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1. Einleitung
Lange ist es nur ein Traum und man spart eine halbe Ewigkeit darauf. Es 

soll mindestens genauso schön sein, wie das der Eltern oder der Freunde 

und man ist bereit, sein Sparschwein dafür zu schlachten: Gemeint ist 

das erste eigene Auto! 

Das Automobil oder kurz Auto (vom griechischen αὐτό~‚ selbst~‘ und 

lateinischen mobilis ‚beweglich‘ abgeleitet) ist ein Fahrzeug, das 

sich unabhängig von Schienen und ohne den Einsatz von Zugtieren 

selbständig und aus eigenem Antrieb an Land fortbewegen kann. Soviel 

zur trockenen Theorie. In der Praxis sieht das etwas anders aus, denn 

das eigene Auto ist natürlich viel mehr als nur ein Motor, vier Räder und 

ein Haufen Blech. Es steht für eine Sehnsucht: Endlich auf den eigenen 

Beinen bzw. den eigenen vier Rädern stehen, sein eigener Herr sein und 

vor allem (meistens) genau dahin kommen, wo man auch hin möchte. 

Bestimmt hast du – wie viele andere auch - schon einmal über ein 

eigenes Auto nachgedacht. Von welcher Marke soll es sein? Lieber in 

metallic silber oder mattem schwarz? Zwei oder vier Türen? Mit ordentlich 

Pferdestärken oder besser doch klein und kompakt, damit es in jede 

noch so kleine Parklücke passt? 
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Mein Garten, mein Haus, mein Auto :  
Ein Status-Symbol auf vier Rädern
Viele träumen bereits seit der Pubertät von einem eigenen Auto. Manche 

sogar schon als Kind. Und irgendwie scheint das auch nicht erstaunlich, 

denn ein eigenes Auto bringt nicht nur Mobilität, sondern auch viel 

Aufsehen – und natürlich auch etwas Ansehen – mit sich. Nicht alle fahren 

ein eigenes Auto. Man kann sich also von der breiten Masse absetzen 

und etwas Besonderes sein. Das Auto als Luxus- und Prestigeobjekt 

kann schon einiges hermachen. Manchmal ist es auch ein Vorteil, wenn 

man jemanden von sich überzeugen möchte, immerhin kann man so 

die neue Freundin oder den neuen Freund sicher und gut behütet nach 

Hause bringen. So macht man nicht nur sich selbst, sondern auch noch 

anderen eine Freude. 

Einmal von A nach B, bitte! 
Gleichzeitig hat das eigene Auto auch einen ganz funktionalen Wert: 

Es ist Begleiter im Alltag und man erreicht auf seinen vier Rädern Orte, 

die man zu Fuß nie erreichen würde (oder zumindest würde man ohne 

viel länger dorthin brauchen). Für den einen oder anderen ist es ein 

unverzichtbares Transportmittel und erleichtert oder ermöglicht gar erst 

den eigenen Alltag. Wie soll man auch sonst zur Ausbildungsstätte, zur 

Uni oder zum Arbeitsplatz kommen, wenn Bus und Co. einfach nicht 

ausreichen? Nicht zu vergessen: das Reisen. Ob durch Deutschland oder 

unterwegs im Ausland, nichts kann das erste Auto ersetzen. Im Notfall 

kann man ja sogar drin übernachten. Mobil sein auf die beste Art – und 

das bei Wind und Wetter.

1. EINLEITUNG

Unglaublich, aber wahr!
Wer Auto fährt, hält sich ganze zwei Wochen seines  
Lebens wartend an roten Ampeln auf. 14 Tage könnte 
man durchaus nützlicher (z.B. im Urlaub oder mit 
Freunden) verbringen.  
Eine ganz schöne Zeitverschwendung, oder?
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Schrauben, drehen, tüfteln: Das Auto als Hobby
Andere wiederum entwickeln eine richtige Technikverbundenheit, 

Leidenschaft und emotionale Bindung zu ihrem fahrbaren Untersatz. 

Da wird das Auto schnell zum Hobby umfunktioniert. Und wenn das 

Herz nun mal so richtig für etwas schlägt, dann hat man ein gewisses 

Verantwortungsgefühl dem Auto gegenüber und verbringt einen Großteil 

seiner Freizeit damit, es herzurichten oder auszubauen. Ob A wie Achse, 

B wie Boxen oder Z wie Zubehör – der Spaßfaktor beim Herumschrauben 

ist für viele ein Grund, nicht nur viel Zeit, sondern auch viel Geld in ihr 

mobil machendes Schätzchen zu investieren. Auffallen um jeden Preis 

und eine individuelle Karre fahren, lautet die Devise! Übertreiben sollte 

man es beim Tuning aber natürlich nicht, sonst kann aus der anfänglichen 

Begeisterung schnell eine optische Sünde werden.

Die erste große Liebe, der man auf ewig treu bleibt
Ob als Mittel, um sich in Szene zu setzen oder als rein funktionales und 

nützliches Gerüst, um von A nach B zu kommen, das eigene Auto ist 

und bleibt in weiten Teilen der Gesellschaft immer noch ein Kultobjekt. 

Schon gewusst?  
Der VW Käfer von 1960 wurde von nur 25 Schrauben 
zusammengehalten. Und schaffte es trotzdem zum 
Kultfahrzeug! Manchmal braucht es eben nicht viel…

1. EINLEITUNG
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Was entsteht, ist ein Zugehörigkeitsgefühl und damit, psychologisch  

betrachtet, auch ein Glücksgefühl. Jeder muss natürlich für sich selbst 

entscheiden, ob er ein Auto braucht und möchte oder eben nicht. An 

guten Gründen, die dafür sprechen, mangelt es jedenfalls nicht. Ob 

es ein schicker Mini Cooper, ein schnittiger Sportwagen mit viel PS 

oder ein klappriges, aber charismatisches Modell sein soll, ist natürlich 

Geschmackssache.Die meisten haben allerdings sehr konkrete 

Vorstellungen von ihrem ersten Auto. Es ist schließlich mehr als ein 

gekaufter Gegenstand und da dürfen ruhig auch Ansprüche gestellt 

werden, zum Beispiel selbst über das Aussehen zu entscheiden – 

schließlich gehen ja auch die eigenen Ersparnisse dafür drauf. Kein 

anderes Produkt aus Blech, Glas und Gummi löst derartige Gefühle aus. 

Auch wenn es beim ersten Auto nicht für den Traumwagen reicht, ist 

die erste Karre etwas ganz Besonderes. Und bleibt es übrigens auch, 

denn noch Jahre später wird man sich immer wieder gerne an sein 

erstes Auto zurückerinnern. Schließlich bedeutet das eigene Auto 

die grenzenlose Freiheit auf vier Rädern. Die rasante Erfüllung aller 

Unabhängigkeitsphantasien. Die Krönung zum Führerschein. Der Schritt 

ins Erwachsenwerden. Ist der Motor erst einmal gestartet und der Sitz 

auf Position gebracht, kann einen nichts mehr stoppen. So manch einer 

bekommt Gänsehaut bei dem Gedanken an sein erstes Auto und an den 

großen Moment, wenn man das erste Mal einsteigt und losfährt. 

Der Weg zur mobilen Freiheit
Und das echte Erlebnis fängt schon bei der Anschaffung an: Es gibt 

nichts Schöneres und Spannenderes als seinen ersten Autokauf zu 

planen. Doch alleine zu wissen, dass man ein Auto besitzen möchte und 

vielleicht noch, welches Modell es sein soll, reicht bei weitem nicht aus! 

Mit Ach und Krach sein Erspartes zusammenkratzen und zum nächsten 

Autohändler zu rennen, kann verdammt schief gehen. Es ist nicht immer 

leicht, Antworten zu finden und du musst viele Entscheidungen treffen. 

Aber jeder kann diese Herausforderung meistern! Und deswegen ist es 

gut, dass du hier gelandet bist, denn in den folgenden Artikeln erfährst 

du Schritt für Schritt alles Wissenswerte rund um das Thema Auto. Kapitel 

2 gibt dir Einblick in alle relevanten Geldfragen – das beginnt schon mit 

der Wahl der richtigen Fahrschule und geht mit dem Kauf und Unterhalt 

des Autos weiter. Außerdem lernst du das Know-how für weniger 

Benzinverbrauch – der Umwelt und deinem Portmonee zuliebe. Tipps 

und eine Übersicht, wie du zu deinem fahrbaren Untersatz kommst und 

was es dabei zu beachten gilt, findest du in Kapitel 3. Kein Risiko eingehen 

lautet das Motto des 4. Kapitels, denn hier wird ein wichtiges, wenn auch 

sehr trauriges Thema angesprochen: Die Sicherheit im Straßenverkehr. 

Hier wirst du über die häufigsten Unfallursachen aufgeklärt und erfährst, 

wie du dazu beitragen kannst, sie durch richtiges Verhalten zu vermeiden.   

1. EINLEITUNG
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2. Geld – (k)ein Thema? 
Die Finanzierung VOR und NACH bestandener Fahrprüfung

Endlich nicht mehr stundenlang an Bushaltestellen stehen und 

die Eltern anbetteln, einen von A nach B zu fahren. Endlich kein 

Beifahrer mehr sein, sondern selbst am eigenen Steuer sitzen - und 

das am besten so schnell wie möglich! Doch zum ersten eigenen 

Auto gehört leider mehr, also nur eine Stahlkarosse und ihre vier 

Räder. Ohne Führerschein macht auch das schönste und schnellste 

Auto im Eigenbesitz keinen Sinn. Schließlich ist es zum Fahren da 

und will sich nicht nur vor der Einfahrt sprichwörtlich die Beine 

oder besser gesagt, die Reifen in den Bauch stehen. Aber so ein 

Fahrzeug bewegt sich nicht von alleine und wenn, dann rollt es 

höchstens unkontrolliert in die Nachbarshecke. 

Autofahren will gelernt sein. Und muss vor allem gelernt sein, um 

am Straßenverkehr rechtlich teilzunehmen zu dürfen! Wer Gas, 

Bremse, Kupplung und Lenkrad richtig und sinnvoll anwenden 

und alle theoretischen und motorischen Fähigkeiten für den 

Straßenverkehr lernen will, muss vorher also eine Fahrschule 

besuchen. Daran führt kein Weg vorbei. Das eigene Auto und der 

Führerschein sind – wie Siegfried und Roy, wie Hänsel und Gretel, 

wie Bonny und Clyde – ein unzertrennliches Paar. Doch leider eben 

entsprechend teuer. Denn, wie überall im Leben, gilt auch hier: 

Ohne Moos nix los! 

Für die meisten unter euch wird das wohl die kostspieligste 

Anschaffung sein, die du bis dahin in deinem Leben gemacht hast. 

Das ist aber noch lange kein Grund, leichtsinnig zur Bank zu rennen 

und sein ganzes Erspartes abzuheben. Stattdessen solltest du dich 

umfassend informieren und dir alle finanziellen Faktoren beim 

Autokauf, als auch bei den Fahrstunden, vor Augen zu führen. Auf 

die richtige Wahl kommt es an – in beiden Fällen. Dann nämlich 

kann man nicht nur böse Überraschungen vermeiden, sondern 

auch gleichzeitig den Geldbeutel schonen. Los geht’s mit ein paar 

Hilfestellungen zum Thema Fahrschule.
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Wie finde ich die richtige Fahrschule?
In Deutschland gibt es weit mehr als 15.000 Fahrschulen. Das macht die Wahl 

der passenden Fahrschule zu einer schwierigen Angelegenheit – gerade in 

Ballungsgebieten. Wir haben die wichtigsten Tipps für dich zusammengestellt:

1. Preise vergleichen 
Führerscheinpreise liegen in Deutschland bis zu 1.200 Euro auseinander. 

Wer sicher gehen will, dass er nicht zu viel bezahlt, sollte sich vorab 

schlau machen. Fahrschulpreise findet man im Internet oder kann sie 

wahlweise auch in jeder Fahrschule erfragen. Der Preis für die einzelne 

Übungsfahrt ( je 45 min) hat den größten Einfluss auf den Endpreis und 

liegt im Berliner Raum durchschnittlich bei rund 27 Euro, in München zahlt 

man mit durchschnittlich circa 38 Euro deutlich mehr für die Übungsfahrt.

2. Frühzeitig informieren
Gerade wer seinen Führerschein in den Schulferien machen will, der 

sollte sich rechtzeitig informieren. Denn je nach Wohnort dauert die 

Bearbeitung eines Führerscheinantrages beim Bürgeramt dann mehrere 

Wochen. Zusätzlich müssen Fahrschüler vor ihrer Führerscheinprüfung 

einen Nachweis über einen bestandenen lebensrettenden Erste-Hilfe-

Kurs und einen Sehtest erbringen. Das scheint zunächst lästig, ist aber 

zu deiner eigenen Sicherheit und kommt nicht zuletzt auch allen anderen 

Verkehrsteilnehmern zugute. 

2. GELD - (K)EIN THEMA
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3. Leistungen prüfen
Natürlich ist es wichtig, dass du eine Fahrschule findest, die perfekt zu 

deinen Bedürfnissen passt. Wer besonderen Wert auf Flexibilität legt, 

der sollte darauf achten, dass die Fahrschule mehrmals in der Woche 

Theorie-Kurse oder z.B. auch Fahrstunden an Samstagen anbietet. 

Einige Fahrschulen bieten zudem in den Ferien Intensivkurse für den 

Führerschein an.

4. Bewertungen beachten
Damit du bei der Fahrschulwahl am Ende nicht unangenehm überrascht 

wirst, solltest du dich vorher auch über die Qualität der Fahrschule 

informieren. Zu vielen Fahrschulen finden sich Bewertungen von 

ehemaligen Absolventen im Internet. Oft kann man sich auch mit ihnen 

direkt austauschen und konkrete Fragen stellen. Das ermöglicht dir 

einen schnellen Überblick und bietet Orientierung im Dschungel der 

vielen Fahrschulen. Wer all diese Punkte beachtet, kann bei der Wahl 

der passenden Fahrschule nichts mehr falsch machen!

Marius Stäcker

Fahrschul-Experte und Geschäftsführer von  

www.fahrschulvergleich.de

2. GELD - (K)EIN THEMA 
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Wie bezahle ich meinen ersten 
fahrbaren Untersatz?

Du hast dich für die richtige Fahrschule entschieden, fleißig Kurse 

besucht, die lehrreichen Anweisungen des Fahrlehrers befolgt und 

hältst zum Lohn nun endlich den heiß ersehnten Führerschein in den 

Händen. Herzlichen Glückwunsch! Die ganze Familie und alle Freunde 

sind sicher mächtig stolz auf dich. Und der Neid derer, die diesen 

Schritt noch vor sich haben, ist dir natürlich auch sicher. Da bleibt nur 

noch eins zu sagen: Hurra! Jetzt geht‘s auf die Straße. Denn mit der 

Fahrerlaubnis hast du quasi den offiziellen Segen zur neuen Freiheit.  

Vom Fahrschulauto hast du vermutlich inzwischen die Nase voll 

und kannst es kaum abwarten, das erste Mal ein anderes Steuer zu 

lenken. Am liebsten natürlich das eigene. Das Problem ist nur, dass der 

Traumwagen natürlich auch bezahlt werden will. Und solche Fahrzeuge 

sind nicht gerade eine billige oder alltägliche Anschaffung, die man mal 

eben schnell tätigt. Wie lässt sich das erste eigene Auto finanzieren? Was 

ist, wenn ich nicht den ganzen Preis oder sogar gar nichts für das erste 

Auto zur Seite gelegt habe? Schließlich reicht nicht immer der Nebenjob, 

der Geldbeutel der Eltern oder das Sparschwein aus, um das Fahrzeug 

auf einen Schlag direkt zu bezahlen. Antworten auf diese Fragen und die 

verschiedenen Möglichkeiten von Finanzierungen gibt es hier!

2. GELD - (K)EIN THEMA 



10

Die 3-Wege-Finanzierung: In drei Schritten zum Ziel
Für alle, die sich nicht sicher sind, wie lange sie ein Auto benötigen, ist die 

3-Wege-Finanzierung eine spannende Angelegenheit. Wenn du dich für 

ein bestimmtes Auto entschieden hast, wird zu Beginn der Finanzierung 

erst einmal eine Anzahlung gemacht. Abhängig von diesem Teilbetrag 

wird nun eine bestimmte Summe für die monatliche Rate berechnet, 

die du dann jeweils zahlen musst. Ist die Laufzeit vorbei, gibt es zwei 

Möglichkeiten: Entweder du behältst das Auto oder eben nicht. Willst 

du es behalten, kannst du sowohl die zuvor festgelegt Schlussrate 

bezahlen oder aber auch einen neuen Vertrag abschließen, in dem 

dann die Finanzierung der Schlussrate geregelt wird. Wer sich hingegen 

dafür entscheidet, das Auto zurückzugeben, bekommt den beim Kauf 

festgelegten Rückkaufswert ausgezahlt – vorausgesetzt natürlich, das 

Auto weist keine größeren Mängel oder Schäden auf.

Der Ratenkauf: Häppchenweise zum eigenen Auto
Der Ratenkauf ist quasi der Klassiker unter den Finanzierungs-

möglichkeiten. Und so funktioniert’ s: Du suchst dir dein Traumauto aus 

und bekommst danach von einer normalen oder einer Autobank einen 

sogenannten Kredit. Auch hier hat man monatlich bestimmte Raten, die 

(ab)bezahlt werden müssen. Zu den eigentlichen Fahrzeugkosten kommt 

allerdings noch ein Finanzierungsbetrag (auch Zinsen genannt) dazu. 

Der Zins richtet sich nach verschiedenen Kriterien. Berücksichtigt werden 

beispielsweise das Modell und der Verkaufspreis des Autos, das du dir 

ausgesucht hast. Die voraussichtliche Laufzeit des Kredits spielt auch 

eine Rolle. Der klare Vorteil beim Autokredit ist, dass er die Finanzierung 

immens erleichtern kann und man hier außerdem zwischen vielen 

verschiedenen Anbietern denjenigen mit den besten Konditionen für sich 

wählen kann. Deswegen empfiehlt es sich, den Markt vorher gründlich 

nach fairen und günstigen Angeboten abzusuchen – so kommen nicht 

nur Sparfüchse auf ihre Kosten. Außerdem musst du das ganze Geld für 

den Kauf nicht erst jahrelang vorher gespart haben, um dir deinen Traum 

auf vier Rädern zu verwirklichen. 

Leasing: Ein nicht ganz so typischer Mietvertrag
Eine interessante Finanzierungsalternative ist auch das Leasing. 

Beim Leasing kauft man ein Auto nicht, sondern mietet es auf 

eine bestimmte Zeitdauer. Genaugenommen wird dabei (nur) der 

Wertverlust des Autos bezahlt. Ganz zum Schluss wirst du also kein 

eigenes Auto in der Garage stehen haben. Je höher der Restwert des 

Leasingwagens ausfällt, desto niedriger ist die zu zahlende Leasingrate.  

Durch eine höhere Anzahlung kann außerdem die monatliche Leasingrate 

getilgt werden. An und für sich scheint der Vorteil bei dieser Variante 

ganz klar zu sein: Man bezahlt zum einen eine vergleichbar niedrige 

monatliche Rate, sodass mehr Geld für einen selbst und die anderen 

kleinen Ansprüche im Alltag zur Verfügung steht. Zum anderen hat man 

2. GELD - (K)EIN THEMA 
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die Möglichkeit, sich nach Ablauf des Vertrags für ein neues, vielleicht 

moderneres Auto zu entscheiden – Geschmäcker ändern sich ja 

bekanntlich. Vor allem bei der Autofinanzierung erfreut sich das Leasing 

steigender Beliebtheit und ist inzwischen alles andere als unüblich. 

Trotzdem ist es eigentlich eher auf Unternehmen zugeschnitten, 

die dadurch entstehende Kosten steuerlich absetzen können. Für 

Privatpersonen ist eine andere Finanzierung oft die bessere Wahl, denn 

Leasing birgt auch viele Risiken und ist oft nur auf den ersten Blick die 

günstigere Variante. 

Sparschwein: Mit Kleingeld zum Erfolg
Sein Sparschwein schlachtet man nur ungern und wenn, dann nur für 

eine Sache, die es wirklich wert ist. Viele Eltern entscheiden sich dazu, 

für das erste Auto ihrer Kinder zu sparen – zum Teil schon weit im Voraus. 

Auch viele Teenager fangen früh damit an, Geld dafür zurückzulegen. 

Eigentlich ist es genauso wie bei einem Kredit auch, weil ein bestimmter 

Betrag im Monat zur Seite gelegt wird. Nur fällt es da oft schwerer, 

weil es eben aus freien Stücken geschehen muss und viele andere 

Verlockungen, für die man das Geld auch gerne ausgeben würde, rufen. 

Aber eiserne Disziplin zahlt sich aus, denn wenn man den vollen Betrag 

des ersten Autos sofort bar auf den Tisch legen kann, ist das natürlich ein 

gutes Gefühl. Und auch kleinere Beträge sind schon sehr hilfreich, denn 

damit kann oft zumindest eine erste Anzahlung gemacht werden, welche 

die späteren Raten niedrig hält! 

Neben dem klassischen Sparschwein kann das Geld natürlich auch auf 

einem extra Konto angelegt werden. Auf einem Tagesgeldkonto wird 

dein mühselig Erspartes zwar sehr gering oder gar nicht verzinst, aber 

dafür hast du jederzeit Zugriff auf das Geld und musst vorher nicht so 

genau planen, wann du das Auto kaufen willst. Bei einem Festgeldkonto 

ist das anders herum: Es bringt dir deutlich mehr Zinsen, aber du bist 

dafür an eine bestimmte Laufzeit gebunden. Das kann allerdings auch 

ein Vorteil sein, denn so kommst du nicht in Versuchung, die Geldanlage 

vorher spontan aufzulösen und die vielen Scheine und Münzen 

anderweitig – womöglich unkontrolliert – auszugeben. Empfehlenswert 

ist ein Festgeldkonto für all diejenigen, die schon vorher genau absehen 

können, wann das Ersparte für das Traumauto gebraucht wird und wieder 

ins „echte“ Portmonee wandern soll. 

2. GELD - (K)EIN THEMA
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Habe ich die Unterhaltskosten 
richtig im Blick?

Ein wichtiges Thema, auf das man unbedingt achten muss, sind die 

Neben – und  Unterhaltskosten, die so ein fahrbarer Untersatz mit 

sich bringt. Weil die noch obendrauf kommen, sollte unbedingt etwas 

mehr Geld auf dem Sparbuch liegen! Denn es reicht leider nicht aus, 

sich nur am Verkaufspreis seiner Wunschkarosse zu orientieren.  

Ist der Wagen einmal (ab)bezahlt und der Autoschlüssel in deinen Händen, 

dann kommen viele weitere Ausgaben auf dich zu, die es einzuplanen gilt.  

Oft sind sie vorab nicht gerade leicht zu überblicken, denn ein Teil davon 

ist variabel, sprich, abhängig von den jährlich zurückgelegten Kilometern 

und andere wiederum entstehen unabhängig davon, ob du dein eigenes 

Fahrzeug überhaupt in Gang setzt oder es nur in der Einfahrt stehen lässt.  

Aber keine Sorge, mit einem kleinen Überblick lässt sich das Thema 

Unterhaltskosten gut in den Griff bekommen und alle wesentlichen 

Ausgaben vorneweg einkalkulieren. Neben den Aufwendungen 

für deine Versicherung und den netten Kassierer oder die nette  

Kassiererin an der Tankstelle sind vor allem folgende Posten zu beachten: 

•     Kosten für Zulassung und Kennzeichen: Um die 100 Euro musst du 

dafür einmalig auf den Tisch legen. Für circa 5 Euro gibt es die Umwelt- 

2. GELD - (K)EIN THEMA 
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bzw. Feinstaubplakette obendrauf (damit kann man dann auch in den 

immer zahlreicher werdenden Umweltzonen sorglos und ein Bußgeld 

zu riskieren unterwegs sein).

•     Bezahlung der Kraftfahrzeugsteuer: Nach dem Kauf deines geliebten 

eigenen Autos lässt auch der Kfz-Steuerbescheid vom Finanzamt 

leider nicht lange auf sich warten. Manche modernen, sparsamen 

Fahrzeuge kosten unter 30 Euro im Jahr, ein Hubraummonster älteren 

Baujahrs kann dir aber schon mal gut und gerne saftige 1.000 Euro 

oder mehr abverlangen. 

•     Kosten für Betriebsstoffe und Verschleißteile: Dein fahrbarer Untersatz 

verbraucht nicht nur Benzin, sondern z.B. auch Motoröl, Frostschutzmittel 

und Kühlwasser, die es in regelmäßigen Abständen nachzufüllen gilt. 

Außerdem sind Autos technische Gebrauchsgegenstände und da 

kommt natürlich hin und wieder was zu Schaden: Ein kaputter Auspuff, 

defekte Bremsbeläge, abgefahrene Reifen, veraltete Wischerblätter 

oder durchgebrannte Glühlämpchen – Gefahren lauern überall. Je 

öfter du fährst, umso höher sind entsprechend die Ausgaben dafür. 

Manches lässt sich in Eigenregie erledigen, andere (vor allem größere) 

Reparaturen lässt du aber besser von einem Fachmann aus der 

Werkstatt bearbeiten. 

•     Ausgaben für Inspektionen und planmäßige Wartungen: Moderne 

Autos haben eine Menge Elektronik an Bord. Ob die aber ohne 

Probleme funktionieren oder ob es vielleicht sogar neue Software gibt, 

das kann nur ein Experte mit den passenden Gerätschaften feststellen. 

Auch entstehende Probleme können in der Werkstatt frühzeitig 

entdeckt und behoben werden - ähnlich einer Vorsorgeuntersuchung 

beim Zahnarzt. Die regelmäßigen Inspektionsintervalle sollten aus 

Gewährleistungs-, Sicherheits- und Werterhaltungsgründen also ernst 

genommen werden und können dir im Zweifelsfall viel Ärger und Geld 

sparen. Je nach Fahrzeugtyp kostet ein Kontrollgang in der Werkstatt 

zwischen 150 und 1.500 Euro, bei Exoten oft auch noch deutlich mehr. 

Bestätigt wird das Ganze dann durch einen Stempel im Serviceheft 

(im Übrigen ist das beim Wiederverkauf eines Autos immer ein gutes 

Argument, um den gewünschten Verkaufspreis zu erzielen!) 

2. GELD - (K)EIN THEMA 

Teuer war gestern!
Das billigste Auto der Welt kommt aus Indien, nennt 
sich Tata Nano und kostet in seiner Heimat neu gerade 
mal rund 2.000 Euro. Der winzige und spartanische 
Kleinwagen ist aber leider ein Ladenhüter und verkauft 
sich nur schleppend. Schade eigentlich!
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•     Kosten für unvorhergesehene Reparaturen: Gerade bei älteren Autos 

sind solche Zwischenfälle kaum zu vermeiden. Streikt das Auto 

und müssen plötzlich defekte Verschleißteile wie die Kupplung 

oder die Bremsen getauscht werden, sorgt das gerne mal für böse 

Überraschungen. Und weil heutzutage auch bereits viele kleine 

Instandsetzungen schon nicht mehr selbst durchgeführt werden 

können, kann das schnell ins Geld gehen – vor allem dann, wenn du 

keinen Kaskoschutz für dein Auto abgeschlossen hast. Am besten 

legst du dir für solche Vorkommnisse immer einen Notgroschen zur 

Seite. Schließlich geht es um deine Sicherheit. 

•     Bezahlung der Haupt- und der Abgasuntersuchung: Alle 2 Jahre 

wird in Deutschland geprüft, ob dein Wagen auch weiterhin den 

Vorschriften entspricht, insbesondere, was die Umweltverträglichkeit 

angeht. Seit Januar 2010 gehört zu der Hauptuntersuchung auch die 

Abgasuntersuchung. Die Kosten belaufen sich auf insgesamt etwa 100 

Euro. Erhält man aufgrund von Mängeln die Plakette nicht, ist deren 

Reparatur unausweichlich – die Rechnung dafür eingeschlossen.

•     Kosten für Stellplatz oder Garage: Wer z.B. ungünstig in der Stadt 

wohnt und keine Parkmöglichkeit hat, muss sich einen Stellplatz 

mieten. Gerade als stolzer Autobesitzer ist man froh, wenn man für 

sein bestes und liebstes Stück einen sicheren Aufbewahrungsort in 

der Nähe der Wohnung hat. Je nach Standort und Lage sind dafür 

allerdings monatlich zwischen 30 und 300 Euro üblich. Ob sich die 

Investition lohnt, muss jeder für sich selbst abwägen. 

•     Ausgaben für Straßenmaut, Parkgebühren oder Knöllchen: Wer falsch 

parkt, muss (meistens) Strafe zahlen. Wer richtig parkt, muss allerdings 

auch oft in die Tasche greifen, nämlich um den Parkscheinautomat 

oder die Parkuhr mit ausreichend Kleingeld zu füttern. Und wer ins 

nahegelegene Ausland reist, macht sicherlich schnell Bekanntschaft 

mit gebührenpflichtigen Autobahnen und der Vignette. Für 

Knöllchen, Maut und Co. können schnell mal stattliche Sümmchen 

zusammenkommen, die man nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte.  

2. GELD - (K)EIN THEMA

Oha! 
14.000 Euro kostet die teuerste Autowäsche der Welt und 
dauert geschlagene 250 Stunden bzw. sechs Wochen. Die 
Firma Elite Detailin aus England bietet diese saubere 
Dienstleistung an. Für den Preis könnte man einen 
ganzen Kleinwagen kaufen. Dann doch lieber in die 
Waschstraße von nebenan…
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•     Kosten für Schutzbrief, Kfz-Rechtsschutz oder eine Mitgliedschaft im 

Automobilclub: Solche Zusatzleistungen sind freiwillig. Du kannst also 

selbst entscheiden, ob das für dich in Frage kommt, z.B. dem ADAC 

oder einem anderen Automobilclub beizutreten oder nicht. Das kann 

dir gerade in Pannen-Situationen einige Vorteile bieten, belastet aber 

auch monatlich das Portmonee. 

•     Kosten für Entsorgungsgebühren: Sollte das erste Auto dann doch mal 

ausgedient haben und  auch durch sämtliche Reparaturen einfach nicht 

mehr zu retten sein, solltest du deiner Karre die letzte Ehre erweisen 

und sie fachgerecht entsorgen. Gibst du sie beim Schrotthändler 

ab, musst du dafür unter Umständen bezahlen – die Abmeldung 

beim Straßenverkehrsamt nicht zu vergessen (hier liegen die Kosten 

zwischen 5 und 25 Euro). Viele fahruntüchtige Autos können aber 

auch gebührenfrei beim Hersteller abgegeben werden. Daneben gibt 

es noch diverse andere zertifizierte Autoverwertungen, die komplette 

Altautos abholen und sich dann um die Entsorgung kümmern. Um 

diese Kosten kann man also im Normalfall herumkommen. 

Aber wollen wir lieber nicht vom Ende, sondern vom Anfang deiner 

Zeit mit dem ersten eigenen Auto sprechen! Fazit, was die Neben- und 

Unterhaltskosten angeht: Viele der laufenden Fahrzeugkosten sind stark 

vom gewählten Modell abhängig. Daher ist vor der Kaufentscheidung 

ein Kostencheck zu empfehlen, um sich die im Unterhalt günstigsten 

Modelle herauszufiltern und dauerhaft die Ausgaben niedrig zu halten. 

Denn schließlich geht es um das, wovon wir alle leider meist viel zu wenig 

haben: bares Geld. Es führt kein Weg daran vorbei, man muss sich wohl 

oder übel Gedanken darüber machen, wie viel Euro man zur Verfügung 

hat und wie viel man davon für seinen Traum ausgeben muss bzw. 

möchte. Ein präzises Durchdenken dieser Kostenpunkte wird dir helfen, 

gut vorbereitet in die Autokauf zu starten und am Ende sprichwörtlich 

nicht auf die Schnauze zu fallen. 

 

Bernhard Regniet

Gründer und Geschäftsführer von  

www.autokostencheck.de

2. GELD - (K)EIN THEMA
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Tipp vom Experten: So sparst du 
bei der Kfz-Versicherung 

Du hast den Führerschein in der Tasche und willst ein eigenes Auto 

kaufen? Das wird ganz schön teuer! Denn mit der Anschaffung allein ist 

es nicht getan: Tanken, TÜV, Inspektion, Wischwasser, Reifen, Kfz-Steuer- 

und Versicherung schlagen zu Buche. Da sind Taschengeld, Azubi-Gehalt 

oder das Einkommen aus dem Studentenjob schnell aufgebraucht.  

Richtig ins Geld geht der Kfz-Versicherungsschutz. Der ist in 

Deutschland Pflicht. Über 1.000 Euro im Jahr wird dich bei vielen Kfz-

Versicherungsgesellschaften zu Beginn selbst die Autoversicherung für 

einen alten VW Polo kosten. Die Unternehmen begründen die hohen 

Prämien in den ersten Versicherungsjahren mit dem hohen Risiko, das 

junge Pkw-Lenker für sie bedeuten. Doch gegen hohe Beiträge hilft kein 

Jammern, nur Taten zählen. 

Die Familie hilft beim Sparen: Versichern deine Eltern den Wagen, kostet 

der Schutz deutlich weniger, als wenn du selbst vorstellig wirst. 

Sparen mit der Familienversicherung: Schließen mehrere Familien-

mitglieder Verträge bei derselben Versicherung ab, räumen einige 

Gesellschaften attraktive Familienrabatte ein. 

2. GELD - (K)EIN THEMA 
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Kfz-Versicherungen vergleichen: Nimm nicht blindlings das erstbeste 

Kfz-Versicherungsangebot an. Mach einen Kfz-Versicherungsvergleich 

im Netz. Der ist fix erledigt und kostet nix. Dafür bekommst du auf einen 

Schlag zahlreiche unverbindliche Angebote angezeigt – von billig bis 

teuer, von Basistarif bis leistungsstarkem Rundum-Paket. Das verschafft 

dir einen guten Überblick über die Anbieter, die Preisspanne und das 

Leistungsspektrum in der Kfz-Versicherung.

Spartipp: Beherzigst du dann noch die Devise „Weniger ist erst mal 

mehr“, findest du sicher den richtigen Versicherungstarif. „Weniger“ 

bedeutet: 

1.   Gib die Kilometerzahl an, die du im Jahr realistisch mit deinem Auto 
fährst – die Kfz-Versicherer berechnen die Prämie auch danach. 

2.    Beschränke den Fahrerkreis auf dich als Alleinfahrer.

3.   Bist du noch auf der Autosuche, kaufe lieber einen Wagen mit 
niedriger Typklasse.

4.   Ist es ein Gebrauchter, reicht eine Kfz-Haftpflichtversicherung zu 
Beginn meist aus.

5.  Soll doch ein Kaskoschutz mit an Bord sein: Der Selbstbehalt 
im Schadensfall und eine Werkstattbindung minimieren die 
Zusatzkosten.

Weitere Spartipps für Fahranfänger und viele andere Informationen rund 

ums Auto und die Kfz-Versicherung findest du auf check24.de. Hier gibt 

es auch einen kostenlosen Kfz-Tarifvergleich.

 

Thilo Knaupp

Vorstand Bereich KFZ von

www.check24.de

2. GELD - (K)EIN THEMA 

Schneller als die Polizei erlaubt? Denkste!  
In Italien fahren Gesetzeshüter teilweise mit einem 
allradbetriebenen und 560 PS starken Lamborghini 
Gallardo auf Streife. Der Supersportwagen bringt es 
auf unglaubliche 325 km/h und lässt die Kollegen aus 
anderen Ländern vor Neid erblassen. Übrigens wird er 
nicht nur für die Jagd auf Verbrecher eingesetzt, sondern 
auch für den schnellen Transport lebenswichtiger 
Spenderorgane. Bella Italia!

http://www.check24.de/files/p/2014/0/a/e/4041-kfz-versicherung-fahranfaenger.pdf
http://www.check24.de/kfz-versicherung/
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Gewusst wie: Einfache Tricks für 
weniger Spritkosten

Die Geschichte hat gezeigt: Spritpreise steigen unaufhörlich. Und das 

heißt: Lange Gesichter an der Tankstelle, überall wo man hinsieht. Aber 

leider lässt sich der Gang zur Zapfsäule nicht vermeiden, denn auch 

das Auto braucht seinen Stoff; denn sonst streikt der Motor. Damit dir 

das Tanken kein allzu großes Loch ins Portmonee frisst, haben wir den 

Autoexperten Dietmar Töpfer nach ein paar Tipps und Tricks gefragt, die 

dir helfen sollen, Sprit sparend zu fahren! So kannst du nicht nur deinen 

Geldbeutel, sondern auch die Umwelt schonen. Schließlich ist auch das 

Thema Co2 und Klimawandel sehr wichtig. 

Angemessene Fahrweise: Wer beim Autofahren bares Geld sparen will, 

sollte sich nicht nur auf den elterlichen Geldbeutel konzentrieren. Denn 

wie viel Kraftstoff ein Auto verbraucht, hängt auch maßgeblich vom 

Fahrer bzw. besser gesagt: von seiner Fahrweise ab. Im Alltag am Steuer 

gilt es deshalb einiges zu beachten: Bei Fahrtantritt sollte man den Motor 

nicht warmlaufen lassen und sofort in den 2. Gang schalten. Außerdem 

solltest du immer sehr früh (bei ca. 2.000 Umdrehungen) hoch schalten. 

Das ist ungewohnt für die Ohren, aber die niedrigen Drehzahlen werden 

es einem danken. Sparen bedeutet außerdem, vorausschauend zu fahren 

und das Tempo an den Verkehrsfluss anzupassen, denn jede Bremsung 

2. GELD - (K)EIN THEMA 
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verbraucht Energie. Also immer schön gelassen und gleichmäßig 

bleiben und möglichst sanft anfahren. Viele verwechseln Energiesparen 

übrigens mit langsam fahren. Dem ist aber nicht immer so. Spritsparen 

heißt nämlich nicht, zu schleichen und ein Verkehrshindernis sein, 

sondern zügig, aber effizient mitzufließen. Nebenbei bemerkt: Viele 

glauben ja, es würde Sinn machen, bei der Anfahrt auf Ampeln den Gang 

rauszunehmen. Stimmt aber so nicht.  Betragen Leerlaufzeiten mehr als 

20 Sekunden, ist es sinnvoll, den Motor auszuschalten. Die nächste 

längere Ampelphase kommt bestimmt. 

Genug Abstand halten: Wähle den Abstand zwischen dir und 

anderen Verkehrsteilnehmern immer so groß, dass du deinen 

Entscheidungsspielraum bewahren kannst und nicht zu viel bremsen 

musst. Dann hat man nämlich die Möglichkeit in diesem „Puffer“ einfach 

auf ein anderes Fahrzeug zuzurollen. Indem du den Fuß vom Gas nimmst, 

sparst du nicht nur bis zu einem Viertel Kraftstoff, sondern kommst 

auch wesentlich entspannter ans Ziel. Durch eine vorausschauende 

Fahrweise haben zudem nicht nur die Reifen eine wesentlich längere 

Lebensdauer, sondern auch Bremsen und Kupplung werden geschont, 

wodurch weniger Wartungskosten anfallen. Nicht zuletzt passieren 

natürlich weniger Unfälle, womit Kosten für Reparatur und Versicherung 

eingespart werden können.

Beachtet den Luftdruck: Um Sprit zu sparen, müssen auch die 

technischen Voraussetzungen des Fahrzeugs stimmen. Dazu gehört es, 

den Reifendruck regelmäßig zu überprüfen, denn der hat wegen des 

Rollwiderstandes großen Einfluss auf den Kraftstoffverbrauch. Ist dieser 

zu niedrig steigt der Spritverbrauch. Der Luftdruck sollte alle zwei Wochen 

kontrolliert und wenn nötig korrigiert werden. Die richtigen Werte findest 

du in der Bedienungsanleitung, auf der Innenseite der Fahrertür oder im 

Tankdeckel. Der ADAC empfiehlt sogar 0,2 bar mehr Druck als von den 

Herstellern angegeben.

Fahrt mit Spritsparreifen: Apropos Bereifung: Seitdem das EU-

Reifenlabel eingeführt wurde, kannst du am Reifenlabel erkennen, wie 

energieeffizient ein Reifen ist. Eingeteilt werden hier sieben verschiedene 

Kategorien von A bis G. Du kennst diese Aufkleber vielleicht von anderen 

technischen Geräten, wie Glühbirnen oder Kühlschränken. Das Prinzip ist 

2. GELD - (K)EIN THEMA 

Schnell, schneller, am schnellsten (leer)!
Der Bugatti Veyron hat satte 1.200 PS und gehört mit 
einem Spitzentempo von 410 km/h zu den schnellsten 
Roadstern der Welt. Doch bei Vollgas bleibt die Fahrt 
nur ein kurzes Vergnügen, denn der 100-Liter-Tank wäre 
bereits nach 12 Minuten leer. 
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hier ganz ähnlich. Das EU-Reifenlabel hilft dir dabei, ein Reifenmodell zu 

finden, das sowohl sicher und leise, also auch energiesparend ist.

Auf Kurzstrecken verzichten: Auf den ersten ein bis zwei Kilometern ist 

der Spritverbrauch stark erhöht. Deshalb sollte man für Kurzstrecken 

am besten das Auto auch mal stehen lassen und auf Alternativlösungen 

zurückgreifen: Viele Strecken lassen sich ja auch mit dem Fahrrad oder 

zu Fuß ablegen. So kannst du nicht nur der Haushaltskasse, sondern 

auch der Umwelt und deiner eigenen Gesundheit durch Bewegung 

etwas Gutes tun.

Unnötiges Gewicht vermeiden: Vieles benötigt man nicht und trotzdem 

fährt man damit herum – und verbraucht somit mehr Sprit. Ein voller 

Kofferraum und nicht benötigten Aufbauten, wie z.B. Dach- oder 

Heckträger, sind nur unnötiger Ballast, der das Gewicht des Fahrzeugs in 

die Höhe treibt und bei jedem Beschleunigungsvorgang Kraftstoff kostet. 

In Zukunft heißt es also: Öfter mal das Auto entrümpeln und sich von 

unnötigen Energiefressern, wenn sie nicht in Gebrauch sind, befreien. 

Du musst zugeben: Spritsparen ist keine Zauberei. Schluss mit Bleifuß, 

hohen Drehzahlen und quietschenden Reifen an der Ampel. Denn dass mit 

zunehmender Geschwindigkeit auch der Benzinverbrauch steigt, versteht 

sich ja von selbst. Diszipliniert und konzentriert fahren lautet stattdessen 

die Devise. Und das möglichst dauerhaft. Gelassen fährt es sich nämlich 

am sparsamsten – und nebenbei bemerkt: auch viel entspannter. Wer 

hat, kann auch einen Tempomat benutzen. Und du kannst dir zugleich 

sicher sein, dass du dich im legalen Geschwindigkeitsbereich bewegst! 

Vielleicht kannst du ja auch eine Fahrgemeinschaft gründen und so die 

Kosten für das Benzin brüderlich teilen. Wenn du jedenfalls all diese 

Punkte beachtest, wird der Tankstellenkassierer bestimmt nie zu deinem 

engsten Freundeskreis zählen!  

2. GELD - (K)EIN THEMA

Klein, aber oho! 
Flöhe beschleunigen 100-mal stärker als ein Ferrari. 
Ihre kräftigen Hinterbeine erlauben ihnen nämlich sehr 
große Sprünge bis zu fast einem Meter. Das macht sie 
ganz klar zum Sieger der schnellen Fortbewegung – nicht 
nur im gesamten Tierreich, sondern auch im Formel-1-
Rennen (theoretisch betrachtet)!
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3. Augen auf beim 
Autokauf! 
Der Weg zur ersten eigenen Stahlkarosse

Ist die Finanzierung einmal geklärt, steht dem Autokauf nichts mehr im 

Weg. Doch das ist gar nicht so einfach. Vor allem wenn es das erste 

Mal für dich ist, ist es wichtig, sich gut zu informieren. Denn es gibt 

einiges zu beachten. Unterschiedliche Ausführungen, Baujahre und 

Ausstattungsmerkmale: Viele Türen stehen dir offen, aber wie so oft im 

Leben, fällt die Entscheidung dadurch nicht unbedingt leichter. Dieses 

Kapitel soll dir ein paar Tipps und Orientierung geben, damit du dich im 

Dschungel des Autokaufs nicht verirrst.

Die Qual der Wahl: Gebrauchter oder Neuwagen? 

Wer weiß, dass er sich sein erstes Auto kauft, hat meistens schon 

bestimmte Vorstellungen. Doch bleibt das erst mal Wunschdenken, 

denn in der Realität könnten wir uns das Traumauto nur in den seltensten 

Fällen auch tatsächlich leisten. Ob ein Neuwagen oder ein Gebrauchter, 

das entscheidest du natürlich selbst, aber denk daran, dass gerade bei 

den ersten Fahrversuchen ohne Fahrlehrer an deiner Seite die eine oder 

andere Schramme nicht zu vermeiden ist –- und die ist bei einem älteren 
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Wagen deutlich leichter zu verkraften. Viele junge Fahrer entscheiden 

sich deshalb gegen einen Neuwagen und für ein Auto aus zweiter Hand. 

Aber ist das immer eine gute Lösung? Oder ist man am Ende vielleicht 

nicht doch mit einem Fahrzeug frisch aus der Fabrik viel besser dran? 

Damit du ganz einfach eine Entscheidung fällen kannst und weißt, was 

am besten zu dir passt, haben wir die wichtigsten Vor- und Nachteile 

beim Neu- sowie Gebrauchtwagenkauf für dich zusammengefasst. 

3. AUGEN AUF BEIM AUTOKAUF!

Vorteile Gebrauchtwagen Nachteile Gebrauchtwagen

Ein Vorteil von Gebrauchtwagen ist natürlich ganz klar der günstige 
Preis in der Anschaffung. Auch relative neue Gebrauchtwagen (Alter 
bis zu vier Jahre) liegen deutlich unter dem regulären Neupreis.

Du willst ein bestimmtes Model, doch es wird nicht mehr 
hergestellt? Manche nicht mehr produzierten Autos gibt es noch als 
Gebrauchtwagen.

Unmittelbar nach Kauf des Gebrauchtwagens kann man sein 
Schätzchen schon mitnehmen und gleich losstarten!

Der Wertverlust ist deutlich geringer! Und kleine Kratzer leichter 
hinzunehmen.

Als Fahranfänger kann ein schwerwiegender Unfall mit einem 
Gebrauchtwagen (Totalschaden) leichter verdaut werden, als mit einem 
Neuwagen, weil der finanzielle Aufwand oft geringer ist.

Für das Geld eines neuen (kargen) Kleinwagens kannst du dir 
wahrscheinlich einen Gebrauchten aus einer höheren Klasse leisten.

Vollkasko ist nicht notwendig- du kannst also sparen!

Die Wunschfarbe und erhoffte Ausstattung ist nicht immer verfügbar!

Die Garantie für den Gebrauchten fällt ganz weg oder läuft nur ein Jahr. 
Für ein viel gefahrenes Auto ist das natürlich sehr problematisch.

Die Reparatur- und Wartungskosten sind höher (v.a. dann, wenn man 
die berühmte Katze im Sack gekauft hat)

Die Garantie und die Gewährleistung sind nicht umfassend.

Meist hat man schon Gebrauchsspuren vom Vorbesitzer am Auto.

Vorschäden werden in der Regel nicht immer sofort erkannt und das 
Auto kann sich so schnell mal zur rollenden Schrottkarre entpuppen.

Ältere Autos können Mängel im Bereich Sicherheitsausstattung haben. 
Das führt zu unter Umständen zu einem Nervenkitzel, den man sich 
besser sparen sollte.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
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Wie du siehst, geht es vor allem um finanzielle Aspekte. Deshalb solltest 

du das Pro und Contra nach deiner persönlichen Einschätzung abwägen 

und dabei vor allem überlegen, wie viel Geld dir zur Verfügung steht. Die 

Entscheidung sollte nämlich primär davon abhängig gemacht werden. 

Auf jeden Fall sollte immer das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen. 

Wichtig ist auch, dass du weißt, dass du mit dieser Entscheidung nicht 

über einmalige Kosten des Autos entscheidest. Denn je nachdem 

welches Auto auf deiner Wunschliste steht, kommen unterschiedliche 

Folgekosten auf dich zu. Mehr dazu kannst du im Kapitel zu den 

Nebenkosten erfahren! 

3. AUGEN AUF BEIM AUTOKAUF! 

Vorteile Neuwagen Nachteile Neuwagen

Man kann sich nach Lust und Laune das für sich perfekte Auto 
zusammenstellen.

Durch die Garantieleistung des Neuwagens ist man erst mal 
abgesichert.

Es gibt keine Schäden und keine Gebrauchsspuren. Im Gegenteil: Du 
kriegst sogar den von manchen Personen so geliebten „Neuwagenduft“.

Technisch ist man auf dem neuesten Stand.

Gute Abgaswerte. Nicht nur für Umweltfreunde ein wichtiges Kriterium.

Höchste Sicherheitsausstattung. Und damit weniger Arbeit für deinen 
Schutzengel. 

Höhere Klassen haben höhere Preise.

Die Vollkasko-Versicherung schlägt ordentlich zu Buche. 

Ein Kratzer oder eine Beule, die eingefahren wird, ist viel schwerer zu 
verkraften.

Großer Wertverlust in den ersten Jahren: ca. 20 Prozent im ersten Jahr, 
bis zur Hälfte bis zum vierten Jahr.

Man muss nach der Bestellung oft warten bis das gewünschte Auto 
ausgeliefert werden kann.

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
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Wo finde ich mein erstes Auto?

Diese Frage stellt sich wahrscheinlich als allererstes. Autohändler gibt 

es im Grunde genommen wie Sand am Meer. Nun geht es also auf die 

„Jagd“ nach einem Fahrzeug, das zu dir passt. Auf der Suche nach dem 

Traumwagen (oder zumindest einen verlässlichen Begleiter) gibt es 

verschiedene Möglichkeiten, wo man überall suchen kann. 

1. Internet: 
Zunächst einmal wäre da das Internet. Im World Wide Web lassen 

sich oft besonders günstige Angebote finden und vor allem kann man 

die Suche entspannt und bequem vom Schreibtisch aus angehen. 

Außerdem hast du den Vorteil, dass du ohne den Druck, von einem 

Verkäufer möglicherweise etwas bedrängt zu werden, dein Fahrzeug in 

Ruhe konfigurieren kannst. Es gibt dutzende Portale, auf denen Händler 

Rabattflitzer in so gut wie allen Modellen anbieten. Die Seiten fungieren 

dabei als Vermittler zwischen Käufer und Autohändler – entsprechend 

muss, wer hier kauft, auch die Provision mitbezahlen. Auf Beratung und 

Probefahrt muss allerdings verzichtet werden. 

Der Blick ins Netz kann wegen der hohen Rabatte beim Kauf echtes Geld 

sparen (der durchschnittliche Rabatt liegt laut ADAC bei circa 16 % auf 

Neufahrzeuge). Aber Achtung: Auto-Superschnäppchen können gerade 

im Internet eine Masche – und damit eine Falle – sein, um ahnungslosen 

Interessenten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Manchmal lassen 

dich Internethändler (oft angebliche Treuhänder) bezahlen und erst 

danach kommen Dinge ans Tageslicht, die davor nie genannt wurden. 

Zum Beispiel, dass das Auto noch in einem anderen Land steht und erst 

importiert werden muss – wobei der Käufer den Transport auf eigene 

Kosten vorfinanzieren soll. Ist das Geld erst  mal an solch einen Betrüger 

überwiesen, wird es sehr schwer, sich dieses wieder zurückzuholen – 

vom Auto ganz zu schweigen. Auto futsch, Geld futsch. Deswegen: Ist 

das Angebot auch noch so verlockend, überweise kein Geld im Voraus 

solange du nicht sicher weißt, dass der Anbieter auch seriös ist und du 

das Risiko einer Abzocke nicht ausreichend einschätzen kannst. Wenn ein 

Angebot zu gut klingt, um wahr zu sein, empfiehlt es sich, auf Barzahlung 

bei der Übergabe zurückzugreifen oder besser gleich die Finger davon 

zu lassen. Sonst bleiben auch am Ende nur ein leeres Sparbuch und die 

öffentlichen Verkehrsmittel. 

2. Privatkauf
Beim Privatkauf schaust du dich zunächst in den Zeitungskleinanzeigen 

oder auf Internetportalen um, bis du einen Wagen findest, der dir 

gefällt. Dann gibt’s ein Treffen mit dem Besitzer und wenn alles passt, 

3. AUGEN AUF BEIM AUTOKAUF! 
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gehört das Auto nach der (in der Regel immer sofortigen und direkten) 

Geldübergabe dir. Das klingt zwar recht entspannt, muss aber nicht 

immer so reibungslos ablaufen. Der große Nachteil am Privatkauf ist die 

fehlende Garantie. Oft genug sehen Autos von außen gut aus, doch wenn 

man nicht genauer hinschaut, kann sich das eine oder andere Fahrzeug 

schon mal als absolute Schrottkarre entpuppen – und du würdest dann 

auf den Reparaturkosten sitzen bleiben. Wenn du ein Auto privat gekauft 

hast, hast du übrigens nicht automatisch ein 14-tägiges Rückgaberecht, 

wie man das von anderen Artikeln oder dem Onlineshopping kennt – 

außer du hast das vorher mit dem Verkäufer ausdrücklich vereinbart. 

Ansonsten gilt der Kaufvertrag und daran musst du dich wohl oder 

übel halten. Anders ist das, wenn du das Auto im Internet gekauft und 

dein Schätzchen noch nicht richtig gesehen und ausprobiert hast. Dann 

kannst du den Vertrag 14 Tage widerrufen. 

3. Autohändler und Autohaus
Im Autohaus sind die Preise (zumindest bei Neuwagen) meist deutlich 

höher als im Internet. Dafür kann man hier Probe fahren, Fragen stellen 

und wird persönlich beraten. All das kostet natürlich und wir an dich 

als Kunden weitergegeben. Ein Händler aus dem Autohaus muss 

dir außerdem vom Gesetz aus eine Gewährleistung und Garantie 

aushändigen, die versichert, dass das Auto keine versteckten Mängel 

aufweist. Wenn doch, müssen die Kosten vom Händler übernommen 

3. AUGEN AUF BEIM AUTOKAUF! 
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werden. Doch auch manche Gebrauchtwagenhändler schrecken nicht 

dafür zurück, zu mogeln und zu manipulieren. Deswegen sollte man sich 

auch hier immer das Serviceheft (den Lebenslauf des Autos)  mit den 

jeweiligen Inspektionen oder alte Reparaturrechnungen zeigen lassen.

Ob beim Privatverkäufer, Händler oder im Internet – in allen Fällen kann 

man in eine Verkaufsfalle tappen. Nimm dir deshalb am besten immer 

einen guten Berater zur Besichtigung mit. Je mehr kritische Augenpaare, 

desto besser. Natürlich kann man immer auch noch versuchen, den 

Kaufpreis auf ein paar Euro fair runterzuhandeln. Dabei ist es ratsam, 

dem Verkäufer gegenüber anzudeuten, dass man verlockende 

Vergleichsangebote hat. Tritt selbstbewusst auf, aber trotzdem fair und 

nicht zu fordernd. Schließlich ist ein Autokauf ein gegenseitiges Geben 

und Nehmen. Zu guter Letzt: Lass dir auf jeden Fall viel Zeit und schrecke 

nie davor zurück, viele Fragen zu stellen und jede wichtige Information aus 

dem Verkäufer herauszukitzeln, bevor du den Kaufvertrag unterschreibst 

und dein hart Erspartes den Besitzer wechselt.

Noch ein Hinweis an dieser Stelle: Der günstigste Preis muss auf lange 

Sicht nicht unbedingt auch der beste sein. Jeder muss für sich überlegen, 

für was er dieses Fahrzeug verwendet. Fährst du viel oder wenig? 

Daran ist es zu bemessen, ob die Betriebskosten über die Jahre mehr 

ausmachen als die Anschaffung. Dann solltest du auch über die Jahre 

den Wertverlust berechnen. Ein vermeintlich billiger Kleinwagen kann im 

Vergleich zu einem etwas teureren Kleinwagen höhere Betriebskosten 

und einen höheren Wertverlust und vielleicht sogar noch höhere 

Werkstattkosten aufweisen. Der Kostenunterschied kann also bereits 

nach kurzer Zeit größer sein, als beim Kauf selbst. Also: Nie nur auf 

der Grundlage des Neupreises entscheiden! Auf der Seite vom ADAC 

kann sich jeder die wahren Kosten jedes Autotyps selbst ausrechnen. 

Gut informiert wirst du bestimmt keine Fehler machen, die dich dann zu 

einem späteren Zeitpunkt einholen.

3. AUGEN AUF BEIM AUTOKAUF! 
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Worauf muss ich beim  
Autokauf achten?

Die Auswahl ist riesig und eines sieht schöner aus als das andere. 

Doch egal für welches Modell du dich entscheidest, der Verkäufer des 

Autos wird dir natürlich immer beste Qualität versprechen. Gerade bei 

Gebrauchtwagen kann das aber heikel sein, weil man nicht wissen kann, 

wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist. Vertrauen ist zwar gut, aber 

Kontrolle ist besser. Denn leider gibt es auch einige „schwarze Schafe“ 

unter den Autohändlern und manche Fahrzeuge sind einfach nur günstig, 

weil ihnen wichtige Sicherheitssysteme fehlen. Deswegen gilt: Erst 

checken, dann kaufen. Schließlich könnte es sich um eine Verkaufsfalle 

handeln und der Gebrauchtwagen womöglich ein aufpolierter 

Unfallwagen sein, mit dem dir ein Dauer-Abo in der Werkstatt gewiss 

ist. Mit einem gründlichen Autocheck kannst du herausfinden, ob dein 

Wunschfahrzeug auch technisch einwandfrei ist und dir so eine Menge 

Ärger ersparen. Doch worauf ist ganz besonders zu achten? 

Um nicht die berühmte Katze im Sack zu kaufen und eine Menge Geld 

zum Fenster rauszuschmeißen, mach dir bei einem Gebrauchtwagen 

unbedingt einen umfassenden Gesamteindruck. Schau genau hin 

und lass dir vor allem Zeit. Ist der Wagen von Innen wie von Außen 

gepflegt und aufgeräumt oder sind auf der Oberfläche z.B. schon 

3. AUGEN AUF BEIM AUTOKAUF! 
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Roststellen erkennbar? Sind die Sitze und das Lenkrad noch gut in 

Schuss oder schon langsam durchgesessen und durchgescheuert? 

Müssen die Sicherheitsgurte eventuell erneuert werden oder rollen 

sie noch einwandfrei auf? Sind die Pedale abgegriffen? Wie sieht‘s 

mit dem Alter und der Profiltiefe der Reifen aus? Wie ist der Zustand 

der Felgen (Beschädigungen oder Verformungen können auf schwere 

Einsatzbedingungen hinweisen)? Sind der Motor und seine Bauteile alle 

okay? Ist der Kofferraum sauber und trocken? Sind Verbandskasten, 

Warndreiecke und das übliche Not-Bordwerkzeug mit Wagenheber und 

eventuell auch Originalersatzrad vorhanden? Schau vor allem genau hin, 

wenn das Auto nicht gewaschen ist, denn Schmutz am Lack erschwert 

die Kontrolle der Karosserieoberfläche. 

Gebrauchtwagen können natürlich durchaus bereits vom Vorbesitzer 

repariert worden sein, das an sich ist kein Problem. Gefährlich wird es nur, 

wenn Autos nach Unfällen mit billigsten Materialien notdürftig repariert 

worden sind. Aber man kann fast jeden Unfall bzw. Schrottwagen als 

solchen enttarnen und zwar anhand verschiedener Indizien:

•    an der Passgenauigkeit des Blechs:  Schau dir vor dem Kauf immer 

als erstes die Spaltmaße der Türen und Hauben, also die Abstände, 

genau an. Sind diese ungleichmäßig, kann das ein Hinweis auf einen 

vorangegangenen Unfallschaden sein.

•    an der Dicke des Lacks:  Guter Lack und ein glänzender Wagen 

allein sind noch kein Merkmal für eine einwandfreie Technik. Auf 

die Dicke kommt es an. Für die Messung gibt es spezielle Geräte 

(sog. Lackdichtemesser), die einem verraten, ob der Lack überall 

gleichmäßig dick ist oder ein Blechteil des Autos einfach heimlich 

überlackiert wurde.

•    an den Schweißnähten: Eine andere Möglichkeit mit bloßem 

Auge Schäden zu erkennen, sind die Schweißnähte. Dort, wo eine 

Reparatur stattgefunden hat, sind die Schweißnähte oft unsauberer 

als diejenigen, die noch aus der Fabrik stammen.

•    am Airbag: Ist ein Ersatzairbag eingebaut, hat das Original schon mal 

ausgelöst und das lässt darauf schließen, dass das Fahrzeug schon 

einmal in einen Zusammenprall verwickelt war. Das kann allerdings 

nur eine Werkstatt überprüfen.

Ein Blick sollte auch ins Inspektionsbuch geworfen werden. Darin kann 

man sehen, ob der Vorbesitzer auch wirklich die regelmäßige Wartung 

hat vornehmen lassen. Außerdem bekommt man so einen ersten 

Eindruck davon, ob die Kilometerleistungen einigermaßen gleich waren. 

Achtung: Sollte die Fahrleistung sehr stark schwanken, könnte es sein, 

dass der Tacho am Fahrzeug manipuliert wurde.  

3. AUGEN AUF BEIM AUTOKAUF! 
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Beim Autokauf sollte aber nicht nur oben, sondern auch unten alles 

in Ordnung sein. Vergiss deshalb nicht, auch unter das Auto noch 

einen Blick zu werfen. Dann siehst du nämlich, ob das Fahrzeug 

Unterbodenschäden und Roststellen hat oder gar Öl verliert. Das ist ein 

häufiger Schwachpunkt bei Gebrauchtwagen, der hohe Reparaturkosten 

nach sich ziehen kann. Genug Öl sollte auch unbedingt im Motor sein, also 

unbedingt einmal den Ölmessstab ziehen. Achte auch auf Feinheiten und 

kontrolliere z.B. das Kühlwasser, das Licht, die Blinker und die Elektronik. 

Vor allem die Scheinwerfer sollten keinen Anzeichen von Steinschlag, 

Rissen oder Sprüngen aufweisen. Ein Ersatz kann dich unter Umständen 

teuer zu stehen kommen. Nimm dir am besten eine Checkliste mit zum 

Autohändler und gehe dann Punkt für Punkt durch. So solltest du nichts 

übersehen und kannst mit gutem Gewissen dem Kauf zustimmen.

Probefahrt 
Und das Allerwichtigste: Mach mit dem Auto eine Probefahrt! Sie 

bildet quasi den Abschluss deiner Beurteilung. Achte dabei auf 

den Fahrkomfort, die Reaktion des Fahrzeugs auf Lenkeinschläge, 

problemlose Bremsvorgänge und eigenartige Nebengeräusche wie 

Pfeifen oder Quietschen. Um gut hören zu können, suchst du am besten 

verkehrsarme Straßen auf. Vergiss aber nicht, auch mal einen Abstecher 

auf Landstraßen, also außerhalb geschlossener Ortschaften, zu machen, 

denn bestimmte Mängel zeigen sich erst bei höheren Geschwindigkeiten 

bzw. Motordrehzahlen. Das Verhalten des Autos wirst du natürlich 

vorrangig „nach Gefühl“ beurteilen müssen und das setzt eine gewisse 

Fahrpraxis voraus. Solltest du dir nicht sicher sein, nimm am besten 

einen (auto-)erfahrenen Begleiter mit oder besser noch: lass ihn selbst  

ans Steuer. Am allerbesten dirigierst du den fahrbaren Untersatz jedoch 

direkt zum TÜV oder zur DEKRA. Dort kann man das Auto für ein kleines 

Entgelt von einem Fachmann von oben bis unten durchchecken lassen. 

Eventuelle Mängel, die eine Reparatur benötigen, sollten übrigens 

entweder vom Vorbesitzer selbst vor dem Verkauf übernommen werden 

oder mit in die Preisverhandlung einfließen.  

3. AUGEN AUF BEIM AUTOKAUF! 

Weltrekord! 
Stolze 4,83 Millionen Kilometer ist der 74-jährige 
Irving Gordon mit seinem amerikanischen Oldtimer 
Volvo P1800 S gefahren. Kein anderer Autofahrer hat 
eine ähnlich große Strecke mit ein und demselben 
Fahrzeug zurückgelegt. Nicht mehr lange und er 
hat die 5-Millionen-Marke geknackt. Das nennt man 
Laufleistung!



30

Absolute Must-Haves im Auto
Ob Einparkhilfe, Bordcomputer mit Fernseher und Internetzugang oder 

Spielekonsole – mit immer mehr technischen Innovationen kann man 

sein Auto heute ausstatten lassen. Das sind natürlich nette Gadgets, aber 

allgemein ist Entertainment im Auto für die Konzentration beim Fahren 

und somit für die Fahrsicherheit nicht wirklich förderlich. Sich eben mal 

bei Facebook einloggen, kann schnell dazu führen, dass man abgelenkt 

ist. Andere Accessoires sind da weniger gefährlich: Bei Tuningfans stehen 

z.B. Lederausstattung und Sportsitze ganz oben auf der Must-Have-

Liste. Viele legen auch Wert auf ein Navigationssystem oder eine gute 

Musikanlage. Frostbeulen sehnen sich nach einer Sitzheizung, um es 

auch im Winter schön warm zu haben. Und Fans von Drive-In-Besuchen 

wünschen sich einen Getränkehalter. Ganz andere Vorstellungen von 

einem Must-Have hat da allerdings das Gesetz. Das schreibt nämlich nur 

zwei Dinge vor: Ein Warndreieck und ein gültiges Erste-Hilfe-Set. Eine 

Warnweste hingegen ist in Deutschland nicht Pflicht, in einigen anderen 

Ländern aber schon und sollte deshalb am besten auch nicht fehlen. 

3. AUGEN AUF BEIM AUTOKAUF! 
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4. Auf Nummer 
sicher gehen!
Das Risiko fährt im Straßenverkehr immer mit

Von einer lockeren Runde kommen wir nun zu einem ernsten, aber 

unausweichlichen Thema: Sicherheit im Straßenverkehr. Damit ist 

buchstäblich nicht zu spaßen, denn Verkehrsunfälle landen (leider) auf 

Platz 9 der 10 häufigsten Todesursachen der Welt. Deswegen finden wir 

es wichtig, dich auch über diese heikle Angelegenheit zu informieren und 

so für Aufklärung zu sorgen. Traurig, aber wahr: Laut dem statistischen 

Bundesamt ist die Zahl der Verkehrstoten im Januar 2014 um ganze 

1,9% deutlich gestiegen. In Zahlen gesprochen heißt das, dass  allein 

in diesem Monat 213 Menschen auf deutschen Straßen tragisch ums 

Leben gekommen sind. Dieser ernstzunehmende Anstieg ist auf die 

zunehmende Motorisierung in den Entwicklungs- und Schwellenländern 

zurückzuführen. Wer einen Schritt hin zu seinem ersten eigenen Auto 

macht, sollte also auch ein Bewusstsein dafür haben, wie gefährlich der 

Umgang mit letzterem sein kann und wie wichtig eine verantwortungsvolle 

und auf Sicherheit und Rücksicht bedachte Fahrweise ist. 
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Risikogruppe Nummer 1:  
Junge Erwachsene 

Laut Statistik des statistischen Bundesamtes gibt es eine bestimmte 

Altersgruppe, die besonders stark gefährdet ist, von einem Verkehrsunfall 

betroffen zu sein: die Gruppe der 18- bis 24-Jährigen. Es handelt sich 

dabei also um die ersten sieben Lebensjahre, in der die Angehörigen 

dieser Altersklasse –- und dazu zählst auch du – ohne Begleitung am 

Lenkrad sitzen dürfen. Klar, das (schnelle) Fahren hat seinen Reiz und man 

möchte am liebsten ständig mit dem Auto unterwegs sein, aber genau 

dieses Austesten kann vor allem für Fahranfänger sehr gefährlich werden. 

Fehlende Erfahrung am Steuer und maßlose Selbstüberschätzung 

junger Autofahrer können in einem Unfall und im schlimmsten Falle 

sogar mit dem Tod enden! Es ist wichtig, dass so unverblümt zum 

Ausdruck zu bringen. Schließlich starben im Jahr 2012 auf eine Millionen 

Einwohner gerechnet insgesamt 92 junge Erwachsene (zwischen 18 

und 24 Jahren) im Straßenverkehr, so die Analyse! Verglichen mit der 

Gesamtbevölkerung, in der pro eine Millionen Einwohner „nur“ 41 

Personen tödlich verunglückten, ist diese Zahl sehr auffällig!

4. AUF NUMMER SICHER GEHEN! 
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Was sind die häufigsten Unfallursachen? 

Die Unfälle sind so zahlreich, wie die Gründe dafür. Viele glauben jetzt 

vermutlich, dass das Fahren unter Alkoholeinfluss die Unfallstatistiken 

anführen würde. Stimmt aber nicht. Stattdessen landet die  

nicht angepasste Geschwindigkeit deutlich und unangefochten auf dem 

unrühmlichen ersten Platz. 

Im Klartext heißt das: Raser sind die häufigsten Verursacher von 

Verkehrsunfällen – insgesamt und vor allem bei denen mit Todesfolge. 

Im Jahr 2012 gab es knapp 14.000 Zusammenstöße, die auf falsches 

Tempo zurückzuführen sind. Deswegen unser Appell an dich: Bitte halte 

dich immer an die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen! Vor 

allem auf unbekannten Strecken sollte man (auch wenn die Straße frei 

ist) nicht schneller fahren als erlaubt. Schließlich weiß man nie, was hinter 

der nächsten Kurve auf einen zukommen könnte…

Die Nummer 2 bei den häufigsten Unfallursachen ist fehlender Abstand. 

8.479 Personen der 18- bis 24-Jährigen waren in Verkehrsunfälle 

verwickelt, weil sie die empfohlenen Sicherheitsabstände nicht 

eingehalten haben. Zur Auffrischung der Fahrschulkenntnisse hier 

nochmal die Fakten: Der nach vorne einzuhaltende Sicherheitsabstand 

muss so groß sein, dass auch dann noch angehalten werden kann, 

wenn das vordere Fahrzeug abrupt abbremsen muss. Dieser  Abstand 

ist natürlich abhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit und der 

Verkehrslage. Eine Faustregel dazu besagt, dass man die Zeit zwischen 

zwei Fahrzeugen messen soll. Dafür sucht man sich einen Punkt,  den das 

vordere Fahrzeug gerade passiert hat und zählt wie lange man  braucht 

bis man an diesem Punkt angelangt ist. Gute Punkte zum überprüfen sind 

Brücken oder Straßenpfeiler. Innerorts sollte man circa eine Sekunde 

Abstand zum Vordermann haben, außerhalb von Ortschaften sollte der 

Abstand zwei bis drei Sekunden betragen.

4. AUF NUMMER SICHER GEHEN! 

Alter Schwede!  
Circa eine Millionen Dollar ist die höchste Strafe für 
Geschwindigkeitsüberschreitung, die jemals verhängt 
wurde. Der teure Weltrekord geht an einen schwedischen 
Autofahrer, der  2010 mit satten 290 km/h in der 
Schweiz geblitzt wurde – und damit 170 km/h über 
dem allgemein gültigen Tempolimit lag. Grund für die 
Riesensumme: In der Schweiz ermisst sich die Höhe der 
Geldbuße am Einkommen des Verkehrssünders. Hätte er 
seinen Mercedes SLS AMG Sportwagen doch mal lieber 
auf dem Nürburgring ausgetestet. 
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Die dritthäufigste Ursache für schwere Unfälle ist die Nicht-Beachtung 

der Vorfahrts- bzw. Vorrangregelung. Wenn du dir bei Benutzung dieser 

Regeln nicht sicher bist, dann gehe nochmal deine Fahrschulbögen durch 

oder frag deinen Fahrlehrer, deine Eltern oder Freunde. Die Regelung 

ist gerade zu Anfang nicht ganz einfach, nichtsdestotrotz sollte man sie 

genauestens verinnerlichen. Denk daran: Durch eine aufmerksame und 

defensive Fahrweise kannst du das eigene Unfallrisiko verringern! 

Die Vorfahrtsregelung ist dicht gefolgt von Problemen beim Abbiegen, 

Wenden, Rückwärtsfahren, sowie Ein- und Anfahren. Hierbei handelt 

es sich meist nur um kleinere Unfälle, die aber mit mehr Umsicht und 

Konzentration der Fahrer in vielen Fällen hätten vermieden werden 

können. Also schau dich aufmerksam um! Nicht umsonst hast du 

mehrere Spiegel am und im Auto, die dir dabei helfen sollen, den nötigen 

Durchblick zu haben! 

Fahren unter Alkoholeinfluss landet auf dem sechsten Platz bei den 

Ursachen von Verkehrsunfällen. 2.770 Jugendliche waren wegen zu 

viel Promille am Steuer an Crashs beteiligt. Solche Unfälle sind oft sehr 

schwerwiegend, können aber klar vermieden werden! Um es auf den 

Punkt zu bringen: Alkoholisierte Fahrer gehören nicht ans Steuer! Sei dir 

immer im Klaren, dass du damit nicht nur dich selbst, sondern auch deine 

Beifahrer und andere Verkehrsteilnehmer in große Gefahr bringst. Am 

besten kümmert man sich vor dem Besuch einer Party oder Kneipentour 

darum, wie man im Anschluss sicher nach Hause kommt. Entweder 

bestimmst du einen Fahrer, der sich konsequent und verlässlich von Bier, 

Wein, Cocktails und Co. fernhält, oder du organisierst ein Taxi, nimmst 

den Nachtbus, übernachtest bei Freunden oder lässt dich abholen 

– Alternativen gibt es genug! „Alkohol am Steuer, das wird teuer“ gilt 

übrigens auch für die Strafe von 500 Euro, die bei Überschreitung 

der Promillegrenze gezahlt werden muss. Doch damit nicht genug: 

Dazu kommen noch ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in 

Flensburg. 

Die falsche Straßenbenutzung führt ebenfalls zu sehr schwerwiegenden 

Unfällen und ist mit 2.734 Unfällen auf Platz sieben der Unfallursachen. 

Hier geht es überwiegend um die Benutzung der falschen Fahrbahnseite. 

Gründe, warum man zum Falschfahrer bzw. zum sogenannten 

„Geisterfahrer“ wird, sind Ablenkung oder Stress, Verwirrung durch 

Alkohol- oder Drogenkonsum, ungünstige Wetterverhältnisse oder 

eine schlechte Beschilderung und Markierung. Solche Verkehrsunfälle 

führen meist zu  Frontalkollisionen und ziehen viel Aufmerksamkeit auf 

sich, weil sie oft sehr tragische Folgen haben: Verglichen mit anderen 

4. AUF NUMMER SICHER GEHEN! - WAS SIND DIE HÄUFIGSTEN UNFALLSURSACHEN?
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Verkehrsunfällen ist die Verletzungsschwere nämlich sehr hoch – vor 

allem auf Autobahnen sind Falschfahrer eine massive Gefahr. Abgesehen 

davon kommen dabei nicht selten viele unschuldige Verkehrsteilnehmer 

ums Leben. Also: Schön aufmerksam fahren und lieber zweimal 

hinschauen, um immer auf der richtigen Spur zu bleiben!

Die letzte aufgeführte Unfallursache mit 1.637 Vorfällen im Jahr 2012 sind 

falsche Überholvorgänge. Beim Überholen werden gerne mal Abstände 

und Geschwindigkeiten falsch eingeschätzt, Verkehrszeichen missachtet 

oder der Gegenverkehr stark behindert. Auch so ein rücksichtsloses und 

grob fahrlässiges Verhalten gefährdet den Straßenverkehr enorm und 

führt oft zu besonders schweren Verkehrsunfällen, bei denen andere 

Verkehrsteilnehmer ohne eigenes Verschulden in Mitleidenschaft 

gezogen werden. Die Strafen für falsches Überholen streng, aber völlig 

gerechtfertigt (z.B. nicht ausreichend Seitenabstand beim Überholen: 30 

Euro und 1 Punkt; rechts überholen: 50 Euro und 3 Punkte). Eingeschränkte 

Sichtverhältnisse und schlechte Witterung mit Regen, Schnee oder Eis 

erschweren Überholmanöver natürlich, deswegen solltest du bei diesen 

Bedingungen immer besonders achtsam handeln - gerade mit wenig 

Fahrerfahrung. Und lass dich auch auf keinen Fall durch Drängeln des 

nachfolgenden Verkehrs zum Überholen hinreißen. Lieber einen kühlen 

Kopf bewahren und auf Nummer sicher gehen!

Fazit: Die am schlimmsten verlaufenden Unfallformen mit Todesfolge 

sind unangepasste Geschwindigkeit (43,1%), falsche Straßenbenutzung 

(12,2%) und Alkoholeinfluss (9,0%). An diesen Zahlen kannst auch du 

aktiv und bewusst etwas ändern, indem du dein (Fahr-)Verhalten anpasst 

und ein paar einfache Sicherheitstipps beachtest, z.B.:

•    Kein Alkohol und keine Drogen am Steuer (Drogen solltest du natürlich 

auch sonst nicht nehmen)

•   Umsichtig und voll konzentriert fahren

•    Defensiv fahren und für die anderen mitdenken, schließlich können 

auch die anderen Verkehrsteilnehmer Fehler machen, auf die es dann 

richtig zu reagieren gilt

•   Riskante Überholmanöver tunlichst vermeiden

•    Immer genügend Abstand zu den anderen Fahrzeugen einhalten (nicht 

nur beim Überholen)

•    Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten und nicht rasen (ggf. 

Tempomat einschalten)

 

Gewusst wie!
Wenn schon als Beifahrer, dann am liebsten vorne 
sitzen, stimmt’s? Das sollte man sich aber nochmal 
gut überlegen! Dort ist es zwar am bequemsten, aber 
statistisch betrachtet ist der sicherste Platz im Auto hinten 
in der Mitte.
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•   Auf Markierungen und Verkehrszeichen achten!

•    Vorsicht bei nasser, rutschiger Fahrbahn, eingeschränkten 

Sichtverhältnissen oder tiefstehender Sonne (Blendungsgefahr)

•   Bei Kolonnenverkehr nicht neben Lkw stehen bleiben („toter Winkel“)

•   Last but not least: Anschnallpflicht beachten – simpel, aber wirksam

13 596

Nicht angepasste 
Geschwindigkeit

FEHLVERHALTEN DER 18- BIS 24-JÄHRIGEN FAHRER VON PERSONENKRAFTWAGEN 2012 BEI UNFÄLLEN MIT 
PERSONENSCHADEN

Abstand

8 479

Vorfahrt, Vorrang

7 410

Abbiegen, Wenden, 
Rückwärtsfahren, Ein- 

und Anfahren

7 400

Alkoholeinfluss

2 770

Falsche 
Straßenbenutzung

2 374

Überholen

1 637

Quelle: Statistisches Bundesamt

Fehlverhalten der 18- bis 24-jährigen Fahrer 
von Personenkraftwagen 2012 bei Unfällen mit 

Personenschaden
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Wie verhalte ich mich richtig bei 
einem Unfall? 

Trotz richtigen Verhaltens im Straßenverkehr kann es passieren, 

dass man in einen Unfall verwickelt wird oder an einer Unfallstelle 

vorbeifährt. Denn immer wieder kracht und knallt es auf deutsche 

Straßen und das im Schnitt mehrere Millionen Mal im Jahr. 

Ob dabei „nur“ Sachschäden entstanden sind oder es auch Verletzte 

gab – in jedem Fall gilt es dann, richtig zu handeln und Hilfe zu leisten! 

Doch wie verhält man sich richtig?

Als erstes solltest du anhalten und die Warnblinklichtanlage einschalten. 

Danach wird das Warndreieck gut sichtbar und mit genügend Abstand 

(ca. 100 – 200 Meter Entfernung) am Fahrbahnrand aufgestellt, um 

den nachfolgenden Verkehr nicht weiter zu gefährden. Alle Insassen 

des Autos sollten – wenn möglich – die Straße verlassen und sich in 

eine sichere Umgebung begeben. Auf der Autobahn sollte man sich 

am besten hinter der Leitplanke aufhalten. Oberstes Gebot ist, dass 

man sich nie unerlaubt von einem Unfallort entfernen darf.

Der zweitwichtigste Punkt ist die Versorgung der Verletzten: Es gilt, 

Erste Hilfe zu leisten und den Rettungsdienst unter 112 und die Polizei zu 

kontaktieren. Solltest du kein Handy dabei haben, sprich andere Leute 

4. AUF NUMMER SICHER GEHEN! - WIE VERHALTE ICH MICH RICHTIG BEI EINEM UNFALL?



38

an. Auf der Autobahn gibt es außerdem alle zwei Kilometer Notrufsäulen. 

Durch Markierungen auf den Markierungspfosten erkennst du an einem 

Pfeil, in welcher Richtung die nächste Säule zu finden ist. Wenn du einen 

Notruf absetzt, solltest du versuchen, möglichst ruhig zu bleiben, damit 

auch alle wichtigen Daten verstanden werden. Wichtig sind hierbei die 

berühmten fünf W-Fragen:

Nach dem Telefonat solltest du nicht sofort auflegen, sondern Rückfragen 

abwarten. In den meisten Fällen ist es auch ratsam, die Polizei zu 

verständigen (v.a. wenn es Verletzte gibt, Drogen oder Alkohol im Spiel 

sind oder du den Eindruck hast, dass der Unfall vorgetäuscht wurde). Sind 

die Gesetzeshüter einmal an Ort und Stelle, solltest du darauf achten, dass 

deine Äußerungen im Protokoll richtig und offiziell festgehalten werden, 

das kann dir in einem eventuellen Rechtsstreit später hilfreich sein.  

Wenn es Beweise über den Unfallhergang gibt, solltest du sie sichern 

und Fotos der Unfallstelle sowie der Schäden machen, das erleichtert 

es der Versicherung später, den Unfall zu rekonstruieren – schließlich 

entscheiden manchmal Kleinigkeiten. Nur bei Blechschäden, die sich 

auf eine Schadensumme von unter 500 Euro belaufen, reicht es aus, 

sich mit dem Unfallgegner zu einigen. Am Unfallort kannst du eine 

Skizze machen und ein Protokoll anfertigen, das im Anschluss daran 

von allen Beteiligten unterschrieben werden sollte. Außerdem sollten 

alle notwendigen Angaben zu den beteiligten Personen festgehalten 

werden. Hierzu zählen:

•   Zeit, Ort und Datum des Unfalls

•   Die amtlichen Kennzeichen der involvierten Fahrzeuge

•   Name und Anschrift der Fahrer, der Verletzten und der Zeugen

•   Fahrzeugschäden 

•    Die Namen der Versicherungen und die Nummer des 

Versicherungsscheins

Sei vorsichtig und misstrauisch, wenn dir Beteiligte des Unfalls Angebote 

zur Abwicklung machen und unterschreibe am besten keine Verträge zur 

Schadensregulierung oder ein Schuldbekenntnis – das kann dich später 

teuer zu stehen kommen. Und natürlich auch ganz wichtig: Nicht die 

Nerven verlieren. Aber am besten ist natürlich immer noch Vorsicht statt 

Nachsicht. Also: Immer so fahren, dass man erst gar keinen Unfall baut. 
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1. Wo ist der Unfall passiert?

2. Was genau ist passiert?

3. Wie viele Personen wurden bei dem Unfall verletzt?

4. Welche Art von Verletzungen weisen die Personen auf? 

5. Wer meldet den Unfall?



39

Nachwort
Wie komme ich zum Führerschein und wie geht es danach weiter? Ich 

möchte ein eigenes Auto fahren, doch was muss ich dafür tun und was 

gilt es alles zu beachten? Kann ich mir das leisten? Und wie finde ich 

meinen ersten eigenen Traumwagen? Diese und viele weitere Fragen 

stellen sich spätestens dann, wenn der 18. Geburtstag in greifbare Nähe 

rückt. Die Antworten darauf wollen gut überlegt sein. Denn mit diesen 

Punkten werden die Weichen für eine Mobilität gelegt, die entweder zu 

Freiheit führen oder – bei einer vorschnellen Anschaffung oder falschem 

Verhalten – zur Kosten- wie Unglücksquelle werden kann.   

Wer sich für ein eigenes Auto entscheidet, hat viele Möglichkeiten und 

Chancen, diesen Wunsch umzusetzen. Doch dabei ist es wichtig, immer 

die Orientierung zu behalten. Denn mit der neu erworbenen Freiheit 

erwarten dich leider auch zusätzliche Alltagspflichten. Dieser Ratgebers 

soll dich dabei unterstützen, denn er enthält die wichtigsten Fragen, 

Antworten und Hilfestellungen für den buchstäblichen „Einstieg“ in das 

(Er-)Leben auf vier Rädern. Greife immer, wenn du unsicher bist, auf 

diesen Ratgeber zurück und lies die wichtigsten Ratschläge nochmal 

durch, so hast du die besten Chancen, nichts falsch zu machen und dein 

neues Leben richtig genießen zu können. 

Natürlich konnten wir nicht alles bis in jede Einzelheit erläutern und 

einige deiner Fragen bleiben vielleicht auch jetzt noch unbeantwortet. 

Das Internet und viele lokalen Informations- und Aufklärungsstellen 

helfen dir aber jederzeit weiter. Natürlich kannst du auch stets auf deine 

Fahrschule zurückgreifen. Ich bin mir sicher, dass man dir dort gerne mit 

Rat und Tat zur Seite zu steht.

Ich wünsche dir abschließend viel Spaß mit deinem ersten eigenen Auto 

und vor allem aber eine allzeit unfall- und knitterfreie Fahrt! 

 

Dein Dietmar
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