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Der „Originalitätsnachweis”
für klassische/historische Fahrzeuge
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Welchen Stellenwert hat ein „Originalitätsnachweis“

Welchen Stellenwert haben
„matching numbers“?

Welche Fahrzeuge sind besonders „fälschungsgefährdet?

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird unter dem „Originalzustand“ eines Fahrzeugs die Ausführung und Ausstattung
des Fahrzeugs zum Zeitpunkt der Auslieferung durch den
Hersteller verstanden.

Deshalb wird ein qualifizierter Sachverständiger auch für ein
sogenanntes „unrestauriertes Originalfahrzeug“ keinen pauschalen „Originalitätsnachweis“ ausfertigen. Vielmehr wird
er für jede Fahrzeugbaugruppe angeben, inwieweit diese,
auf Grundlage seiner Begutachtung, noch mit dem Auslieferungszustand übereinstimmt.

Im allgemeinen Sprachgebrauch wird unter dem Begriff
„matching numbers“ verstanden, dass insbesondere der
Motor und ggf. das Getriebe des Fahrzeugs noch mit dem
Auslieferungszustand übereinstimmen bzw. genau den
Aggregaten entsprechen welche vom Hersteller während der
Produktion des Fahrzeugs verbaut wurden.

Grundsätzlich besteht bei Klassikern und Oldtimern immer
dann ein „Fälschungsrisiko“, wenn die damals produzierte
Fahrzeugbaureihe auch ein „Top“-Modell umfasste, welches
heute wesentlich teurer als die übrigen Modelle gehandelt
wird. Beispiele dafür sind unter anderem:

Insbesondere bei einschlägig fälschungsgefährdeten Fahrzeugen wird der qualifizierte Sachverständige dabei auch
Stellung zur Fahrzeugidentität nehmen.

Als Grundlage für eine derartige Übereinstimmung wird
die Motorkennzeichnung (Motor-Nummer) und ggf. die
Getriebekennzeichnung (Getriebe-Nummer) genannt.

Um insbesondere in einer juristischen Auseinandersetzung
ggf. unnötige Diskussionen zur Begriffsbestimmung zu vermeiden, ist es sinnvoll anstelle des Begriffs „Originalzustand“
konkret den Begriff „Auslieferungszustand“ zu verwenden.
Zu berücksichtigen ist dabei jedoch, dass ein Fahrzeug,
welches nach der Auslieferung in nennenswertem Umfang
verwendet wurde, nicht mehr vollständig mit dem Auslieferungszustand übereinstimmen kann; im Regelfall mussten
zumindest Verschleißteile erneuert werden.

•

Zur Überprüfung der Fahrzeugidentität ist es leider nicht
ausreichend, nur eine eingeschlagene Fahrzeug-Ident-Nummer (FIN) mit ggf. aufwendigen forensischen Methoden
zu prüfen. Selbst wenn sich z.B. im Röntgenbild einer FIN
keine Auffälligkeiten zeigen, kann damit noch nicht ausgeschlossen werden, dass die ursprünglich eingeschlagene FIN
ggf. verändert wurde.
Anstelle eines pauschalen „Originalitätsnachweises“ wird der
qualifizierte Sachverständige deshalb in einem diesbezüglich seriösen Gutachten insbesondere angeben, auf welchen
Grundlagen seine Feststellungen basieren, und welche
Restrisiken insbesondere zur Fahrzeugidentität ggf. noch bestehen. Dies umfasst auch die Stellungnahme zu spezifischen
Merkmalen des konkreten Fahrzeugtyps und deren Vorhandensein am begutachteten Fahrzeug.

▼
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unrestaurierte Originalfahrzeuge

Insbesondere bei luftgekühlten Motoren ist die Motorkennzeichnung im Motorgehäuse oder in einem Anbauteil
eingeschlagen. Unter der Voraussetzung, dass die erkennbare Motorkennzeichnung tatsächlich bereits zum Auslieferungszeitpunkt in dem verbauten Motorgehäuse oder dem
Anbauteil eingeschlagen war, kann trotzdem nicht ausgeschlossen werden, dass ggf. alle übrigen Bauteile des Motors
ausgetauscht wurden.
Soll der qualifizierte Sachverständige in seinem Gutachten
dazu Stellung nehmen, dann wird er die Grundlagen seiner
diesbezüglichen Feststellungen konkret angeben. Hat er
dabei die Motorkennzeichnung nur abgelesen und mit dem
Auslieferungszustand abgeglichen, dann kann er seriös nur
feststellen, dass die Ziffernfolge der eingeschlagenen Motorkennzeichnung augenscheinlich mit dem Auslieferungszustand übereinstimmt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Der „gelb schwarze Renner“ aus der Baureihe
des VW 1303.
Der Golf GTI insbesondere aus der Baureihe
des VW Golf I.
Die NSU TT / TTS aus der Baureihe der NSU Prinz.
Der BMW 2002 ti/tii aus der 02-Baureihe.
Die S / RS-Modelle aus den Baureihen des Porsche 911.
Die Cabrio-Modelle von Mercedes-Benz aus der
Baureihe W 111 (220SEC bis 280SEC).
Die GT/E und GTE-Modelle aus der Baureihe des
Opel Kadett C.
Die Cooper-Modelle aus den Baureihen des Mini.
Die Rallye 1, 2 und 3 Modelle der Baureihe
des Simca 1000.
Die Shelby-Modelle aus den Baureihen des Ford
Mustang.

Diese Aufzählung ist bei weitem nicht vollständig, und das
„Fälschungsrisiko“ besteht natürlich auch bei den einschlägigen Motorradmodellen.

▼

Im wissenschaftlichen Sprachgebrauch der Historiker ist dieser „Originalzustand“ jedoch definiert als der Zustand, den
ein Gegenstand zum Ende der Zeitspanne des gewöhnlichen
Gebrauchs hat. Wendet man diese Definition auf einen PKW
an, dann wäre der „Originalzustand“ der Zustand, den das
Fahrzeug am Ende des Alltagseinsatzes hat; im Regelfall wäre
das dann der Zustand nach ca. zehnjährigem Alltagseinsatz.
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Welchen Umfang muss die Identitätsprüfung
derartiger Fahrzeuge haben?

Welche Prüfpunkte muss die Identitätsprüfung am Fahrzeug umfassen?

Welchen Umfang muss die Identitätsprüfung derartiger
Fahrzeuge haben?

Ein für derartige Identitätsprüfungen qualifizierter Sachverständiger wird am Fahrzeug überprüfen:

Die Überprüfung eines „fälschungsgefährdeten“ Fahrzeugs
beginnt mit den zum Fahrzeug vorliegenden Dokumenten.
Liegt für das Fahrzeug ein nationales Zulassungsdokument
– wie Zulassungsbescheinigung Teil I oder
Fahrzeugschein – vor, dann sollte die Überprüfung dieses Dokuments insbesondere
folgende Prüfpunkte umfassen:

•
•

•

•

•
•

Stimmt das Erstzulassungsdatum mit
dem Bauzeitraum des Modells überein?
Ist das Erstzulassungsdatum ein reales
Datum? Der 01.01. ist immer und der
01.07. meist ein angenommenes Datum.
Wenn im Zulassungsdokument ein angenommenes Datum vermerkt ist, dann
sollte der Anbieter dafür zumindest eine
plausible Erklärung haben.
Stimmt die Herstellerbezeichnung mit
dem Produktionszeitpunkt und/oder dem
Erstzulassungsdatum überein? Im Bauzeitraum des NSU TT, des W 111 Cabrios
oder des Simca Rallye 2 / 3 wurde z.B. die
Herstellerbezeichnung geändert.
Wenn das Fahrzeug mit inländischer Erstzulassung angeboten wird und eine nationale ABE hat, ist dann im
Zulassungsdokument die korrekte Typschlüsselnummer vermerkt?
Ist der Fahrzeugtyp und ggf. das Fahrzeugmodell korrekt angegeben?
Stimmen die technischen Daten mit den Herstellerangaben überein? Cabrios haben im Regelfall höhere
Gewichte.

Liegt zum Fahrzeug eine „Geburtsurkunde“ des Herstellers vor, dann ist zu berücksichtigen, dass diese „Geburtsurkunde“ sich ausschließlich auf die angegebene
Fahrzeug-Ident-Nummer (FIN) bezieht. Mit der „Geburtsurkunde“ wird somit nur bestätigt, dass mit der genannten FIN ein Fahrzeug in der beschriebenen Ausführung
produziert wurde – inwieweit
das angebotene Fahrzeug mit
dem vom Hersteller damals produzierten Fahrzeug tatsächlich
übereinstimmt, ist damit nicht
gesichert.
Auch wenn „professionelle
Fälscher“ ihre Fahrzeuge häufig
mit passenden „Geburtsurkunden“ anbieten, ist es trotzdem
sinnvoll die Angaben in der
Urkunde mit den Angaben zum
realen Fahrzeug zu vergleichen.
Dabei kann auch das Erstzulassungsdatum nochmals mit dem
Produktionsdatum abgeglichen
werden.
Ergeben sich aus der vorgenannt beschriebenen Überprüfung der Dokumente keine Verdachtsmomente, und liegt
für das Fahrzeug ggf. auch noch eine plausibel nachvollziehbare Historie vor, dann kann im nächsten Schritt eine
Überprüfung des angebotenen Fahrzeugs erfolgen. Wobei
im Hinblick auf die beschriebene Historie auch zu bedenken ist, dass die vorgelegten Dokumente ggf. „neu gefertigt“
sein könnten.

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Stimmt die eingeschlagene FIN mit den zum Fahrzeug
vorgelegten Dokumenten überein?
Stimmen die Daten des Fabrikschildes (Typschild) mit
den Herstellerangaben zum Modell überein?
Stimmt die Motorkennzeichnung mit dem Modell
überein.
Sind die modellspezifischen Merkmale – wie z.B. an der
Karosserie, dem Fahrwerk, der Bremsanlage oder der
Kühlanlage – am angebotenen Fahrzeug erkennbar.
Stimmt das Schlagbild und die Gravur der eingeschlagenen FIN mit einer damals vom Hersteller eingeschlagenen FIN überein. Ist die eingeschlagene FIN „dick
überlackiert“, dann sollte die FIN ggf. partiell entlackt
werden.
Ist die eingeschlagene FIN auch von der Rückseite
einsehbar, dann muss die auf der Rückseite erkennbare
Prägung der eingeschlagenen FIN (natürlich) mit der
Vorderseite übereinstimmen.
Sind im Bereich der FIN Bearbeitungsspuren – wie z.B.
Schleifspuren – erkennbar?
Stimmt das Schlagbild und die Gravur der eingeschlagenen Motorkennzeichnung mit einer vom Hersteller
eingeschlagenen Kennzeichnung überein?
Sind im Bereich der Motorkennzeichnung Bearbeitungsspuren erkennbar?
Stimmen Schlagbild und Gravur der Angaben auf dem
Fabrikschild mit einem vom Hersteller angebrachten
Fabrikschild überein?

Ergänzend zu den vorgenannten augenscheinlichen Prüfungen wird der qualifizierte Sachverständige insbesondere
die eingeschlagene FIN und ggf. die Motorkennzeichnung
tiefergehend untersuchen.
Im Bereich der FIN umfasst eine derartige tiefergehende
Untersuchung insbesondere:

•
•

•

•

Ermittlung der Blechstärke und Abgleich mit dem
Serienzustand. Eine derartige Messung erfolgt sinnvollerweise mit einem Ultraschallmessgerät.
Überprüfung des Bauteils in dem die FIN eingeschlagen ist auf ggf. erfolgten kompletten Austausch. Zum
Beispiel auf Austausch eines vollständigen Gepäckraumbodens inkl. FIN. Für die einschlägigen Fahrzeuge werden zum Teil auch „Reparaturbleche“ für den
Bereich der FIN angeboten.
Untersuchung des Stahlblechgefüges (oder auch
Leichtmetallblech) auf Veränderungen, die auf eine
„nachträgliche Bearbeitung“ der eingeschlagenen FIN
hindeuten. Für diese Überprüfung stehen dem Sachverständigen verschiedene forensische Verfahren zur
Verfügung.
Ist die eingeschlagene FIN von der Rückseite her nicht
direkt zugänglich, dann ist im Regelfall zumindest die
augenscheinliche Überprüfung mittels Endoskop möglich.

▼ Prägung der FIN auf der Rückseite

Liegen zum Fahrzeug nur ausländische Zulassungsdokumente – wie z.B. aus den USA – vor, dann ist eine Prüfung
im vorgenannten Umfang mangels vermerkter Daten nicht
möglich.

4

5

▼

Ultraschallmessung an entlackter FIN

Diese Prüfmethodik soll der Sachverständige sinngemäß
auch im Bereich der eingeschlagenen Motorkennzeichnung
sowie an gegebenenfalls vorhandenen weiteren eingeschlagenen Nummern in der Karosserie (z.B. Produktionsnummer) anwenden.
Leider lassen sich auch durch forensische Untersuchungen
nicht alle Risiken ausschließen.
Lautet z.B. das Ergebnis einer durchgeführten Spektralanalyse an einem Stahlblechteil, dass die Legierung des
Stahlblechs mit dem Bauzeitraum des Fahrzeugs übereinstimmt, dann ist noch immer nicht bekannt, wann dieses
Teil produziert wurde. Wird das in der Legierung passende
Altmetall eingeschmolzen, und daraus dann der „neue
Fahrzeugrahmen“ gefertigt, dann stimmt die Legierung tatsächlich mit dem damaligen Bauzeitraum überein.
Der (seriöse) qualifizierte Sachverständige kann und wird
deshalb nie die „100%ige Originalität“ des untersuchten
Fahrzeugs bestätigen, sondern er wird das Ergebnis seiner
durchgeführten Untersuchungen objektiv darstellen. Auf
Grundlage dieser Darstellungen kann dann das „Restrisiko“
eines derartigen Fahrzeugs abgeschätzt werden.
Die „100%ige Originalität“ eines Fahrzeugs kann der
Sachverständige nur dann bestätigen, wenn ihm das Fahrzeug seit Auslieferung „persönlich bekannt“ ist und er das
Fahrzeug dabei nie aus den Augen verloren hat – das dürfte
jedoch die absolute Ausnahme sein.

Welche forensischen Verfahren
sind für die Untersuchung derartiger Fahrzeuge sinnvoll?
Welche forensischen Verfahren sind für die Untersuchung
derartiger Fahrzeuge sinnvoll?
Idealerweise sollte die Untersuchung derartiger Fahrzeuge
an der zerlegten und entlackten Rohkarosserie stattfinden
können. Im Regelfall müssen derartige Untersuchungen
jedoch am vollständigen Fahrzeug – im Falle einer Kaufberatung meist auch ohne jegliche Zerlegung – stattfinden.
Deshalb müssen dazu Verfahren angewandt werden, welche
keine Zerlegung des Fahrzeugs erfordern.
Möglich sind dazu insbesondere:

•
•
•
•
•
•

Untersuchung des Blechgefüges im Bereich einer eingeschlagenen Kennzeichnung mittels Ätzmethode.
Untersuchung einer eingeschlagenen Kennzeichnung
durch magneto-optische Verfahren.
Untersuchung des Blechgefüges im Bereich einer eingeschlagenen Kennzeichnung durch Röntgen.
Untersuchung des Blechgefüges im Bereich einer eingeschlagenen Kennzeichnung durch Wirbelstromverfahren.
Untersuchung der Blechstärke durch Ultraschallmessung
Untersuchung der Legierung durch Spektralanalyse.

Wieder erkennbar können derartige Gefügeveränderungen
jedoch nur dann gemacht werden, wenn die Materialoberfläche nicht soweit abgetragen wurde, dass die „verformten“
Bereiche nicht mehr vorhanden sind. Aus diesem Grund
muss eine derartige Untersuchung immer auch die Ermittlung der Blechstärke umfassen.
Ist die Blechstärke im Bereich einer FIN auffällig, dann
kann der Sachverständige davon ausgehen, dass eine ursprünglich eingeschlagene FIN entfernt wurde – auch wenn
ggf. keine Gefügeveränderungen mehr erkannt werden
können.
Wurde eine eingeschlagene FIN z.B. durch Rückverformung
des Blechs entfernt, dann ergeben sich bei der Blechstärkemessung im Regelfall auch signifikante Unterschiede in der
Blechstärke.

Häufig wird zur Änderung der Fahrzeugidentität nicht das
die FIN tragende Bauteil komplett ausgetauscht, sondern
die eingeschlagene FIN verändert.
Durch das Einschlagen einer FIN in Stahl- oder Leichtmetallblech wird im Bereich der eingeschlagenen Zeichen
/ Ziffern das Blechgefüge verändert. Wird die ursprünglich
eingeschlagene FIN nunmehr augenscheinlich vollständig
oder teilweise entfernt, dann kann ggf. über eine erkennbare Gefügeveränderung die ursprüngliche FIN wieder
rekonstruiert werden.
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Zur Ätzmethode

Zum magneto-optischen
Verfahren

Zum Röntgen

Zum thermografischen
Verfahren

Bei Anwendung der „Ätzmethode nach Fry“ muss der zu
untersuchende Bereich metallisch blank sein und erwärmt
werden. Sind im zu untersuchenden Bereich noch geringfügige Gefügeveränderungen einer ursprünglich eingeschlagenen Kennzeichnung vorhanden, dann werden diese nach
Auftragen der Ätzlösung erkennbar, ggf. kann zur Verbesserung der Erkennbarkeit der zu untersuchende Bereich vor
dem Auftragen der Ätzlösung ergänzend poliert werden.

Das magneto-optische Verfahren beruht auf dem physikalischen Faraday-Effekt. Dieser bewirkt vereinfacht dargestellt
die Drehung der Polarisationsebene von polarisiertem Licht
beim Durchgang durch ein Magnetfeld.
Im Bereich von eingeschlagenen Zeichen / Ziffern verändert
sich dieses Magnetfeld und die entsprechenden Gefügeveränderungen – und damit die Zeichen / Ziffern selbst –
werden erkennbar.

Beim Röntgen der zu untersuchenden Fläche können Gefügeveränderungen, ggf. vorhandene Bearbeitungsspuren
sowie Aufdopplungen (z.B. doppelte Bleche) erkennbar
werden.
Mit mobilen Röntgengeräten, deren Strahlenintensität zum
Schutz der Umgebung im Vergleich zur Strahlenintensität
stationärer Röntgengeräte deutlich limitiert ist, können derartige Gefügeveränderungen und Bearbeitungsspuren nicht
immer erkennbar gemacht werden.

Wird für ein klassisches / historisches Fahrzeug der „vollständig unrestaurierte Originalzustand” zugesichert, dann
darf ein derartiges Fahrzeug keine Nachlackierungen aufweisen. Feststellbar sind Nachlackierungen insbesondere
über die Ermittlung der Lackschichtdicke und gegebenenfalls augenscheinlich. Ergänzt werden können die diesbezüglichen Feststellungen des Sachverständigen gegebenenfalls durch eine Analyse des Lacks.

Sind nach dem Entfernen einer ursprünglich eingeschlagenen Kennzeichnung nur noch geringfügige Gefügeänderungen vorhanden, dann können diese mit diesem Verfahren im Regelfall nicht mehr erkennbar gemacht werden.

Mit thermografischen Verfahren – vergleichbar mit einer
Wärmebildkamera – können insbesondere alle auf der
Karosserieaußenhaut aufgebrachten Schichten erkennbar
gemacht werden.
Im Sinne eines „Originalitätsnachweises“ kann die Anwendung dieses Verfahrens ergänzende Feststellungen zur
Lackierung liefern.

▼ erkennbare Gefügeveränderungen ursprünglich eingeschlagener Ziffern
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Zur Ultraschallmessung

Zur Spektralanalyse

Zusammenfassung

Mit der Ultraschallmessung kann die Blechstärke des zu
untersuchenden Bereichs sehr detailliert ermittelt werden.
Weicht die ermittelte Blechstärke dabei erheblich vom ursprünglichen Serienzustand ab, dann ist von der erfolgten
Entfernung einer ursprünglich eingeschlagenen Kennzeichnung auszugehen.

Mit der Spektralanalyse können insbesondere die Legierungsbestandteile von Stahlblech festgestellt werden und
damit im Regelfall das Alter des verwendeten Stahlblechs.

Der qualifizierte Sachverständige wird mit seinem (seriösen) Gutachten keinen pauschalen
„Originalitätsnachweis“ liefern.

Auch wenn die Legierungsbestandteile eines untersuchten
Bauteils mit dem Baujahr des Fahrzeugs übereinstimmen,
kann damit noch nicht ausgeschlossen werden, dass dieses
Bauteil ggf. nachgefertigt wurde.

Die aus der Begutachtung einschlägiger Fahrzeuge resultierenden diesbezüglichen Feststellungen müssen vielmehr
immer im Gesamtzusammenhang betrachtet und bewertet
werden, wie z.B.:

•

•

•

▼
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Im Bereich einer eingeschlagenen FIN sind signifikante
Differenzen in der Blechstärke und Bearbeitungsspuren
auf der Unterseite erkennbar, jedoch keine Gefügeveränderungen mehr. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass eine ursprünglich eingeschlagene FIN durch
Rückverformung der Ziffern entfernt wurde.
Eine eingeschlagene FIN ist augenscheinlich unauffällig, Gefügeveränderungen und signifikante Blechstärkendifferenzen sind nicht erkennbar, die auf der
Unterseite erkennbare Prägung der Ziffern stimmt
jedoch nicht mit den auf der Oberseite eingeschlagenen
Ziffern überein. In diesem Fall ist davon auszugehen,
dass zumindest im Bereich der FIN zwei Bleche übereinander liegen.
Im Bereich einer eingeschlagenen FIN sind bei der Gefügeuntersuchung punktförmige oder großflächige Gefügeveränderungen erkennbar und die Blechstärke ist
einheitlich. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass
eine ursprünglich eingeschlagene FIN durch punktuelles oder großflächiges Auftragsschweißen unkenntlich gemacht, das aufgetragene Schweißgut auf die
ursprüngliche Blechstärke abgetragen und eine andere
FIN neu eingeschlagen wurde.

Die „Fälschung“ eines einschlägigen Fahrzeugs kann somit
nur dann weitestgehend ausgeschlossen werden, wenn die
zum Fahrzeug vorliegende Dokumentation keinerlei Anlass
zu Zweifel bietet, alle am Fahrzeug vorhandenen Kennzeichnungen – wie FIN, Motor-/Getriebekennzeichnung,
ggf. Karosserienummer und Fabrikschild – keinerlei Auffälligkeiten zeigen und auch alle modellspezifischen Merkmale
insbesondere an der Karosserie – wie z.B. Verstärkungsbleche oder Durchbrüche für Ölkühlerleitungen – dem
damaligen Auslieferungszustand entsprechen.
Der qualifizierte Sachverständige wird in seinem Gutachten zur „Originalität“ alle diese Kriterien prüfen und seine
diesbezüglichen Feststellungen für Dritte nachvollziehbar
beschreiben. Ein qualifiziertes Gutachten zeichnet sich
insofern nicht durch die reine Anwendung möglichst zahlund umfangreicher Untersuchungsverfahren aus.
Das Ergebnis derartiger Prüfungen hängt vielmehr ausschließlich ab von:

•
•
•
•

Der modellspezifischen Fachkenntnis des Sachverständigen selbst.
Dem erforderlichen Umfang der vom Sachverständigen
vorgenommenen Prüfungen.
Der Kenntnis des Sachverständigen über die Grenzen
der möglichen einzelnen Prüfmethoden.
Dem richtigen Bewerten der Ergebnisse durch den
Sachverständigen.

Auch wenn der Sachverständige eine eingeschlagene FIN
umfangreich mit Röntgenstrahlen „beschießt“, das Alter
des Stahlblechs über eine Spektralanalyse bestimmt und
das magneto-optische Prüfverfahren keine Gefügeveränderungen erkennbar macht, kann eine erfolgte Fälschung des
Fahrzeugs nicht ausgeschlossen werden.

Zwei Bleche übereinander im Bereich der FIN
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