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Akkus bei Frost unter Hochspannung 
 Über 700 000-mal rückten die ADAC-Pannenhelfer im vergangenen Jahr aus, um 

Fahrzeugen mit defekten Batterien wieder auf die Sprünge zu helfen. 

Damit rangierten schlap-
pe Stromspender auch diesmal 
wieder ganz oben auf der Pan-
nenliste. Nicht ganz ohne Zutun 
der Autofahrer. Viele Liegenblei-
ber ließen sich vermeiden, wenn 
den Batterien mehr Aufmerk-
samkeit zuteilwerden würde. 

Batterie prüfen

Das erledigt die Werkstatt: 
Mit speziellen Messgeräten wer-
den Lade- und Säurezustand 
gecheckt und die Batterie gege-
benenfalls gleich „vollgetankt“. 

Ist sie schon vier Jahre und 
älter, oder wurde sie öfter tie-
fenentladen, steht ein Neukauf 
an. Vor der gefährlichen Tiefen-
entladung und einer Unter- oder 
Überspannung der Verbraucher 
schützen sogenannte Batterie-
Wächter, die am Zigarettenan-
zünder angeschlossen werden. 

Batterie warten

Sie sind wartungsfrei, winken 
die einen ab. Man sollte sie den-
noch reinigen und schmieren, 
raten die Kfz-Profis. 

Und richtig: Auch wenn das 
Gros der Stromspender nicht 
mehr mit destilliertem Wasser 
nachgefüllt werden muss, soll-
te die Batterie einmal im Jahr 
gepampert werden: Schmutz, 
Staub und Korrosionsspuren 
von Gehäuse, Polen und Klem-
men entfernen, Pole mit Fett 
einschmieren. Kriechströme ha-
ben keine Chance, die Batterie 
leistet wieder volle Power. 

Batterie laden

Der Anlasser rödelt, gurgelt, 
dreht durch. Höchste Zeit, die 
Batterie aufzuladen. Wenn nicht 
schon die Werkstatt Hand ange-
legt hat, lohnt der Kauf eines La-
degerätes. 

Bestenfalls kann es prüfen, 
laden, wiederbeleben und die 
Ladung erhalten. Achtung: In 
Autos mit Start-Stopp-Automa-
tik powern häufig Absorbent 
Glass Mat-Batterien (AGM). 
Hier funktionieren nicht alle La-
degeräte. 

Batterie schonen

Was müssen Akkus im Win-
ter nicht alles liefern: Strom für 
Sitzheizung, Gebläse, heizbare 
Scheiben, Radio. Dabei stehen 
bei minus zehn Grad sowie-
so nur maximal 65 Prozent der 
Leistung zur Verfügung. Auto-
fahrer sind gut beraten, jetzt auf 
Sparflamme zu schalten und auf 
Kurzstrecken zusätzliche Ver-
braucher gar nicht erst laufen zu 
lassen. 

Batterie kaufen

Die einfachste und sichers-
te Methode: Die Werkstatt kauft 
und baut ein. Autofahrer lau-
fen nicht Gefahr, eine falsche 
Wahl getroffen zu haben. Wer 
den Einbau selbst in die Hand 
nimmt, sollte die Bedienungs-
anleitung des Herstellers lesen 
und beim Kauf vor allem auf den 
Batterietyp und die Ladeleistung 
achten. 

Batterie Starthilfe geben

Vor der Hilfe kommt die Si-
cherheit: Die Batterien von 
Spender- und Pannenauto be-
sitzen dieselbe Spannung und 
dürfen nicht beschädigt sein. 
Die Fahrzeuge haben keinen 
Kontakt, die Zündungen sind 
aus. 

Beide Pluspole der Batteri-
en nun mit dem roten Starthilfe-
kabel verbinden. Das schwarze 
Kabel gehört jetzt an den Mi-
nuspol der Spenderbatterie, das 
Kabelende an den Motorblock 
des Pannenfahrzeugs. 

Spenderauto starten, Zün-
dung des Pannenautos 
betätigen und elektrischen Ver-
braucher einschalten, die Kabel 
in umgekehrter Reifenfolge ent-
fernen. 

Batterie entsorgen

Batterien enthalten Schwer-
metalle und andere Giftstoffe. 
Sie gehören somit keineswegs 
in den Hausmüll. Wer eine neue 
Batterie in der Werkstatt oder 
im Handel kauft, zahlt seit 2009 
ein Pfand von 7,50 Euro oder 
gibt die alte Batterie dafür zu-
rück. Das Pfand bekommt der 
Besitzer wieder, wenn er den 
Energiespeicher später beim 
Händler entsorgen will. Als Be-
weis gilt der Kaufbeleg. 

Auch Schrotthändler, Recy-
clinghöfe oder Schadstoffsam-
melstellen nehmen kaputte oder 
alte Batterien entgegen. So ist 
gesichert, dass die Akkus um-
weltgerecht entsorgt werden. 

Quelle: -promotor-

Liebe  
Autofahrerin,
lieber Autofahrer,

Alois Huber

Herbst wird es, wenn 
die Tage kürzer und die 
Bremswege länger werden! 
(Markus M. Ronner *1939, 
Schweizer Theologe, Autor 
und Aphoristiker)  

Besonders dann ist eine 
gute Winterbereifung uner-
lässlich. Überprüfen Sie das 
Alter Ihrer Reifen. Sie sollten 
nicht älter als sechs Jahre sein. 
Der Gummi härtet im Laufe der 
Zeit aus, da sich die Weich-
macher verflüchtigen. Auch 
die Profiltiefe der Winterpneus 
sollten Sie im Auge behalten 
oder Ihren Fachmann überprü-
fen lassen. 

Mit großen Schritten nä-
hert sich auch die Winterur-
laubszeit. Auf das Dach kommt 
ein Dachträger für die Ski. Das 
Auto wird mehr beladen. Wie 
geht es den Stoßdämpfern Ih-
res Fahrzeugs? Stoßdämpfer 
altern schleichend, deshalb 
ist es wichtig, diese beim Rei-
fenwechsel in Ihrer Fachwerk-
statt mit überprüfen zu lassen. 
Oder gönnen Sie Ihrem Auto 
doch mal einen Wintercheck 
in Ihrem Kfz-Meisterbetrieb.

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

Ihr Meisterbetrieb der 
Kfz-Innung tut alles dafür, da-
mit Sie und Ihr Fahrzeug sicher 
durch den Winter kommen.

Allzeit gute Fahrt wünscht
Ihr
Alois Huber 
Obermeister der 
Kfz-Innung  
Schwaben
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FAHRTIPPS VOM EXPERTEN DER KFZ-INNUNG

Nicht im Dunklen bleiben: Gut sichtbar mit Tagfahrleuchten
Gut sichtbar auch am Tag: Dafür sorgen Tagfahrleuchten.

 Für neue Auto- und Klein-
transportertypen ist das Tag-
fahrlicht seit 2011 Pflicht. Aber 
auch ältere Modelle stehen nicht 
im Dunkeln: Sie können mit spe-
ziellen Lampensets nachgerüs-
tet werden. 

Ein Plus für alle Verkehrsteil-
nehmer: Die Sicherheit steigt, 
und gegenüber Abblendlicht 
wird mit den Leuchten 90 Pro-
zent weniger Kraftstoff ver-
braucht. 

Mit Tagfahrleuchten ist nicht 
das Abblendlicht gemeint, son-
dern eine Extra-Beleuchtung  
für die Front des Autos. 

Das Plus  
der Tagfahrleuchten:

• Autos können besser von an-
deren Autofahrern erkannt 
werden, auch bei schwieri-
gen Lichtverhältnissen.

• Autofahrer können die Ent-
fernungen zum entgegen-
kommenden Verkehr besser 
einschätzen. Der Unterschied 
zwischen stehenden, fahren-
den oder abbiegenden Fahr-
zeugen ist besser erkennbar.

• Fußgänger und Radfahrer 
sehen die nahenden Autos 
schneller.

• Laut Studie des SWVO-In-
stitute for Road Safety Re-
search verkürzt sich die 
Reaktionszeit des Fahrers. 
58 Prozent der Unfälle mit 
Schwerverletzten werden so 
verhindert.

Automatik übernimmt das 
Ein- und Ausschalten 

Tagfahrlicht funktioniert au-
tomatisch: Ein spezielles Relais 
schaltet beim Drehen des Zünd-
schlüssels das Licht an. Ein ver-
sehentliches „Vergessen“ ist 
auch beim Ausschalten ausge-
schlossen. Es erlischt automa-
tisch, sobald das Abblendlicht 
eingeschaltet wird. 

Über 20 Länder  
mit Licht-Pflicht

Autofahrer, deren Fahrzeu-
ge mit Tagfahrlicht ausgerüstet 
sind, müssen laut gesetzlicher 
Regelung bei einer Fahrt durch 
einen Tunnel das Abblendlicht 
einschalten. Ansonsten kann ein 
Bußgeld fällig werden. Auch in 
über 20 Ländern Europas muss 
inzwischen tagsüber das Auto-
Licht an sein. 

Übrigens: Seit August 2012 
gilt auch für alle neu zugelasse-
nen Bus- und Lkw-Typen Tag-
fahrlicht-Pflicht.  

Im Vergleich zum Abblend-
licht (oben) sind Autos mit Zu-
satzbeleuchtung für andere 
Autofahrer schneller und besser 
sichtbar. 

 Quelle: -ProMotor- 
Grafik & Foto: -Hella-

Plakette heißt:  
Check erfolgreich bestanden

Kaum hat man die Polizei 
am Fahrbahnrand entdeckt, 
erscheint schon die „Kelle“. 
„Guten Tag, allgemeine Ver-
kehrskontrolle“, sagt der Be-
amte freundlich. Das flaue 
Gefühl kennt wohl jeder Auto-
fahrer: Habe ich mich richtig 
verhalten? Sind Warndreieck 
und Verbandkasten in Ord-
nung? Ist mein Auto technisch 
einwandfrei? 

Gute Karten in Sachen Be-
leuchtung haben bei einer Verkehrskontrolle alle Autos, bei de-
nen die aktuelle Licht-Test-Plakette auf der Frontscheibe klebt. 

Die Polizei kennt die Aktion und weiß, dass die Plakette fach-
männisch überprüftes Licht signalisiert. 

Das Plus für Autofahrer:  
Sie kommen oft schneller durch die Verkehrskontrolle. 

Gerade in der dunklen Jahreszeit 
kontrolliert die Polizei verstärkt den 
Verkehr. Denn Nieselregen, Nebel, 
Schnee und frühe Dunkelheit beein-
trächtigen jetzt die Sicht. Damit steigt 
auch das Unfallrisiko. Deshalb werden 
vielerorts Autos verstärkt angehalten 
und überprüft. 

Quelle: -promotor- 
Foto: -Deutsche Verkehrswacht-

Auf den ersten Blick fällt es oft nicht auf,

...dass die Beleuchtung des Autos fehlerhaft ist. Mal funktio-
niert das Bremslicht nicht, mal ist eine Glühlampe defekt oder sie 
hat die falsche Lichtfarbe.

Damit das Auto-Licht für die Fahrt im Herbst und Winter ein-
wandfrei funktioniert, bieten Kfz-Betriebe vom 1. bis 31. Oktober 
den Licht-Test an. Dabei werden kleine Mängel sofort und kosten-
los behoben. Nur nötige Ersatzteile und umfangreichere Einstell-
arbeiten müssen bezahlt werden. 

Acht Punkte 
für intaktes Licht

Paragrafen sorgen für gutes Licht: Die StVZO gibt vor, was im 
Rahmen des Licht-Tests zu überprüfen ist. 

 Folgende acht Beleuchtungspunkte am Fahrzeug werden in 
Bezug auf Grundfunktion und Einstellung in den Prüfstellen kon-
trolliert:

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 

Weitere Informationen zur Aktion finden Sie  
auf der Licht-Test-Website

www.licht-test.de.
Quelle & Foto: -promotor-
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So fahren Sie besser!
Mit dem Tipp zur Fahrsicherheit von Rennfahrer Andreas Pfister!

„Es ist passiert – ich muss ein überraschendes Ausweichmanöver durchführen! Doch wie drehe ich in Extremsituationen 
richtig am Lenkrad?“

Jeder Autofahrer  
sollte es wissen: 

Im Straßenverkehr 
kann immer und überall 
alles passieren! Vom klei-
nen Kind, das im Ort auf die 
Straße läuft, über plötzli-
chen Wildwechsel auf der 
kurvigen Landstraße, bis 
hin zu verlorenen Gegen-
ständen auf der Autobahn 
und nicht vorhersehbaren 
Wetterkapriolen - die Ge-
fahren der Straße sind nicht 
zu unterschätzen.

Vorbereitung in  
Extremsituationen

All dies erfordert von Ih-
nen vor allem Eines: Die 
richtige Aktion bzw. Re-
aktion in der auftretenden 
Extremsituation. Hierbei 
entscheiden Sekunden-
bruchteile über Ihre Sicher-
heit. 

Doch wie können Sie si-
cherstellen, auf Extremsitu-
ationen richtig vorbereitet 
zu sein?

Dafür sind vor allem ei-
nige Grundlagen entschei-
dend: Je ausgeruhter, fitter 

und gelassener Sie am Lenk-
rad sitzen, desto besser werden 
Sie im Extremfall agieren. Denn 
Ihre Konzentrationsfähigkeit 
ist der Schlüssel zur Vermei-
dung eines möglichen Crashs. 
Auch - und gerade deshalb - ist 
Alkohol am Steuer ein „No-Go“ 
– Ihre Reflexe werden spürbar 
verlangsamt, und das können 
Sie sich nicht erlauben!

Ausreichend Schlaf vor Ihrem 
Fahrtantritt ist ebenso wichtig 
wie die Zuführung von Geträn-
ken vor und während der Fahrt 
sowie regelmäßige Pausenzei-
ten, um frische Luft zu schnap-
pen. Auch die Verwendung von 
festem Schuhwerk im Auto ist 
ein wichtiger Bestandteil für Ihre 
Sicherheit.

Fahrsicherheitstraining

Die Basis für die Vermeidung 
eines Unfalls ist damit gelegt. 
Darüber hinaus ist es sehr emp-
fehlenswert, Ihre fahrerischen 
Fähigkeiten in einem Fahrsi-
cherheitstraining zu schulen. 
Hier erlernen Sie nicht nur die 
richtige Sitzposition im Fahr-
zeug, sondern vor allem, mit ei-
nem ausbrechenden Fahrzeug 

richtig umzugehen. Ihr „Job“ ist 
es nämlich, die in Aufruhr ge-
brachte Masse Ihres Autos in 
einer Extremsituation richtig ab-
zufangen und wieder sicher in 
die Spur zu bringen. 

Ein Fahrsicherheitstraining 
kann Leben retten – jeder Au-
tofahrer sollte regelmäßig ein 
Fahrtraining besuchen. Anbieter 
solcher Fahrtrainings in Bayern 
finden Sie im Internet. 

In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen viel Freude bei der  
Meisterung des Abenteuers 
„Auto fahren“ und allzeit eine 
gute und sichere Fahrt!

P.S. In der nächsten Ausga-
be beschäftigen wir uns mit dem 
Thema: „Immenser Schwerlast-
verkehr und notorische „Links-
fahrer“ – wie verhalte ich mich 
auf der Autobahn richtig?“

Ihr Andreas Pfister
Vize-Europameister  

(FIA ETCC) 2014,  
mehr auf www.pfister-racing.eu 

Smartphone-Tipperei im Auto
bis zu zwölffach erhöhtes Unfallrisiko

12.000 Autos beobachtet

Viele Autofahrer sind durch 
Lesen und Tippen auf Smartpho-
nes abgelenkt und stellen damit 
ein ernsthaftes Verkehrsrisiko 
dar. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine Studie der Technischen 
Universität (TU) Braunschweig. 
Die Verkehrspsychologen re-
gistrierten bei der Beobachtung 
von knapp 12.000 vorbeifahren-
den Autos, dass die Fahrer in 
540 Fahrzeugen (4,5 %) durch 
Hantieren mit ihrem Handy ab-
gelenkt waren. Das seien mehr 
Fahrer gewesen als beim Tele-
fonieren beobachtet wurden. 

Mangelndes  
Problembewusstsein

Die Studie spricht von einer 
im Vergleich zu anderen Län-
dern „alarmierend hohen Rate 

von Tippen während der Fahrt“ 
in Deutschland. Wissenschaft-
ler der TU Braunschweig führen 
den Anteil unzulässiger Han-
dynutzung auf die stark gestie-
gene Zahl von Smartphones in 
Deutschland zurück, aber auch 
auf mangelndes Problembe-
wusstsein. „Den Leuten scheint 
nicht klar zu sein, wie gefähr-
lich gerade das Tippen auf dem 
Handy ist. Aber Problembe-
wusstsein alleine reicht nicht. 
Man lässt solche Dinge erst 
dann sein, wenn sie zu negati-
ven Konsequenzen führen“. 

Handy 
Hauptunfallursache

Das Schreiben einer SMS 
oder das Eintippen einer Te-
lefonnummer erhöht das Un-
fallrisiko laut Studien um das 
Sechs- bis Zwölffache.    

Statistiken aus 
Ländern wie den 
USA oder Ös-
terreich nennen 
mittlerweile die 
Nutzung von Han-
dys als eine der 
Hauptunfallursachen.

Der ADAC schätzt, dass in 
Deutschland jeder zehnte Unfall 
auf unzulässige Handynutzung 
zurückzuführen ist. 

Bußgeld für Handynutzung 
im Straßenverkehr

Handys dürfen laut Straßen-
verkehrsordnung während der 
Fahrt nicht in die Hand genom-
men und benutzt werden. Ver-
stöße von Autofahrern werden 
mit 60 Euro Bußgeld und einem 
Punkt beim Kraftfahrt-Bundes-
amt geahndet. Für Radfahrer 
werden 25 Euro fällig. 

Immer wieder diskutieren Po-
litiker eine Erweiterung und Ver-
schärfung des Verbots.

Quelle:  
kfz-betrieb online - 11.04.16  

Autor: Jens Rehberg

Quelle Foto: Kfz-Innung 
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Inspektion 
ist Werterhalt

Geiz liegt im Trend. 

Doch sparen an der fal-
schen Stelle zahlt sich unter 
Umständen nicht aus. Darauf 
weisen die Meisterbetriebe 
der Kfz-Innung hin. Wer sein 
Auto selten in die Inspektion 
bringt, riskiert später höhere 
Reparaturkosten.

Den Fachleuten fallen re-
gelmäßig auch kleine Defek-
te auf, die dann – bevor sie 
zum großen Schaden werden 
– kostengünstiger behoben 
werden können. Außerdem 
könne durch regelmäßige 
Wartung die Sicherheit er-
höht werden. Defekte Brem-
sen oder Lenkung gefährden 
Fahrer, Mitfahrer und andere 
Verkehrsteilnehmer.

Auch beim Autoverkauf 
zahlt sich ein gepflegter  
Wagen schnell aus. Ein 
scheckheftgeprüftes Fahr-
zeug erzielt im Schnitt einen 
höheren Preis, so der Exper-
te der Innung. 

Deshalb buchen Sie beim 
nächsten Reifenwechsel 
auch den Wintercheck für Ihr 
Auto mit.

Quelle: -promotor-

SicherheitStipp auS der WerkStatt

Stoßdämpfer altern schleichend
Sie sitzen verborgen unter dem Auto, einer hinter 

jedem Rad. Dort versehen sie jahrelang ihren Dienst, 
ohne groß aufzufallen – die Stoßdämpfer. 

Das große Problem:  
Sie altern schleichend. 

Deshalb gewöhnt sich der 
Fahrer an das sich allmählich 
verschlechternde Fahrverhal-
ten, empfindet es oft sogar als 
komfortabel. 

Dabei ist es die wichtigste 
Aufgabe eines Stoßdämpfers, 
die Räder am Boden zu halten. 

Denn die luftgefüllten Reifen 
würden sonst springen und den 
Straßenkontakt verlieren. Der 
Bremsweg verlängert sich, ABS 
und ESP können nicht korrekt 
arbeiten, das Auto wird unkon-
trollierbar. 

Öl im Rohr  
dämpft Schwingungen

Eigentlich ist die Bezeich-
nung Stoßdämpfer nicht ganz 
richtig, Schwingungsdämpfer 
passt besser – weil sie Schwin-
gungen der Räder und der Ka-
rosserie dämpfen. 

Deshalb bestehen Dämpfer 
prinzipiell aus einem ölgefüllten 
Rohr, in dem sich ein Kolben ent-
sprechend des Auf und Ab der 
Räder bewegt und das Öl dabei 
durch kleine Ventile presst. Das 
benötigt etwas Kraft, diese be-
ruhigt die Schwingungen. 

Die Bauarten unterscheiden 
sich ein wenig, es gibt Ein- und 
Zweirohr-Dämpfer, mit und ohne 
Gaspolster. Und zunehmend 
auch elektronisch verstellbare, 
in denen kleine Elektromotoren 
die Ventile entsprechend dem 
Straßenzustand und dem Fahr-
stil auf und zu drehen. 

Dichtungen verschleißen,  
Federn ermüden

Doch das Öl im Dämpfer ver-
braucht sich mit der Zeit. Es 
schmiert die Kolbenstange, die 
an einem Ende herausschaut, 
wobei stets geringste Mengen 
verlorengehen. 

Doch über die Jahre sum-
miert sich der Verlust. Und 
drinnen verschleißen die Dich-
tungen des Kolbens, auch 
werden kleine Federn in den 
Ventilen mit der Zeit müde. Fol-
ge: Die Dämpferwirkung nimmt 
ab. 

Und bei vielen Fahrzeugen 
mit Federbein-Achsen überneh-
men die Dämpfer auch tragen-
de Funktionen im Fahrwerk, hier 
äußert sich Spiel an der Kol-
benstange auch als wackelndes 
Rad. 

Für Laien ist es dann oft prob-
lematisch, defekte Stoßdämpfer 
zu erkennen. Von der früher pro-
pagierten Methode, kräftig am 
Auto zu wippen, sollte man sich 
getrost verabschieden – wegen 
der heute üblichen straffen Fe-
dern drückt man höchstens eine 
Delle ins Blech. 

Und wenn ein Dämpfer bei 
der Sichtkontrolle außen bereits 
Ölspuren zeigt, ist er schon lan-
ge überfällig. 

Auf Symptome  
defekter Dämpfer achten

Deshalb sollten Autofahrer 
auf Symptome defekter Dämp-
fer achten: Ungleichmäßiger 
Reifenverschleiß gehört dazu, 
schwammiges Fahrverhalten 
oder starkes Abtauchen der 
Front beim kräftigen Bremsen, 

meistens begleitet von Polter-
geräuschen, die nicht defekten 
Achsgelenken zugeordnet wer-
den können. 

Ein Test auf dem Stoßdämp-
fer-Prüfstand im Kfz-Meisterbe-
trieb gibt dann Gewissheit über 
den tatsächlichen Zustand. 

Hersteller von Stoßdämpfern 
empfehlen die Erneuerung nach 
80.000 bis 100.000 Kilometern. 
Auf dieser Strecke hat jeder 
Dämpfer ungefähr 100 Millionen 
Mal ein- und ausgefedert und ist 
wirklich reif für den Austausch. 

Quelle & Foto: -promotor-

Der richtige Druck
Zu niedriger Luftdruck...

...führt zu einer Erwärmung 
des Reifens. Dabei wird unnö-
tig Energie verbraucht, denn der 
zu warme Reifen hat einen ver-
meidbaren Abrieb. Bei einem 
um 0,6 bar zu niedrigen Luft-
druck kann rund vier Prozent 
mehr Kraftstoff verbraucht wer-
den. 

In „Mark und Pfennig“...

...umgerechnet bedeutet 
dies, dass sich bei richtigem 
Luftdruck bis zu zwei Euro pro 
Tankfüllung sparen ließen.

Zu geringer Druck...

...erhöht aber nicht nur den 
Spritverbrauch sowie den Rei-
fenverschleiß, sondern kann 
zudem Reifenschäden verursa-
chen. Darüber hinaus wirkt zu 
geringer Luftdruck negativ auf 
die Fahrstabilität und damit auf 
die Fahrsicherheit. 

Schließlich kann es wegen zu 
geringem Reifendruck an ein-
zelnen Rädern bei Fahrerassis-
tenzsystemen wie ABS und ESP 
zu Fehlfunktionen kommen.

Die Auto-Experten der Kfz-
Innung empfehlen, den Luft-
druck regelmäßig auf das vom 
Fahrzeughersteller vorgegebe-
ne Maß zu überprüfen. Dieser 
Check sollte bei jedem zweiten 
Tankstopp, mindestens aber alle 
vier Wochen erfolgen. 

Quelle & Foto: -promotor-

Alle sechs Monate  
neue Wischblätter 

Eis und Schnee, Sand 
und Staub - gerade in Herbst 
und Winter greifen sie Wisch-
blätter der Scheibenwischer 
stark an. Für freie Sicht müs-
sen diese alle sechs Monate 
ausgetauscht werden. 

Schlieren und Streifen 
können sonst beim Auto-
fahren stark irritieren. Beim 
Wischblattwechsel ist übri-
gens ganze Arbeit angesagt: 
Auch der Wischer auf der 
Beifahrerseite muss erneuert 
werden, damit der Blick nach 
rechts ungetrübt bleibt.

Quelle & Foto: -promotor-
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Unfallkosten
steuerlich geltend machen

Aufgrund von Schnee, Eis und Eisregen erleiden 
viele Arbeitnehmer in der kalten Jahreszeit mit ih-
rem Pkw selbstverschuldete Verkehrsunfälle. 

Kosten  
dem Finanzamt melden

Die Kosten eines Unfalls kön-
nen beim Finanzamt steuerlich 
geltend gemacht werden, wenn 
sie auf der Fahrt zwischen Woh-
nung und Arbeitsstätte, während 
einer Auswärtstätigkeit oder ei-
ner anderen betrieblichen Fahrt 
entstanden sind. Darauf macht 
aktuell der Bundesverband der 
Lohnsteuerhilfevereine (BDL) 
aufmerksam.

Voraussetzung  
für die Anerkennung 

Die Unfallkosten werden als 
abzugsfähige Werbungskosten 
anerkannt, wenn der Unfall als 
Folge einer beruflich veran-
lassten Fahrt verursacht wur-
de. Daran fehlt es, wenn sich 
der Unfall auf einer privat veran-
lassten Umwegstrecke ereignet. 
Es muss sich entfernungsmäßig 
nicht um die kürzeste Strecke 

handeln, aber die gefahre-
ne Strecke muss - wenn es 
nicht die kürzeste ist - im 
Vergleich dazu verkehrsgünsti-
ger sein. Eine gut ausgebaute 
Umgehungsstraße kann auch 
anerkannt werden ohne ver-
kehrsgünstiger zu sein, wenn 
sie zuverlässiger erscheint, weil 
keine Ampeln, Bauarbeiten oder 
Staubildungen vorhanden sind.

Umwege erlaubt

Umwege sind dann nicht 
schädlich, wenn Arbeitskolle-
gen mitgenommen werden oder 
eine Tankstelle aufgesucht wird. 
Alkohol darf nicht im Spiel ge-
wesen sein. Wichtig ist die Be-
weisvorsorge, die am besten 
durch ein polizeiliches Auf-
nahmeprotokoll oder alternativ 
durch schriftliche Zeugenaussa-
gen erreicht werden kann.

Was ist absetzbar?

Absetzbar sind die Repa-
raturkosten, Auslagen für die 
Selbstregulierung, die Selbst-
beteiligung in der Kaskoversi-
cherung, Schäden an privaten 
Gegenständen, Aufwendungen 
für Gutachter, Anwalt und Ge-
richt sowie sonstige Auslagen, 
die im Zusammenhang mit dem 
Unfall anfallen. Bei einem Total-
schaden oder bei einem Baga-
tellschaden, der nicht repariert 
wird, kann eine „Absetzung für 
außergewöhnliche technische 
Abnutzung“ (AfaA) geltend ge-
macht werden.

Quelle BDL,  
Pressemitteilung v. 2015-01-18.

Quelle Foto: -ProMotor-

Wer haftet bei Schäden in der Waschanlage? 
Ein Fahrer holte seinen Pkw 

aus der Waschanlage, nach-
dem sie wegen eines Defekts 
gestoppt hatte. Für den Scha-
den an seinem Auto musste er 
selbst aufkommen (AG Wetzlar, 
Az. 39 C 2208/03 39). Das gilt 
auch, wenn der Fahrer den Mo-
tor entgegen der Vorschriften 
abschaltet und das Fahrzeug 
dahinter auffährt (AG Köln Az. 
272 C 33/12). 

Der Waschanlagenbetrei-
ber haftet wiederum, wenn der 
Kunde nachweislich von Mitar-
beitern falsch in die Leitschiene 
eingewiesen und das Fahrzeug 
beschädigt wurde (AG Borna, 
Az. 3 C 1150/11). 

Ist ein Fahrzeug aus den 
Schienen gesprungen, muss 
der Betreiber die Anlage sofort 
ausschalten. Sonst haftet er, 
wenn ein Pkw auf dem Laufband 
auf das „entgleiste“ Fahrzeug 
geschoben wird (AG Braun-
schweig, Az. 116 C2943/13). 
Ebenso, wenn ein Wagen wegen 
eines technischen Defekts nicht 
weitertransportiert wird und das 
Fahrzeug dahinter auffährt (LG 
Paderborn, Az. 5 S 65/14).

Worauf der Betreiber  
hinweisen muss

„Antenne einschieben 
oder abnehmen“ – der Verweis 
reicht nicht, wenn sich die An-
tenne konstruktionsbedingt we-
der einschieben noch abnehmen 
lässt. Der Betreiber musste den 
Schaden zahlen (AG Altenburg, 
Az. 5 C 922/00). Er ist auch ver-
pflichtet, spezielle Hinweise, z. 
B. für Fahrzeuge mit Anhänger-
kupplung (AG Eschweiler, Az. 
18 C 113/91) oder für ein Rolltor 
zu geben, das im Winter nach 
jedem Waschgang schließt (LG 
Bochum, Az. l-5 S 44/12). Für 
einen abgerissenen Heckspoi-
ler musste ebenfalls der Anla-
genbetreiber zahlen, weil die 
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen an der Kasse aushän-
gen müssen, wenn man dort die 
Waschkarte kaufen kann (AG 
Erlangen, Az. 2 C 2163/01).

Ausschluss der Haftung

Für einen beschädigten 
Pkw-Außenspiegel musste ein 
Anlagenbesitzer zahlen, weil 
seine Klausel zum Haftungs-
ausschluss unzulässig ist (AG 
Stadtroda, Az. C 29/2002).

Schaden beweisen

Für Lackschäden auf Mo-
torhaube und Dach eines Pkw 
musste der Anlagenbetreiber 
aufkommen (AG Velbert, Az. 17 
C 316/06). Der Nachweis, dass 
der Schaden in der Anlage ent-
standen war, gelang dem Kläger 
mithilfe von Zeugenaussagen.

Wartungs- und  
Sorgfaltspflichten  

des Betreibers

Dazu gehört, die Anlage re-
gelmäßig zu überprüfen und 
nach den Herstellerangaben 
zu warten. Deshalb musste ein 
Anlagenbesitzer für Lackschä-
den an einem Pkw aufkommen 
– er hatte die Wartungsintervalle 
überschritten (LG Duisburg, Az. 
11 S 98/09). 

In einem anderen Fall wurde 
ein Fahrzeug von einer Antenne 
beschädigt, die der Vordermann 
verloren hatte. Der Kunde blieb 
auf seinen Kosten sitzen. Dem 
Betreiber ist eine Kontrolle nach 
jedem Waschgang nicht zuzu-
muten (OLG Saarbrücken, Az. 4 
U 26-12-8).

Quelle: - promotor- 
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Hätten Sie es gewußt?
AKTUELLE FÜHRERSCHEINFRAGEN FÜR SIE ZUM KNOBELN:

Fehler-Suchbild - Findest du im unteren Bild die 10 Fehler? 
Ausschnitt aus „Mein Autohaus“ - Art.-Nr. 09-18

1 Begleitetes Fahren (BF17) 
Darf ein BF 17 nach bestandener Prüfung und  

ausgehändigter Prüfbescheinigung  
ein Leichtkraftrad (Klasse AM) ohne Begleitperson fahren?

a) Nach bestandener Prüf- 
ung und ausgehändigter Prüf- 
bescheinigung dürfen Leicht- 
krafträder (AM) sowie Zugma-
schinen (L) ohne Begleitperso-
nen gefahren werden.

b) Nach bestandener Prüf-
ung und ausgehändigter Prüf- 
bescheinigung dürfen Leicht- 
krafträder (AM) sowie Zugma-
schinen (L) ohne Begleitperso-
nen nicht gefahren werden.

1.1 Müssen Begleitperso-
nen neben dem Fahrer sit-

zen oder an einem beliebigen 
Fahrgastsitz?

a) Die Begleitperson kann an 
einem beliebigen Fahrsitz mit-
fahren, da sie nicht in die Fahr-
bedienung eingreifen darf.

b) Die Begleitperson muss 
auf dem Beifahrersitz Platz neh-
men.

1.2 Unterliegt die Begleitper-
son ebenfalls wie der BF17 
während der Begleitung der 

0,0 Promille Grenze?

a) Ja, sie muss die 0,0 Pro-
millie Grenze einhalten.

b) Nein. Die Begleitperson 
darf während der Begleitung 
max. 0,5 Promille haben und 
nicht unter Einfluss anderer be-
rauschenden Mittel stehen.

Nachwuchsförderung  
im Deutschen  

Kraftfahrzeuggewerbe 

Eine Initiative der Mitglieds-
firmen des Verbandes der Au-
tomobilindustrie (VDA) und des 
Verbandes der Importeure von 
Kraftfahrzeugen (VDIK) so-
wie des Deutschen Kraftfahr-
zeuggewerbes - Zentralverband 
(ZDK) Franz-Lohe-Straße 21, 
53125 Bonn.

www.autoberufe.de 
information@autoberufe.de

Hätten Sie es gewußt?

Frage 1

Antwort a)

Frage 1.1

Antwort a)

Frage 1.2

Antwort b)

Lösungen
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Beim Praktikum den Werkstattalltag kennenlernen
Kfz-Mechatroniker oder doch lieber Mediengestalter? Bei vielen Schülern steht ein Betriebspraktikum im 

Stundenplan. Eine Chance, erste Erfahrungen im Berufsalltag zu sammeln. Bereits jetzt sollten sich angehende 
Praktikanten über Stellenangebote informieren. 

Für Jugendliche, die sich für 
automobile Technik oder die 
kaufmännische Seite des Auto-
hauses interessieren, bietet das 
Kfz-Gewerbe bundesweit Prak-
tikumsplätze an.

Im Kfz-Gewerbe gehört 
Nachwuchsförderung zum gu-
ten Ton. Seit vielen Jahren 
gehen Praktikanten in den Kfz-
Betrieben die ersten berufli-
chen Schritte und so mancher 
schloss eine Ausbildung im kfz-
technischen Bereich ab. 

Ein Geselle übernimmt  
die Patenschaft

Kfz-Mechatroniker, der 
schönste Beruf der Erde! Die 
Möglichkeit zum Schnuppern  
bietet das Betriebspraktikum. 
Gut, wenn die Praktikanten ei-
nen festen Platz im Team ha-
ben. Oft übernimmt ein Geselle 
die Patenschaft und steht dem 
Jugendlichen in der Werkstatt 
zur Seite. Hier lernt er verschie-
dene Tätigkeiten kennen, ist bei 
Wartungsarbeiten aktiv dabei 
oder hilft beim Wechseln von 

Stoßdämpfern oder Kupplun-
gen. 

Entscheidend 
für seine Wahl: 

Die Praktikanten interessie-
ren sich für die automobile Welt 
und sind motiviert. Und wer 
während der Praktikumszeit und 
in den Gesprächen einen guten 
Eindruck mache, erhält meist 
auch die Chance auf einen 

Ausbildungsplatz. Wert gelegt 
wird meist auch auf das persön-
liche Umfeld, denn die Familie 
muss hinter der Ausbildung ste-
hen.

Beim Praktikum  
Wunschberuf probieren 

Ein Praktikum ist eine gute 
Gelegenheit, die Arbeitswelt 
kennenzulernen, den Wunsch-
beruf zu testen und Erfahrungen 
zu sammeln. 

Die Jugendlichen erkennen 
bei einem Praktikum, ob sie für 
den Beruf geeignet sind, er ihren 
Vorstellungen entspricht und ob 
eine Ausbildung Spaß macht. 80 
Prozent der Azubis in kfz-tech-
nischen Ausbildungsberufen ab-
solvieren vorher ein Praktikum. 

Das Plus: 

Wer im Vorfeld den Beruf 
probiert, bleibt öfter bei seiner 
Wahl. 

Eine Erfahrung, die auch ein 
Kfz-Meister teilt: „Bisher hatte 
ich noch niemanden, der seine 
Ausbildung abgebrochen hat. 
Auch wenn ich einige nicht über-
nehmen konnte, haben sich alle 
im Job etabliert.“ 

Den passenden Betrieb  
finden

Wer sich entschieden hat, 
ein Praktikum im Kfz-Gewerbe 
zu absolvieren, der steht vor der 
Frage: „Wie finde ich den pas-
senden Betrieb?“. Oft laden 
Betriebe zu einem Tag der offe-
nen Tür oder zum Girls Day im 
April ein. 

Die Kfz-Innung und die Ar-
beitsagenturen helfen bei der 
Suche. Dort werden oft freie 
Ausbildungs- oder Praktikums-
stellen gemeldet. 

Viele Betriebe, die qualifizier-
ten Nachwuchs suchen, gehen 
in Schulen oder zu Berufsbil-
dungsmessen, um den Beruf 
vorzustellen. Dabei entstehen 
oft interessante Gespräche mit 
Schülern.

    Quelle & Foto: -promotor- 

Neugierig geworden? 

Ausführliche Informationen findest du auf www.meineAusbil-
dung.com und www.autoberufe.de.
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Die  
private Kleinanzeige:  

Abkü sorgen  
für gro Verwir

Von A wie ABS bis  
Z wie Zentralverriegelung

Wer wollte bestreiten, 
dass die deutsche Sprache 
Hürden hat. Nicht nur die 
„Leiden der jungen Wör-
ter“ schmerzen den einen 
oder anderen, zunehmend 
sorgen Abkürzungen für 
Verwirrungen. 

In der persönlichen Kom- 
munikation mag der SMS-
Wortschatz früh an Al-
tersgrenzen stoßen, bei 
Kleinanzeigen des Auto-
marktes hingegen sind 
Abkürzungen aus Kosten-
gründen gang und gäbe. 

Wer nämlich in spalten-
langen Fließsätzen mit Ab-
kürzungen agiert, spart 
Geld. Doch nicht jede Ab-
kürzung hält, was sie ver-
spricht: ESP, eSP oder 
doch eSp? 

Die Kfz-Innung möch-
te an dieser Stelle Licht ins 
Dunkel der Abkürzungen 
und Aufklärung über das 
ESP (Elektronisches Sta-
bilitätsprogramm) und die 
eSP (elektrische Spiegel) 
bringen. Hier finden Sie die 
wichtigsten Abkürzungen 
von A wie ABS bis Z wie 
Zentralverriegelung. 

http://www.kfz-bay-
ern.de/autofahrer/au-
to-zubehoer/autokauf/
die-private-kleinanzeige-
abkue-sorgen-fuer-gro-
verwir.html

Quelle:   
-kfz-gewerbe Bayern-

Der richtige Einsatz  
von Nebelschlusslicht

Nur bei einer Sicht unter 50 Metern ist das Nebel-
schlusslicht erlaubt.

Klare Regel 

Für Nebelschlussleuchten 
gibt es per Gesetz klare Re-
geln: Autofahrer dürfen sie nur 
bei Nebel und einer Sicht von 
unter 50 Metern einschalten. 
Im Vergleich zu herkömmlichen 
Schlussleuchten strahlen sie 12- 
bis 20-fach stärker. Bei dichtem 
Nebel ein eindeutiges Sicher-
heitsplus.  

Nebelschlussleuchte 
gefährlich  

bei guter Sicht 

Bei guter Sicht hinge-
gen kann das Licht gefähr-
lich blenden. Daher sollte das 
Nebelschlusslicht nie schon 
vorsorglich oder nur bei Regen 
eingesetzt werden: Die nachfol-
genden Autofahrer könnten es 
auf die Schnelle mit dem Brems-
licht verwechseln. 

Abstand:  
Halber Tachowert  

in Metern

Für den richtigen Abstand 
bei schlechter Sicht hilft die 
Faustregel: Halber Tachowert in 
Metern. Reflektierende Begren-
zungspfähle helfen die Entfer-
nung besser abzuschätzen. Sie 
stehen im Abstand von 50 Me-
tern. Zudem sind bei schlechter 
Sicht maximal 50 Stundenkilo-
meter erlaubt.  

Quelle & Foto: -promotor-


