihren Versicherer kontaktieren
und Ihren Schutz anpassen lassen.

Wissenswertes zur Wertermittlung
klassischer Fahrzeuge

Zunächst gibt es zwei gängige Varianten von
Gutachten für klassische Fahrzeuge: Zum einen
die ausführliche Bewertung, die vor allem bei
Kauf und Versicherung eines hochwertigen Fahr
zeugs empfehlenswert ist. Hierzu prüft ein Sach
verständiger den Zustand Ihres Autoklassikers
genau und kann über den Marktwert hinaus auch
den Wiederherstellungs- und Wiederbeschaf
fungswert einschätzen.
Bei einem Kurzgutachten nimmt ein Sachver
ständiger den Zustand Ihres Oldtimers ebenfalls
in Augenschein. Darüber hinaus müssen aber Sie
ihm alle bekannten Daten und Kenntnisse über
Mängel Ihres Fahrzeugs zukommen lassen. Auf
dieser Basis formuliert der Gutachter eine Wert
einschätzung, die aufzeigt, ob sich gegenüber
der vorigen ausführlichen Bewertung etwas ver
ändert hat.
Darüber hinaus gibt es bei manchen Anbietern
eine einfache und günstige Möglichkeit, die Fahr
zeugbewertung aufzufrischen: Mit einer Checkliste
und Fotos legen Sie selbst die Zustandsnote Ihres
Oldtimers fest. Anhand dieser Informationen
kann ein Gutachter den Wert ermitteln.
Da Sie für den Abschluss einer Hiscox Old
timerversicherung ein aktuelles Gutachten vor
legen und als versicherten Wert zwischen dem
Markt-, Wiederherstellungs- oder Wiederbeschaf
fungswert wählen können, ist eine Unterversiche
rung zunächst ausgeschlossen. Für plötzliche Wert
steigerungen im laufenden Versicherungsjahr
haben wir eine Vorsorge in unsere Hiscox Old
timerversicherung integriert: Wertsteigerungen
bis 25 Prozent sind innerhalb einer Versicherungs
periode automatisch mitversichert – somit schmä
lert sich das Risiko einer Unterversicherung.

Markus Konietzny
ist Hiscox Schadenspezialist in München:
Er betreut Schadenfälle in der Oldtimerversicherung und sucht nach der optimalen Lösung im Schadenfall. Haben Sie
Fragen rund um die Versicherung von
Oldtimern? Schreiben Sie uns gerne eine
E-Mail: Versicherungsfragen@octanemagazin.de

Alfa-Specialiste Bavarese
Text Egbert Schwartz // Fotos E. Schwartz, OKP

Sie ist eine wahre Pilgerstätte für
Alfisti wie auch Besitzer anderer
italienischer Marken: Die OKP Parts
& Engineering GmbH im Münchener
Gewerbegebiet »Am Moosfeld«.
Aus einem kleinen Teileladen in
Schwabing entstanden, werden von
hier aus mittlerweile Ersatzteile in
die ganze Welt versandt.

Die OKP-Gründer Christian Ondrak
(oben links) und Mathias Körber (oben
rechts) sind als Fahrer und Sponsoren
im historischen Motorsport aktiv.

Die Sprache ist unverkennbar italienisch. Jene
Kunden, die hier just am Verkaufstresen der OKP
Parts & Engineering GmbH stehen und die Köpfe
über einen Ersatzteilkatalog zusammengesteckt
haben, kommen aus dem Heimatland von Alfa
Romeo, der »Hausmarke« des Münchener Betrie
bes von Christian Ondrak und Mathias Körber.
Ersterer spendierte das »O«, zweiterer das »K« im
Firmennamenskürzel. Und beide zusammen haben
den guten Ruf ihres gemeinsamen Unternehmens
erarbeitet, das sie vor über 30 Jahren im Münche
ner Stadtteil Schwabing gründeten: OKP gilt
in den Kreisen der Alfisti als ausgewiesener
bayrischer Spezialist für Ersatzteile der anno 1910
in Mailand gegründeten Marke. Und der besagte
gute Ruf reicht weit über die Grenzen von
»Monaco«, so der italienische Name für M
 ünchen,
hinaus. »Wir haben nicht nur mehr als 160
Stammkunden in der Stadt«, wie Marketingchef
Nico Racz erläutert. »Es kommen eben auch Kun
den von Norditalien, die dringend etwas für ihren
Alfa Romeo benötigen.« Wie eben jene, die nun
mit einem OKP-Teilespezialisten an einem der
hier im Verkaufsladen drapierten Motoren parlie
ren. Das sind komplette Vierzylinder-Aggregate
mit den markentypischen, hochästhetischen
Doppelnockenwellen-Ventildeckeln.
Alfas mit solchen Motoren hatten einst die
Begeisterung von Christian und Mathias für Alfa

Romeo geweckt und sie zusammengebracht. Sie
kauften Giulias auf und schlachteten sie aus, ver
kauften die Teile – und wurden bald als Anlauf
stelle für Alfisti in München bekannt. Anno
1984/85 ging es mit einem Fiat Ducato Kasten
wagen auf die erste Schrottplatztour nach Italien,
von der sie mit raren Ersatzteilen retour kamen.
Es war quasi der Grundstock für den 20 Quadrat
meter großen Laden, den »Körber & Ondrak«
unter diesem Namen im Herbst 1986 in der

Münchner Schellingstraße im Herzen Schwabings
eröffneten. Ziemlich zügig hatte sich dieser Name
in der Alfisti-Szene herumgesprochen und der
kleine Verkaufsladen wuchs rasch zum größeren
Versandunternehmen aus, dessen permanenter
Lagerbestand schließlich die räumlichen Kapazi
täten sprengte. Anno 2005 konnte OKP nach lan
ger Suche das heutige Domizil im Gewerbegebiet
»Am Moosfeld« beziehen. Doch mittlerweile
platzen die Lagerregale auch dort fast schon wie
der aus allen Nähten: »Wir haben den Teilehandel
auf die klassischen Modelle anderer italienischer
Marken ausgeweitet, weil die Nachfrage hier
ebenfalls beständig wächst«, erläutert Nico. »Sehr
viele Ersatzteile – sowohl von den Herstellern
selbst als auch den einstigen Zulieferern – sind ja
gar nicht mehr als Original zu haben, selbst
gebraucht nicht. Also lassen wir sie von renom
mierten Betrieben exklusiv für uns nachfertigen«,

so Racz. Beispiele gefällig? Bitte: Frisch in den
Lager-Verkaufsbestand aufgenommen sind bei

spielsweise eine Sport-Auspuffanlage für das 1900
CSS Touring Coupé, eine Lichtmaschine des Typs
Magneti Marelli DN 62C für den 2600 oder ein
Hochleistungs-Alu-Kühler für die Alfetta GT/GTV.
Der Kundenkreis dafür umfasst heute den ganzen
Globus, »wir haben sogar private bzw. gewerbliche
Kunden in Australien oder Neuseeland.«
Zum großen Bekanntheitsgrad trägt sicher
auch das Motorsport-Engagement der beiden
Chefs bei: Anfang der 2000er-Jahre kam ein origi
naler 1600er GTA ins Haus, der Ondrak und
Körber in klassischen Rennen nicht nur als Test
fahrzeug für die eigenen Classic-Parts diente.
Heute unterstützt OKP viele Fahrer klassischer
Alfa-Tourenwagen mit Motor- und Fahrwerks
teilen, sponsert den Alfa Revival Cup und ist seit
2017 partnerschaftlich mit dem offiziellen Alfa
Romeo Club Scuderia Del Portello in Arese
verbandelt.

Kontaktdaten:

OKP Parts & Engineering GmbH,
Xaver-Weismor-Str. 94,
81829 München,
Tel. 089 / 322 118-0,
email: info@okp.de
www.okp.de
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