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Liebe  
Autofahrerin,
lieber Autofahrer,

Alois Huber
die Tage werden kür-

zer und damit die Fahrten bei 
Nacht und Nebel länger. Darin 
lauern die Risiken für Sie und 
Ihr Fahrzeug, weil es in der 
dunklen Jahreszeit schnell zu 
einem Unfall kommen kann.

Wie Sie stürmische Fahr-
ten sicher meistern und was 
zu tun ist, wenn es doch mal 
kracht, erfahren Sie in der ak-
tuellen Ausgabe unserer Auto-
fahrerzeitung.

Auch sonst haben wir wie-
der viele aktuelle Auto-The-
men für Sie zusammengestellt 
und geben praktische Tipps. 
Wussten Sie zum Beispiel, 
dass immer mehr Kfz-Versi-
cherungen ein Wörtchen mit-
reden wollen, wenn es um die 
Wahl der Werkstatt im Falle ei-
nes Unfalls geht? Genaueres 
erfahren Sie auf Seite 3.

Mein persönlicher Hin-
weis gilt der Winterbereifung. 
Abgesehen von der Profiltiefe 
der Winterpneus sollte ihr Al-
ter nicht mehr als 6 Jahre be-
tragen. Der Gummi härtet im 
Laufe der Zeit aus, weil die 
Weichmacher sich verflüchti-
gen. Ein wichtiger Grund, Ihre 
Winterbereifung im Auge zu 
behalten.

Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre, einen 
leuchtenden Herbst und einen 
unfallfreien Winter. 

Ihr Meisterbetrieb der 
Kfz-Innung unterstützt Sie 
gern dabei, dass Sie und Ihr 
Fahrzeug sicher durch die 
dunkle Jahreszeit kommen.

Allzeit gute Fahrt wünscht

Ihr
Alois Huber 
Obermeister der 
Kfz-Innung Schwaben

Auf stürmischer Fahrt
Über 40 Sturmtiefs seit September 2013. Sturm „Christian“ im Oktober 2013 

raste, tobte und verwüstete. Auf Sylt wurden sage und schreibe 157 Stundenkilo-
meter gemessen. 

Ausnahmezustand 

...auf Flughäfen, bei der Bahn 
und auf den Straßen. Vor allem 
die Feuerwehr war im Einsatz, 
umgestürzte Bäume zu räumen. 
Viele Autofahrer waren mit den 
Verkehrsverhältnissen schlicht-
weg überfordert. „Herbststür-
me erfordern Aufmerksamkeit 
und eine besondere Fahrwei-
se“, betont ein Sprecher der 
Kfz-Innung.

Wie navigieren Sie sich 
sicher ans Ziel?

Oberste Regel: Tempo raus-
nehmen und ausreichend Si-
cherheitsabstand wahren. Sinkt 
die Sicht auf weniger als 50 Me-
ter, sollte auch die Tachonadel 
nur maximal diesen Wert anzei-
gen. Orientierung auf der Auto-
bahn gibt der Abstand zwischen 
zwei Leitpfosten. 

Angriffsflächen 
für starke Böen 

Das bieten vor allem Motorrä-
der, Wohnmobile und Wohnwa-
gengespanne sowie Autos mit 
Dachlast. Fahrräder, Ski- oder 
Dachbox deshalb besonders auf 
festen Sitz prüfen.

Nur Gegenlenken hilft, wenn 
nach Tunneln, Brücken, Wäl-
dern und dem Überholen großer 
Laster und Busse Seitenböen 
kommen. Wie stark die Winde 
wehen, erkennen Autofahrer an 
sich beugenden Bäumen oder 
Ästen, an Warnschildern und 
Windsäcken.

Achtung 
auch beim Parken 

Wer keine Garage hat, soll-
te den Stellplatz unter Bäumen 
meiden. Plötzliche Winde kön-
nen übrigens auch Autotüren 
beim Ein- und Aussteigen aus 
den Angeln heben. Die Türen 
also vorsichtig öffnen und da-
bei festhalten. Vorher noch die 
Handbremse anziehen.

Wann zahlt 
die Versicherung?

Für Sturmschäden durch her-
untergefallene Bäume oder Äste 
kommt die Teilkaskoversiche-
rung abzüglich der vereinbarten 
Selbstbeteiligung auf. Dazu soll-
te das Malheur fotografiert und 
schnellstmöglich gemeldet wer-
den. 

Fahrzeugführer, die auf ei-
nen umgestürzten Baum aufge-
fahren sind, gehen dagegen leer 
aus. Glück im Unglück hat, wer 
eine Vollkasko abgeschlossen 
hat. Die zahlt auch diesen Scha-
den.

-promotor-
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Terminsache Autoversicherung
Manchmal müssen wir uns trennen. Von einer verflossenen Liebe, überflüssigen 

Dingen oder aber der Autoversicherung. Wenn im November die Rechnung mit 
den neuen Beitragssätzen für 2015 eintrudelt, heißt es: genau schauen, vergleichen 
und rechnen. 

Stimmt das Preis-Leistungs-
Verhältnis noch? Ist der Voll-
kasko-Schutz für das alte Auto 
sinnvoll? Oder gibt es Rabatte, 
die den Tarif drücken? Entschei-
dungen, mit denen sich etliche 
hundert Euro sparen lassen.

Regional-  
und Typklassen

An den Regional- und Typ-
klassen können Sie als Autofah-
rer nichts drehen. Diese werden 
jährlich vom Gesamtverband 
der Deutschen Versicherungs-
wirtschaft entsprechend dem 
Schadenverlauf in den Zulas-
sungsorten und der Automodel-
le festgelegt. Entscheidend für 
die Beitragshöhe sind aber auch 
Leistungen und Fahrermerkma-
le. Hier können Sie als Autofah-
rer einhaken.

Leistungen checken

Eine günstige Police nützt 
wenig, wenn die Leistungen nicht 
stimmen: Höhe der Deckungs-
summe, Schutzbrief, „Mallor-
ca-Police“, Regulierung von 
Marderschäden, Rabattretter. 

Überflüssiges sollte abgewählt 
werden. Achten sollten Sie da-
rauf, dass die Versicherung im 
Schadensfall kein Weisungs-
recht in Sachen Werkstatt hat. 
Die Wahl des Kfz-Meisterbetrie-
bes Ihres Vertrauens sollte im-
mer Ihnen überlassen bleiben.

Viel Geld kann auch die Höhe 
der Selbstbeteiligung oder der 
Umstieg von Voll- auf Teilkasko 
in die Haushaltskasse bringen. 
Selbstverschuldete oder durch 
Vandalismus verursachte Schä-
den sind dann allerdings nicht 
mehr versichert.

Rabatte sortieren

Entscheidend ist ebenso die 
Frage: Welcher Fahrertyp bin 
ich? Älterer Fahrer, Allein- oder 
Wenigfahrer, Frau, Garagenpar-
ker, Neuwagenbesitzer oder An-
gestellter? Für diese und andere 
Kriterien gibt es Rabatte. Das 
gilt ebenso, wenn ein Zweitwa-
gen versichert werden soll oder 
ein Fahr-Anfänger am „Begleite-
ten Fahren ab 17 Jahren“ teilge-
nommen hat.

Preise vergleichen

Ist soweit alles klar und sor-
tiert, geht es an den Preisver-
gleich. Den Job übernehmen 
Online-Portale. Weil nicht jeder 
Anbieter auch alle Versicherer 
im Portfolio hat, lohnt ein Ver-
gleich. Ein Gespräch im Auto-
haus oder der Kfz-Werkstatt 
sollte dabei nicht fehlen. Auch 
dort gibt es günstige Versiche-
rungsangebote mit freier Werk-
stattwahl.

Richtig kündigen

Stichtag ist der 30. Novem-
ber des laufenden Jahres. Bis 
dahin muss die ordentliche Kün-
digung beim Versicherer vor-
liegen, wenn ab Januar des 
kommenden Jahres ein neuer 
Vertrag gelten soll. 

Erhöht die Versicherung den 
Beitrag, greift ein Sonderkündi-
gungsrecht einen Monat lang ab 
Mitteilung. 

Bei Fahrzeugwechsel ist eine 
Kündigung jederzeit möglich.

Quelle & Fotos: -promotor- 

 

Abstand halten - für eine sichere Fahrt
Sie sind schön, aber auch nicht ganz ungefährlich.  Auf Landstraßen bleibt der Blick der Autofahrer oft in der 

Natur hängen, schweift über Felder, hoch zu Baumkronen, oder er fixiert sich auf vorausfahrende Laster, Ernte- 
oder Räumfahrzeuge. Die eine Sicht lenkt ab, die andere treibt den Blutdruck nach oben.  Vergessen sind Tempo-
limit, Kurven und Gegenverkehr.

Obwohl sich auf Landstra-
ßen nur rund 20 Prozent aller 
von der Polizei erfassten Unfälle 
ereignen, ist hier das Risiko töd-
lich zu verunfallen fünfmal grö-
ßer als innerorts und auch höher 
als auf der Autobahn. Hauptun-
fallursachen: Autos kommen 
von der Straße ab, weil die Fah-
rer zu stark aufs Gaspedal tre-
ten, abgelenkt sind oder riskant 
überholen.

Straßenbaumaßnahmen

Diese können die Sicherheit 
erhöhen. Einfach und effektiv 
sind mittlere Straßenmarkierun-
gen sowie seitliche mit Profil 
befestigte Seitenstreifen, aber 
auch der Aufprallschutz an Bäu-
men.  Beim Neuwagenkauf soll-
ten Fahrerassistenzsysteme wie 
Spurverlassenswarner bestellt 
werden.

Genügend Sicherheitsab-
stand beim Überholen

Das allein nützt aber wenig, 
wenn Autofahrer zu schnell, zu 
riskant und zu unaufmerksam 
unterwegs sind. Kampagnen 
wie „Runter vom Gas“ machen 
auf die eigene Fahrweise auf-
merksam und geben Tipps. 

Landet das Fahrzeug bei-
spielsweise auf einem unbe-
festigten Seitenstreifen, heißt 
es: Ruhe bewahren, vorsichtig 
bremsen und langsam auf die 
Straße zurückkehren. Vor allem 
beim Überholen – Unfallursache 
Nummer Eins auf Landstraßen 
– entscheiden Sekunden. Vie-
le Autofahrer unterschätzen die 
Strecke, die sie dabei zurückle-
gen müssen. Für die Vorbeifahrt 
an einem Laster, der mit Tem-
po 70 unterwegs ist, benötigt 
ein Auto unter Einhaltung aller 

Sicherheitsabstände 350 Meter. 
Dazu muss der Fahrer die dop-
pelte Strecke einsehen können.

Für das Tempo gilt: zügig mit 
20 bis 30 km/h Differenz zum 
Überholenden (Tempolimit da-
bei nicht überschreiten), sowie 
mit ausreichendem Seitenab-
stand und guter Straßeneinsicht 
vorbeifahren.

Wer mehrere Fahrzeuge 
gleichzeitig hinter sich lassen 
will, braucht nicht Mut zur Lücke, 
sondern genügend 
Sicherheitsabstand 
zwischen dem Ko-
lonnenverkehr, um 
bei Entgegenkom-
menden wieder ein-
scheren zu können. 
Auch der Blick zu-
rück bringt Sicher-
heit. Nicht selten 
beginnt der Nachfol-
gende ebenfalls mit 

dem Überholmanöver. Deshalb 
auch immer rechtzeitig den Blin-
ker setzen. Schon beim gerings-
ten Zweifel an der Aktion sollte 
sie abgebrochen werden. Un-
term Strich ist der Zeitgewinn 
nämlich verschwindend gering: 
20 Kilometer nach dem Über-
holvorgang hat sich die Fahrzeit 
laut einem ADAC-Straßentest 
nur um anderthalb Minuten ver-
kürzt.        Quelle: -promotor- 

Foto: -es- 
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Vorsicht! 
Augen auf bei der Wahl Ihrer Kfz-Versicherung

Statistisch gesehen „kracht“ es in Deutschland jede Minute 4,5 mal. Nur wenige 
Autofahrer bleiben von einem solchen Ereignis verschont. Deshalb ist es wichtig,  im 
Falle eines Unfallschadens zu wissen, welche Rechte man hat.  

Kaskoschaden 
(verschuldeter Autounfall)

Leider geht die Versiche-
rungswirtschaft immer mehr 
dazu über, Versicherungsverträ-
ge mit Werkstattbindung anzu-
bieten und diese ihren Kunden 
– sprich Autofahrern – mit ei-
nem Nachlass auf den Versi-
cherungsbeitrag schmackhaft 
zu machen. Was gut klingt, ist 
jedoch nicht immer gut – zu-
mindest nicht für den Versi-
cherungsnehmer! Wer einen 
Versicherungsvertrag mit Werk-
stattbindung  abschließt, hat im 
Schadensfall mit Nachteilen zu 
rechnen.  Sie geben als Versi-
cherungsnehmer nahezu alle 
Möglichkeiten aus der Hand, 
um zu bestimmen, in welcher 
Werkstatt Ihr Fahrzeug repariert 
werden soll. Durch die im Ver-
sicherungsvertrag vereinbarte 
Werkstattbindung kann Ihnen 
Ihre Versicherung vorschrei-
ben, welchen Reparaturweg 
Ihr Auto nimmt. Sie haben kei-
nen Einfluss darauf,  in welcher 
Werkstatt Ihr verunfalltes Fahr-
zeug wieder in Stand gesetzt 
wird.  Unter Umständen kann 
es deshalb passieren, dass Ihr 
„liebstes Stück“  in einem Be-
trieb repariert wird, in dem bei-
spielsweise keine vertieften 
Kenntnisse zu den Eigenheiten 
von komplizierten Karosserie-
aufbauten  bestehen, hersteller-
spezifisches Wissen hinsichtlich 
der Karosseriestruktur  und der 
Besonderheiten von modernen 
Werkstoffen im Karosseriebau 
fehlen oder der kein Meisterbe-
trieb der Kfz-Innung ist.

Sie möchten Ihren Wa-
gen in der Fachwerkstatt Ihres 

Vertrauens reparieren lassen? 
Ihre Versicherung wird das 
- unter Hinweis auf die Ver-
tragsbedingungen – mit hoher 
Wahrscheinlichkeit ablehnen! 
Widersetzen Sie sich dieser 
Weisung, dann müssen Sie be-
fürchten, dass Ihre Versiche-
rung die Erstattungsleistungen 
kürzt.

 Achtung! 

Es kann noch schlimmer 
kommen: So hat beispielswei-
se eine große Versicherung zu 
Jahresbeginn ihre den Kasko-
schaden betreffenden Versiche-
rungsbedingungen noch weiter 
verschärft. Als einer der ersten 
Versicherer verwendet sie Be-
dingungen, die sogar bis zu ei-
ner 100%igen Leistungskürzung 
für den Versicherungsnehmer 
bei Nichteinhaltung der Werk-
stattbindung führen können. 

Wir möchten deshalb alle 
Autofahrer auffordern,  nicht 
stets auf den billigsten Tarif bei 
der Autoversicherung zu ach-
ten – „denn der Schuss kann 
nach hinten losgehen“. Wäh-
len Sie vielmehr die Kaskova-
riante, die die freie Wahl der 
Reparaturwerkstatt  ohne Ein-
schränkungen bei den Versiche-
rungsleistungen ermöglicht.

Haftpflichtschaden 
(unverschuldeter Autounfall) 

Auch im Haftpflichtschaden-
fall sollten Sie „kühlen Kopf be-
wahren“ und Ihre Rechte als 
Geschädigter kennen 
und durchsetzen, wie 
beispielsweise die freie 
Werkstattwahl und die 
Beauftragung eines 
Sachverständigen Ih-
rer Wahl (Ausnahme 
Bagatellschaden nicht 
höher als ca. 750,00 
Euro). Gehen Sie nicht 
auf Weisungen der 
gegnerischen Versi-
cherung ein und su-
chen Sie erst gar nicht 
das Gespräch mit ihr. 
Das muss nicht sein! 
Es ist immer öfter fest-
zustellen, dass gegne-
rische Versicherungen 
versuchen, den Re-
paraturweg und –ab-
lauf zu bestimmen -  in 
der Absicht, bei den 

Schadenspositionen Einsparun-
gen vorzunehmen. Seien Sie 
sich bewusst, dass die geg-
nerische Versicherung in der 
Regel großes Interesse da-
ran hat, Geld zu sparen und 
die Erstattungsleistungen für 
den geschädigten Autofahrer 
zu kürzen. 

Wenden Sie sich deshalb 
beim Unfallschaden an die 
Werkstatt Ihres Vertrauens, bei 
der Sie Ihr Fahrzeug üblicher-
weise warten und reparieren las-
sen. Ihr Kfz-Betrieb hilft Ihnen 
weiter.  Zur Durchsetzung Ihrer 
Ansprüche sollten Sie von vorne- 
herein einen Rechtsanwalt Ih-
res Vertrauens beauftragen. 
Die Kosten hierfür hat die Versi-
cherung des Schädigers grund-
sätzlich zu übernehmen. So 
können Sie sicher sein, dass 
alle Schadenspositionen (also 
auch Schmerzensgeld, Wert-
minderung, u. a.) berücksichtigt 
werden.  Die bayerischen Kfz-
Innungen führen ein Netz von 
ausgesuchten und speziell zur 
Regulierung von Unfallschäden 
geschulten Vertrauensanwäl-
ten bzw. Empfehlungsanwälten. 
Diese werden von den Meister-
betrieben der Kfz-Innung an ihre 
Kunden empfohlen. Nutzen Sie 
diesen Anwälte-Pool, denn mit 
anwaltlicher Hilfe kommen Sie 
als  unfallgeschädigter Autofah-
rer zu Ihrem Recht und sparen 
Kosten, Zeit und Ärger. 

Quelle: Kfz-Innung 
Fotos: -promotor- 

Was tun vor Ort?

Absichern!
Anhalten - Warnblinkan-

lage einschalten, Warnwes-
te anlegen. Warndreieck 
aufstellen (Abstand: 50 bis 
150 Schrittlängen). Eigene 
Sicherheit beachten! Un-
fallzeuge bitten zu warten.

Warnwes-
ten, die seit 
1.7.2014 Pflicht 
sind, erhalten 
Sie bei Ihrem 
Kfz-Meisterbe-
trieb!

Erste Hilfe leisten!
Rettungsdienst, Feuer-

wehr oder Polizei (Tel. 112) 
rufen.

Polizei rufen?
Bei Verletzten, hohem 

Sachschaden, fehlender 
Einigung, wenn der Unfall-
gegner sich unerlaubt von 
der Unfallstelle entfernt 
hat oder ein Fahrzeug mit 
Kennzeichen außerhalb der 
EU ohne Versicherungs-
nachweis (z.B. grüne Ver-
sicherungskarte) beteiligt 
ist, sollte die Polizei gerufen 
werden (Tel. 110).

Verhalten 
gegenüber der Polizei!
Bei Zweifel über den 

Unfallhergang nur Anga-
ben zu Person und Fahr-
zeug machen. Nur bei 
eindeutigem Verschulden 
polizeiliches Verwarnungs-
geld akzeptieren.

Eigene 
Beweissicherung!

Zeugen-Anschriften 
notieren, Unfallstelle fo-
tografieren (Übersichts-
aufnahmen jeweils aus 
Richtung der Fahrzeuge mit 
evtl. Bremsspuren, Fahr-
zeug-Beschädigungen). 
Vermessbare Punkte wie 
z.B. Lichtmasten mitfoto-
grafieren. Auf Verkehr ach-
ten! Bei Bagatellschäden 
Unfallstelle bald räumen.

Unfallbericht erstellen!
Wenn möglich, mit Un-

fallbeteiligten einen Unfall-
bericht (Formular) ausfüllen, 
Angaben zu Unfall, Fahr-
zeug und Person machen, 
jedoch kein Schuldaner-
kenntnis abgeben.

Quelle: -ADAC-
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Verkehrsirrtümer: Wer auffährt, hat Schuld.
Oder doch nicht? Bei vielen Autofahrern haben sich Denkweisen festgesetzt, die jeden Fahrlehrer zur Ver-

zweiflung bringen würden. Wir klären über 20 Rechtsirrtümer im Straßenverkehr auf. 

 1. Radfahrer dürfen entgegen 
einer Einbahnstraße fahren.

Ausnahmsweise ja. Und zwar dann, wenn das 
rote Einfahrtsverbotsschild ein Zusatzschild, wie 
rechts abgebildet, hat. Hier dürfen Radler entgegen 
der Fahrtrichtung fahren. Autofahrer erkennen, dass 
ihnen ein Radler entgegenkommen kann, am blau-
weißen Schild „Einbahnstraße“ mit dem Zusatzzei-
chen Rad plus zwei Pfeilen. Manchmal wird diese 
Regelung auch noch durch Fahrbahnmarkierungen hervorgehoben. 

►Radfahrer, die in verkehrter Richtung in Einbahnstraßen 
fahren, obwohl das nicht explizit freigegeben ist, müssen mit 
20 € Strafe rechnen.

 2. Nach einem Parkrempler genügt 
ein Zettel an der Windschutzscheibe.

Stimmt nicht. Wer ein parkendes Fahrzeug anfährt, ist verpflich-
tet, den Geschädigten zu informieren, damit der seine Ansprüche 
geltend machen kann. Der Zettel mit der Adresse unter dem Schei-
benwischer genügt nicht, weil er verloren gehen kann. Nach einem 
Parkrempler heißt es warten oder die Polizei informieren. Die wird 
entweder kommen und den Fall aufnehmen oder Sie auf das nächs-
te Polizeirevier bitten.

►Wer sich nicht daran hält, begeht Unfallflucht. Das ist eine 
Straftat, die auch zum Verlust des Versicherungsschutzes füh-
ren kann.

 3. Wer auffährt,  
hat immer Schuld.

Nicht unbedingt. Manchmal 
kann der Auffahrende einen Unfall 
gar nicht vermeiden, zum Beispiel wenn er von einem überholen-
den Auto - vielleicht sogar absichtlich - ausgebremst wird oder der 
Vordermann an einer roten Ampel rückwärts fährt. Was das Ganze 
schwer macht: Sie müssen den ungewöhnlichen Unfallhergang be-
weisen - am besten durch Zeugen, die Ihre Version stützen können.

 4. Bei Stau darf ich über den Pannenstreifen 
bis zur nächsten Ausfahrt fahren.

Nein. Der Seitenstreifen ist Pannenfahrzeugen vorbehalten. Wer 
ihn zum schnelleren Vorankommen bei einem Stau nutzt, muss mit 
75 € Bußgeld und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Nur wenn die 
Spur explizit freigegeben wird durch Polizeibeamte oder das Zeichen 
2231 (Seitenstreifen befahren), gilt das nicht.

 5. Betrunken Rad fahren  
hat keine Folgen.

Stimmt nicht. Wer mit 1,6 Promille auf dem Fahrrad erwischt 
wird, begeht nicht nur eine Straftat. Mit diesem Wert muss er auch 
zusätzlich zu einer medizinisch-psychologischen Untersuchung 
(MPU). Und wer dort durchfällt, verliert seine Autofahr-Erlaubnis.

 6. Auf der Autobahn  
muss ich mindestens 60 km/h fahren.

Falsch. Autobahnen dürfen nur Fahrzeuge be-
nutzen, die bauartbedingt schneller als 60 km/h 
fahren können. Wie schnell er unterwegs sein 
möchte, entscheidet jeder Fahrer nach Wetter und 
Verkehr selbst. Die Grenze liegt dort, wo andere 
durch langsames Fahren mutwillig behindert wer-
den.

 7. Unfall:  
Die Polizei klärt die Schuldfrage.

Stimmt nicht. Die Polizei klärt bei einem Unfall lediglich, wer 
welche Verkehrsverstöße begangen hat, zum Beispiel an einem 
Stoppschild oder einer Ampel vorbeigefahren ist. Bei kleineren 
Sachschäden helfen die Beamten nur beim Austausch der Perso-
nalien. Unfälle mit Personenschaden müssen dagegen umfassend 
dokumentiert werden. Wer in welchem Umfang haftet, klärt die Versi-
cherung bzw. ein Gericht. Dazu sollten alle Unfallbeteiligten den Her-
gang im eigenen Interesse möglichst gut mit Skizzen, Bildern und 
Zeugenaussagen belegen.

 8. Radfahrer müssen auf dem Radweg fahren,  
wenn einer vorhanden ist.

Nein. Radfahrer dürfen grundsätzlich zwischen 
Radweg und Fahrbahn wählen. Nur dort, wo enspre-
chende blaue Schilder mit Fahrrad (Zeichen 237, 240 
und 241) aufgestellt sind, muss - wegen besonderer 
Gefahren - der Radweg benutzt werden.

 9. Die Rettungsgasse wird gebildet,  
wenn Einsatzkräfte von hinten kommen.

Stimmt nicht. Die Rettungsgasse muss schon gebildet werden, 
wenn der Verkehr stockt. Die Autos auf der linken Spur fahren links, 
Fahrzeuge auf der rechten nach rechts. Bei dreispurigen Autobah-
nen wird die Gasse zwischen linker und mittlerer Spur gebildet. Der 
Pannenstreifen bleibt frei.

10. Haltestelle:  
Busse mit Warnblinker darf ich nicht überholen.

Stimmt nicht. Nur wenn ein 
Bus mit eingeschalteter Warn-
blinkanlage an eine Haltestelle 
heranfährt, gilt für den nachfol-
genden Verkehr Überholverbot. 
Sobald er steht, darf man vor-
beifahren - mit Schrittgeschwin-
digkeit. Das bedeutet ca. 7 km/h. 
Diese Geschwindigkeit gilt bei 
einem Bus mit eingeschaltetem 
Warnblinker auch für den Gegen-
verkehr.

11. Bei schlechter Sicht müssen Autofahrer 
die Nebeschlussleuchte einschalten.

Das stimmt so nicht. Leider ist vielen Autofahrern nicht klar, 
dass es für das Einschalten der Nebelschlussleuchte klare Vorgaben 
gibt: Sie darf nicht bei leichtem Nebel aktiviert werden, sondern erst, 
wenn die Sichtweite unter 50 Metern liegt. Das ist genau die Ent-
fernung, die zwei Leitpfosten auf der Autobahn voneinander trennt. 
Bei so schlechter Sicht ist es auch verboten, schneller als 50  km/h 
zu fahren. Übrigens: Eine Pflicht, die Nebelschlussleuchte unter den 
genannten Voraussetzungen anzuschalten, gibt es nicht. Der Auto-
fahrer darf das selbst entscheiden.

►Wer ohne Not bei guten Sichtverhältnissen die Nebel-
schlussleuchte einschaltet, muss mit 20 € Geldbuße rechnen, 
da andere Autofahrer durch das starke Licht extrem geblendet 
werden.
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12. Beim Reißverschlussverfahren müssen Auto- 
fahrer so früh wie möglich die Spur wechseln.

Irrtum. Bei einer Fahrbahnverengung von zwei Spuren auf eine ordnen sich die Fahrzeuge abwech-
selnd hintereinander auf der weiterführenden Spur ein (Reißverschlussverfahren). Das Einfädeln erfolgt 
erst unmittelbar vor der Engstelle. Die Fahrer auf der wegfallenden Spur müssen wirklich bis ganz nach 
vorn fahren. Grund ist eine optimale Ausnutzung der Fläche, Rückstaus werden sonst noch länger.

►Bei Unfällen sprechen Gerichte meist eine Teilschuld zu. Denn: Wer sich reindrängelt, ver-
letzt seine Sorgfaltspflicht mindestens genauso wie derjenige, der bewusst niemanden reinlässt.

13. Ich darf die Hauptuntersuchung (HU) 
bis zu zwei Monate überziehen.

Nicht unbedingt. Auch wenn die Überziehung der HU bei Pkw und Motorrädern in 
der Praxis erst nach zwei Monaten geahndet wird, zählt die Frist auf der HU-Plakette. 
Für Lkw und Busse gilt dieser Stichtag ohne Kulanz.

►Die HU-Überziehung kostet für Pkw und Motorräder 15 € bei mehr als zwei 
bis vier Monaten, 25 € bei mehr als vier bis acht Monaten.

14. Querparken  
mit dem Smart ist erlaubt.

Die meisten Gerichte sehen das anders. Laut § 12 Abs. 4 StVO muss beim Einparken an den rech-
ten Fahrbahnrand herangefahren werden - und zwar parallel zur Straße. Das gilt auch für den kurzen 
Smart.

15. Kleinkinder  
müssen immer auf dem Radweg fahren.

Nein. Kinder müssen bis zum vollendeten achten Lebensjahr auf dem Gehweg radeln. Bis sie zehn 
Jahre alt sind, können sie sich frei zwischen Rad- und Fußweg entscheiden. Erst ab dann sind - je nach 
Beschilderung - Radweg oder Fahrbahn vorgeschrieben. Eltern, die ihre Kinder begleiten, dürfen hinge-
gen nie auf dem Gehweg fahren. 

►Erste Erfahrungen mit dem Rad sollten Kinder zusammen mit Erwachsenen immer außer-
halb des Straßenverkehrs machen.

16. Mit Flip-Flops oder barfuß Auto fahren  
ist grundsätzlich verboten.

Nicht unbedingt. Sie dürfen grundsätzlich sowohl mit Flip-Flops, barfuß, mit hohen Stöckelschuhen 
oder jetzt im Winter sogar mit Schneestiefeln Auto fahren. Die StVO verbietet das nicht ausdrücklich. 
Passiert allerdings ein Unfall, der auf das unpassende Schuhwerk zurückzuführen ist, droht Ärger mit 
der Versicherung.

17. Folgt man einer abknickenden Vorfahrt,  
muss man nicht blinken.

Stimmt nicht. Die Verkehrsteilnehmer folgen in diesem Fall zwar der Vorfahrtsstraße, 
biegen aber gleichzeitig ab. Und ein Abbiegevorgang muss immer auf dem Blinker ange-
zeigt werden. Fahrzeuge, die auf einer Kreuzung mit abknickender Vorfahrt geradeaus 
fahren, dürfen dagegen nicht blinken.

18. Die Lichthupe einsetzen  
bedeutet Nötigung.

Nicht unbedingt. Die Lichthupe darf kurz betätigt werden, wenn man außerhalb geschlossener Ort-
schaften die Überholabsicht anzeigt oder andere Verkehrsteilnehmer vor einer Gefahr warnt. Aber auf-
gepasst: Wer mit Lichthupe zu dicht auffährt, begeht eine Nötigung.

19. Rechts  
darf nie überholt werden.

Stimmt nicht. Innerorts dürfen Kfz bis 3,5 t auf mehrspurigen Straßen im Rahmen der erlaubten Ge-
schwindigkeit auf der rechten Spur schneller fahren. Auch bei einem Stau auf der Autobahn oder bei zäh 
fließendem Verkehr dürfen sie rechts flotter fahren als links.

20. Bei defekter Parkuhr  
darf ich unbegrenzt parken.

Stimmt nicht. Wenn die Parkuhr oder der Parkscheinautomat defekt ist, darf man 
zwar kostenlos, aber nicht unbegrenzt parken. Voraussetzung ist, dass Sie eine Park-
scheibe mit Ihrer Ankunftszeit ins Auto legen und sich an die angegebene Höchstpark-
dauer halten.

Quelle: -ADAC Motorwelt- 
Foto: -es-
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Es ist wieder so weit!
Die Meisterbetriebe der Kfz-Innung haben sich für 

den LICHT-TEST ‘14 gerüstet. In der Zeit vom 01. bis 
zum 31. Oktober können Sie an Ihrem Auto kostenlos 
das Licht testen und einstellen lassen.

Paragrafen sorgen für gutes Licht: 

Die StVZO gibt genau vor, was im Rahmen des Licht-Tests zu 
überprüfen ist. 

Folgende acht Beleuchtungspunkte am Fahrzeug werden in Be-
zug auf Grundfunktion und Einstellung in den Prüfstellen kontrolliert:

1. Fern- und Abblendlicht 
2. Nebel-, Such- und andere erlaubte Zusatzscheinwerfer 
3. Begrenzungs- und Parkleuchten 
4. Bremslichter 
5. Schlusslichter 
6. Warnblinkanlage 
7. Fahrtrichtungsanzeiger 
8. Nebelschlussleuchte

Termin vereinbaren!

Doch denken Sie daran, jetzt 
ist auch wieder Hochkonjunktur 
für den Reifenwechsel und des-
halb sollten Sie rechtzeitig in Ih-
rem Kfz-Meisterbetrieb einen 
Termin vereinbaren.

Quelle & Fotos: -promotor- 

Scheinwerfer-Einstellung im Wandel der Zeit
Die Scheinwerfereinstellung wird zunehmend komplexer, weshalb analoge Scheinwerfereinstellgeräte an ihre 

Grenzen kommen. Zudem spielen der Zustand und die Beschaffenheit des Prüfplatzes eine entscheidende Rolle 
für eine korrekte Scheinwerfereinstellung.

Das Prüfen der Scheinwer-
fereinstellung wird immer kom-
plexer. Lichtassistenzfunktionen 
und LED-Scheinwerfer kom-
men zunehmend in den neu-
en Fahrzeuggenerationen zum 
Einsatz. „Dabei haben Schein-
werfersysteme mit mehreren 
Lichtfunktionen eine variable 
Hell-Dunkel-Grenze, deren Ver-
lauf sich auf dem Prüfschirm 

eines klassischen Scheinwer-
fer-Einstellgerätes kaum noch 
sinnvoll beurteilen lässt“, so ein 
Sprecher der Kfz-Innung.

Zudem weisen Xenox- und 
LED-Scheinwerfer im Bereich  
der Hell-Dunkel-Grenze einen 
deutlich ausgeprägten Blau-
saum auf,   was es erschwere, 
mit  bloßem Auge die exakte Po-
sition der Hell-Dunkel-Grenze 

auszumachen. Bei LED-Seg-
mentscheinwerfern sei die 
Korrektur der Scheinwerferein-
stellung noch anspruchsvoller, 
weil sie nicht mehr mechanisch 
sondern auf elektronischem 
Weg erfolge. Hier spielt das prä-
zise Vermessen des Lichtkegels 
eine große Rolle.

Technologiewandel verändert 
Scheinwerfereinstellung

Deshalb kommen analo-
ge Scheinwerfer-Einstellgeräte 
deutlich an ihre Grenzen. „Wir 
sind der Meinung, dass künf-
tig für das Prüfen und Korrigie-
ren der Scheinwerfereinstellung 
kein Weg an digitalen Schein-
werfer-Einstellgeräten vorbei-
führen wird“. Aber auch dem 
Prüfplatz falle eine wesentliche 
Bedeutung für das korrekte Er-
mitteln der Hell-Dunkel-Grenze 
zu. Denn beim Vermessen des 
Lichtkegels müssen Fahrzeug 
und Schweinwerfer-Einstellgerät 

so ausgerichtet sein, dass die 
Fahrzeuglängsachse und die-
jenige des Geräte-Lichtkastens 
eine Gerade bilden.

Arbeitsgruppe überarbeitet 
Vorschriften

Deshalb engagiert sich der 
ASA-Verband in einer Arbeits-
gruppe des BMVBS für prak-
tikable Lösungen bei neuen 
Gesetzesvorgaben. „Bei allen 
Fragen rund um die neuen Vor-
gaben und Prüfpflichten für den 
Prüfplatz und das Scheinwerfer-
einstellgerät werden wir nach 
Lösungen suchen, die einerseits 
den Anforderungen moderner 
Automobiltechnik entsprechen 
und anderseits in Werkstätten 
und Prüfhallen mit vertretbarem 
Aufwand umsetzbar sind“.

Quelle:  -amz- 
Foto: -promotor-

„Nebel“  
im Scheinwerfer

Bei „Nebel“ im 
Scheinwerfer am besten 
den Fachmann fragen.

Wasser im Scheinwer-
fer kann die Leuchtkraft ver-
mindern. Deshalb sollten 
Autofahrer in der nassen 
Jahreszeit besonders auf 
Schäden im Gehäuse oder 
in der Abdichtung zum Glas 
achten. 

Die eindringende Näs-
se bringt auch Schmutz in 
den Scheinwerfer, Kalk la-
gert sich ab. Der Lichtstrahl 
wird abgeschwächt oder ge-
streut. Gefriert die Feuch-
tigkeit, können einzelne 
Teile sogar platzen. 

Wenn Autofahrer be-
merken, dass die Beleuch-
tung nicht einwandfrei 
funktioniert, sollten sie ihr 
Fahrzeug umgehend im 
Kfz-Betrieb prüfen lassen. 

Quelle: -promotor-
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Ausbildungsberufe im Kfz-Gewerbe
Kaufmann/-frau für Büromanagement: Der neue Beruf seit 01.08.2014 

Der Beruf

Frischer Wind kommt in die kaufmännische Ausbildung. Im neu-
en Berufsbild wird es dem Kaufmann/-frau für Büromanagement zu-
künftig noch besser möglich sein, die individuellen Schwerpunkte 
der ausbildenden Betriebe in den Ausbildungsverlauf zu integrieren. 
Hierfür stehen insgesamt 10 Wahlqualifikationsbausteine (“WQ”) zur 
Verfügung:

  1. Auftragssteuerung und -koordination
  2. Kaufmännische Steuerung und Kontrolle  
  3. Kaufmännische Abläufe in kleinen und mittleren   

           Unternehmen (KMU) 
  4. Einkauf und Logistik 
  5. Personalwirtschaft 
  6. Marketing und Vertrieb 
  7. Assistenz und Sekretariat
  8. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungsmanagement 
  9. Verwaltung und Recht
10. Öffentliche Finanzwirtschaft 

Zwei der gewählten Wahlqualifikationen werden mit jeweils 5 Mo-
naten fester Bestandteil des Ausbildungsplanes. Zusätzlich relevante 
Wahlqualifikationsbausteine können (was insbesondere für beson-
ders leistungsstarke Auszubildende interessant ist) im Rahmen der 
Abschlussprüfung als sogenannte Zusatzqualifikation gesondert ge-
prüft und durch ein separates Zeugnis bescheinigt werden. 

Was ist neu?

• Berufsbezeichnung: Der Titel “Kaufmann/-frau für Büroma-
nagement” steht für einen anspruchsvollen und prozessbezogenen 
Beruf, der für junge Menschen attraktiv ist. 

• Kernqualifikation: Büro- und Geschäftsprozesse bilden die ge-
meinsame Basis für alle. 

• Wahlqualifikationen: Mit zwei Wahlqualifikationen können Un-
ternehmen flexibler ausbilden.

• Zusatzqualifikation: Eine zusätzliche Wahlqualifikation kann 
von leistungsstarken Auszubildenden belegt und geprüft werden.

• Gestreckte Abschlussprüfung: Anstatt der Zwischenprüfung 
wird Teil 1 der Abschlussprüfung bereits im zweiten Ausbildungsjahr 
geprüft. 

• Einer für alle! Absolventen des neuen Berufs haben eine brei-
te berufliche Handlungskompetenz. Ausgebildete Fachkräfte sind in-
teressant für den Arbeitsmarkt in Industrie, Handel, Handwerk und 
Verwaltung. 

Die Ausbildung

Der Kaufmann/-frau für Bü-
romanagement erlernt in sei-
ner Ausbildung umfassende 
Qualifikationen zur Bearbeitung 
von komplexen Büro- und Ge-
schäftsprozessen. Der Auszu-
bildende organisiert, koordiniert 
und führt bürowirtschaftliche 
Abläufe durch. Weiterhin bear-
beitet er kaufmännische Vor-
gänge wie Rechnungslegung 
und die Überwachung von Zah-
lungen. Er lernt den Umgang 
mit modernen Kommunikations- 
und Buchungssystemen, bear-
beitet Beschaffungsvorgänge, 
bereitet Kennzahlen auf und 
präsentiert diese. 

Ein weiterer wichtiger Be-
reich ist die Kommunikation und 
Kooperation mit externen und 
internen Partnern in Deutsch 
und mindestens einer Fremd-
sprache. Kaufleute für Büroma-
nagement können aber auch in 
personalwirtschaftlichen Be-
reichen oder im Marketing tätig 
sein.

Für alle Auszubildenden sind 
die folgenden Pflichtqualifikatio-
nen vorgesehen:

1. Büroprozesse:  
Informationsmanagement, In-
formationsverarbeitung, bü-
rowirtschaftliche Abläufe und 
Koordinations- und Organisati-
onsaufgaben.

2. Geschäftsprozesse: 
 Kundenbeziehungsprozesse, 
Auftragsbearbeitung und Nach-
bereitung, Beschaffung von 
Material und externen Dienst-
leistungen, personalbezogene 
Aufgaben, kaufmännische Steu-
erung.

Daneben gibt es integrative 
Fertigkeiten und Fähigkeiten, 
die während der gesamten Aus-
bildung vermittelt werden sollen: 
Sie befassen sich mit dem Aus-
bildungsbetrieb, der Arbeitsor-
ganisation sowie Information, 
Kommunikation und Kooperati-
on. 

Die Prüfungen 

Im 2. Ausbildungsjahr legt 
der Auszubildende eine „ge-
streckte Abschlussprüfung“ ab, 
die mit einer Gewichtung von 
25% in der Abschlussprüfung 
im 3. Ausbildungsjahr gewer-
tet wird. Das Gesamtergebnis 
von Teil 1 und Teil 2 muss min-
destens mit „ausreichend“ 
bestanden werden, um die Qua-
lifikation zum Kaufmann für Bü-
romanagement zu erlangen.

Mehr Infos finden Sie auf: 
www.meineAusbildung.com 
oder bei Ihrer Kfz-Innung 
(Kontaktdaten auf Seite 8). 

    Quelle: -ihk- 
                   Fotos: -es- 

Kaufleute für
Bürokommunikation

Bürokaufleute 

Fachangestellte für
Bürokommunikation

Kaufmann/-frau für Büromanagement
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Alle meine Schilder
In Deutschland regeln 20 Millionen Schilder den Verkehr. Da heißt es aufpassen 

und wissen, was jedes einzelne Zeichen bedeutet.

Welches der sechs Verkehrszeichen bedeutet 
„Achtung, Gefahrenstelle!“?

Wisst ihr eigentlich, wie viele 
unterschiedliche Verkehrsschil-
der es in Deutschland gibt?

Felix & Frieda von der ADAC Motorwelt 
kennen sich mit Verkehrszeichen aus.

680! Eine Menge. Da kom-
men selbst Erwachsene schon 
mal durcheinander. 

Kennt ihr die Schilder  
auf unserem Bild? 

Nummer 1 bedeutet: Hier 
dürfen Radfahrer nicht durch. 

Beim Stoppschild (Num-
mer 2), das zum Beispiel an ei-
ner Kreuzung steht, müssen alle 
anhalten - egal, ob Auto-, Moto-
rad- oder Radfahrer. Erst wenn 
der Weg frei ist, dürfen sie wei-
terfahren. „Vorfahrt gewähren“ 
heißt der Fachbegriff dafür. 

Auch bei Schild 3 muss Vor-
fahrt gewährt werden. Unter-
schied: Wenn keine anderen 
Verkehrsteilnehmer kommen, 
muss das Auto nicht zwingend 
anhalten. 

Das Schild 4 „Fahrradstra-
ße“ sagt, dass hier nur Radfah-
rer unterwegs sein dürfen.

Verkehrszeichen 5 zeigt: 
Hier teilen sich Radfahrer und 
Fußgänger den Weg. 

Vor einer Gefahrstelle warnt 
das Schild Nummer 6.

Quelle & Bilder: 
 -ADAC Motorwelt- 

 Sicher fahren im 
Herbst

Immer mit Licht

• Falls vorhanden, nicht auf 
die Lichtautomatik ver-
lassen. Die reagiert auf 
Dunkelheit, aber nicht auf 
Nebel. Schalten Sie also 
bei „dicker Suppe“ das 
Abblendlicht manuell an.

• Nebelscheinwerfer 
dürfen laut Gesetz bei 
„erheblicher Sichtbehin-
derung“ zusätzlich akti-
viert werden.

• Die Nebelschlussleuch-
te ist nur bei einer Sicht-
weite unter 50 Meter und 
bis maximal 50 km/h er-
laubt. Messen Sie die 
Sichtweite an den weißen 
Leitpfosten am Straßen-
rand; sie stehen im Ab-
stand von 50 Meter.

• Achtung bei Pkw mit Tag-
fahrlicht: Tagfahrleuchten 
befinden sich nur vorn, 
nicht hinten! Abblendlicht 
manuell einschalten.

• Fernlicht hilft im Nebel 
nicht. Es verkürzt die 
Sichtweite, statt sie zu 
verlängern.

Quelle: -ADAC- 
Foto: -promotor-


