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Zahl der Wildunfälle so hoch wie noch nie
GDV: Wirtschaftlicher Schaden von 744 Milloinen Euro 

Im vergangenen Jahr wur-
den den Autoversicherern rund 
275.000 Wildunfällen gemel-
det - so viele wie nie zuvor und 
11.000 mehr als im Vorjahr. Das 
zeigt die Wildunfall-Statistik des 
Gesamtverbandes der Deut-
schen Versicherungswirtschaft 
(GDV).

Im Jahr 2017 kamen auf 
Deutschlands Straßen nach An-
gaben des Statistischen Bun-
desamtes zehn Menschen bei 
Wildunfällen ums Leben, 606 
Personen wurden schwer ver-
letzt. Die meisten der insgesamt 
2.551 Wildunfällen mit Persnen-
schäden gab es 2017 in Bayern 
471 Unfälle mit Personenscha-
den, bei denen zwei Menschen 
getötet wurden.

Im Schnitt kollidieren jeden 
Tag rund 750 Wildtiere mit Au-
tos. Seit drei Jahren zeigt sich 
ein Trend zu mehr Kollisionen 
und höheren Schäden. Die Ver-
sicherer leisteten für jeden Un-
fall durchschnittlich rund 2.700 
Euro. Insgesamt steigen die 
wirtschaftlichen Schäden durch 
Wildunfälle um run 62 Millionen 
Euro auf 744 Millionen Euro.

Riskante Ausweichmanöver 
vermeiden

Die Versicherer raten Auto-
fahrenden, die Warnschilder vor 
Wildwechsel zu beachten und 
ihre Fahrweise entsprechend 
anzupassen. Am Rand von Wie-
sen, Feldern und Wäldern ab-
bremsen und vor allem in der 
Dämmerung die Geschwindig-
keit verringern. Wenn Wild auf 
der Straße oder am Straßen-
rand auftaucht, sollte das Fern-
licht abgeblendet und gehupt 
werden. Riskante Ausweichma-
növer sollten vermieden wer-
den. Der Zusammenprall mit 
einem anderen Auto oder einem 
Baum birgt in der Regel größere 
Gefahren als die Kollision mit ei-
nem Tier.

Verhaltentstipps  
nach einem Wildunfall

1. Unfallstelle sichern: Warn-
blinklicht einschalten, 
Warndreieck aufstellen.

2. Die Polizei benachrichti-
gen.

3. Ein verletztes oder getö-
tetes Tier möglichst nicht 
anfassen. Das Bergen des 
Tieres ist Aufgabe des 
Försters oder Jagdpäch-
ters.

4. Fotos vom Unfallort, vom 
Tier und vom Fahrzeug 
machen. Das ist hilfreich 
für eine schnelle Schaden-
bearbeitung.

5. Eine Wildunfallbescheini-
gung von Polizei, Förster 
oder Jagdpächter ausstel-
len lassen.

6. Den Versicherer anru-
fen, bevor die Wildspu-
ren beseitigt sind oder das 
Fahrzeug repariert, ver-
schrottet oder verkauft 
wird.

Schadenersatz

Schäden am eigenen Fahr-
zeug, die durch Haarwild - wie 
Rehe und Wildschweine - ver-
ursacht werden, begleicht die 
Teilkaskoversicherung. Eini-
ge Versicherer haben ihren 
Schutz zusätzlich auf Unfälle 
mit bestimmten weiteren oder 
auch Tieren aller Art ausge-
weitet. Auch wer eine Vollkas-
koversicherung abgeschlossen 
hat, wird entschädigt. Auf den 
perönlichen Schadenfreiheitsra-
batt hat ein Wildschaden keinen 
Einfluss.

Quelle:  
Text: -DVD-report 3/2018 

Bild: -DVD-report-; -ProMotor-

Liebe  
Autofahrerin,
lieber Autofahrer,

Lichttest 2019, Reifen-
wechsel mit Winter-Check, 
das hält Ihr Kfz-Meisterbe-
trieb im Herbst für Sie bereit.

Der Sommer hatte es Stel-
lenweis in sich. Der August 
war schon relativ nass und der 
Herbst steht schon am Start. 
Die Tage werden kürzer, die 
Dämmerung setzt früher ein.

Lichttest 2019 steht wieder 
an vom 01. Oktober bis zum 31. 
Oktober 2019, weil gerade in 
der dunklen Jahreszeit kommt 
es auf die richtige Beleuchtung 
an. Melden Sie rechtzeitig ei-
nen Termin in Ihrem Kfz-Meis-
terbetrieb an.

Auch die Winterberei-
fung kann wieder aufgezo-
gen werden. Dafür dürfen die 
Sommerreifen von der Stra-
ße ins Reifenlager. Der Fach-
mann  für Ihr Auto prüft die 
Profiltiefe und den Verschleiß 
am Reifen. 

Mit großen Schritten nä-
hert sich auch die Ski-Saison.  
Mehr Platz schafft dabei eine 
Auto-Dachbox. Siehe Seite 2.

Den Tipp von Rennfahrer 
Andreas Pfister finden Sie 
wieder auf Seite 3 - diesmal 
gibt er Ihnen Tipps zu Herbst 
& Winter - so gehen Sie richtig 
vorbereitet auf die Straße.

Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre der aktu-
ellen Autofahrerzeitung. 

Ihr Meisterbetrieb der 
Kfz-Innung tut alles dafür, da-
mit Sie und Ihr Fahrzeug sicher 
durch den Sommer 2019 kom-
men.

Allzeit gute Fahrt wünscht

Ihr
Alois Huber 
Obermeister  
der Kfz-Innung Schwaben
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Was Sie bei Dachboxen beachten sollten
Wenn Sie mit dem Auto eine Reise machen, müssen Sie nicht nur das ganze Gepäck verstauen, sondern es 

ist auch wichtig, die Ladung gut zu sichern. Der Platz im Kofferraum ist begrenzt und so bietet es sich an, einen 
Teil der Ladung in der Dachbox zu transportieren. Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, ist es 
wichtig, bei der Fahrt mit einer Dachbox folgende Aspekte zu beachten:

Eine Dachbox  
als ideale Ergänzung

Viele von Ihnen werden das 
Problem mit Sicherheit ken-
nen. Sie möchten in den Urlaub 
fahren und das Auto, bzw. der 
Kofferraum ist immer zu klein. 
Gerade Eltern mit kleinen Kin-
dern müssen an vieles denken 
und eine Menge Utensilien für 
die Kleinsten mitnehmen. Da 
ist eine Dachbox eine ideale Er-
gänzung.

Grundvoraussetzungen

Haben Sie ein „Familienauto“, 
ist es in der Regel kein Problem, 
eine Dachbox auf dem Autodach 
zu befestigen. Bei manchen 
Fahrzeugen ist es aber nicht 
möglich, einen Dachkoffer zu 
befestigen. So haben Cabriolets 
keine Befestigungsmöglichkeit 
auf dem Dach und viele Sport-

wagen oder auch Klein- 
wagen sind für größere Dach-
lasten nicht freigegeben. 
 Werfen Sie vor dem Kauf ei-
ner Dachbox einen Blick in Ihre 
Fahrzeugpapiere. Hier finden 
Sie alle Informationen, welche 
Anbauteile zugelassen sind und 
wie hoch die maximale Dachlast 
sein darf.

Befestigungssysteme 
müssen mit dem Auto  

kompatibel sein

Haben Sie die Grundvor-
aussetzungen geklärt, ist es 
wichtig, die richtigen Befesti-
gungssysteme für Ihr Auto zu 
wählen. Eine Dachbox wird auf 
einem Grundträger montiert, 
der wiederum über spezielle 
Befestigungssysteme am Auto- 

dach befestigt wird. Beratung 
und Montage erhalten Sie in Ih-
rem Kfz-Meisterbetrieb.

    Maximale Zuladung  
und Dachlast

Wenn Sie bereits die zu-
lässige Dachlast Ihres Au-
tos ermittelt haben, ist es 
wichtig, auch das Eigen- 
gewicht der Dachbox und des 
Grundträgers zu berücksichti-
gen, was zusammen bereits 20 
– 30 kg wiegt. Das Eigengewicht 
müssen Sie von der maximal zu-
lässigen Dachlast abziehen, da-
mit Sie wissen, wie viel Gepäck 
Sie in der Dachbox verstauen 
können. Neben der Dachlast ha-
ben aber auch die Boxen eine 
maximale Zuladung. Eine über-
ladene Dachbox (50 bis 75 kg) 
ist eine Gefahr im Straßenver-
kehr.

Größe  
der Dachbox

Die nächste Frage bei der 
Auswahl einer Dachbox ist die 
Größe. Grundsätzlich ist zu sa-
gen, dass die Box nach hinten 
das Heck des Autos nur soweit 
überragen sollte, dass der Kof-
ferraum noch geöffnet werden 
kann. Aber auch nach vorne 
sollte die Box im Idealfall nicht 
überstehen. So haben Sie bes-
te aerodynamische Verhältnis-
se. Je nach Fahrzeuglänge lässt 
sich das aber nicht ganz vermei-
den. So muss Ihnen bewusst 
sein, dass ein Überstehen hö-
heren Kraftstoffverbrauch und 
lautere Windgeräusche zur Fol-
ge hat. 

Gepäck verteilen  
und sichern

In den Boxen sind in der 
Regel entsprechende Hal-
terungen, an denen Sie das 
gleichmäßig verteilte Gepäck 
mit Spanngurten befestigen 
können. Ein fester Sitz ist wich-
tig, damit bei Kurvenfahrten 
oder Ausweichmanövern das 
Gepäck nicht verrutscht. Sonst 
kann es zu Schwierigkeiten 
beim Handling des Autos füh-
ren. Möchten Sie sperrige 
Gegenstände wie beispielswei-
se Skier in der Dachbox trans-
portieren, sollten Sie die Box 
in der Spitze mit einer Decke 
ausfüllen. So können Sie bei 
starken Bremsmanövern ein 
Durchschlagen der Box verhin-
dern. 

Was ist 
beim Fahren  
zu beachten?

Eine maximal zulässige 
Höchstgeschwindigkeit gibt es 
für die Fahrt mit einer Dachbox 
nicht. Die Hersteller empfehlen 
aber eine Geschwindigkeit von 

130 km/h nicht zu überschrei-
ten. Bedenken Sie auch immer, 
dass Sie mit Dachbox wesent-
lich höher sind. So müssen Sie 
bei der Einfahrt in ein Parkhaus 
oder eine Garage die gesteiger-
te Fahrzeuggesamthöhe beach-
ten, um böse Überraschungen 
zu vermeiden.

Nach  
dem Urlaub

Auch der schönste Urlaub 
geht irgendwann einmal vorbei 
und man ist schneller wieder 
im Alltagsstress, als einem lieb 
ist. Wenn Sie die Dachbox nicht 
mehr brauchen, sollten Sie die-
se gleich abmontieren und ge-
gebenenfalls reinigen, damit Sie 
sich beim nächsten Einsatz über 
eine saubere Box freuen kön-
nen.

Quelle Text: -Kfz-Innung- 
Fotos: -AdobeStock-;  

-ProMotor-
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Die Faustformel zur 
Berechnung  

des Bremsweges

Falls Sie selbst mal 
rechnen wollen:  

Bremsweg bei einer 
Vollbremsung auf trocke-
ner Straße überschlägig: 
km/h (ohne eine Null) mal 
km/h (ohne eine Null).  
Das Ergebnis geteilt 
durch zwei. Bei 50 km/h 
also 5 x 5 : 2 = 12,5 Meter.  

Reaktionsweg über-
schlägig: km/h (ohne 
Null) mal drei. Bei 50 
km/h: 5 x 3 = 15 Meter.  

Der Anhalteweg ad-
diert sich aus Brems- 
und Reaktionsweg, in  
unserem Fall (50 km/h) 
also 12,5 plus 15 Meter, 
entspricht 27,5 Meter.

Quelle:  
-ADAC motorwelt 

2/2019- 

So fahren Sie besser!
Mit dem Tipp zur Fahrsicherheit von Rennfahrer Andreas Pfister

Diesmal:  Der Herbst & Winter halten Einzug – so gehen Sie richtig vorbereitet auf die Straße!

So schnell  
vergeht ein Jahr 

Der Herbst ist da. Darauf 
müssen sich auch Autofah-
rer einstellen!

In den Herbstmonaten 
setzt die Dämmerung be-
reits früher ein als zuvor. 
Die Sicht ist oft trübe, 
hinzu kommt nicht selten 
Nebel. Wichtig ist, die ei-
gene Geschwindigkeit den 
Sichtbedingungen anzu-
passen. Als Faustregel gilt, 
nur so schnell zu fahren, 
wie die Sichtweite in Metern 

beträgt.
Auch der Abstand zu voraus-

fahrenden Fahrzeugen sollte bei 
trübem Wetter vergrößert wer-
den.

Um selbst besser gesehen 
zu werden, fahren Sie bitte auch 
tagsüber immer mit eingeschal-
tetem Abblendlicht.

Vor den ersten trüben Tagen 
sollten Sie die Beleuchtung Ih-
res Autos kontrollieren und ge-
gebenenfalls die Wischerblätter 
der Scheibenwischer erneuern.

Im Herbst können  
die Straßen rutschig sein

Aufgrund von Regen, Laub, 
Verschmutzung und teils glat-
ten Straßen, gilt: Aufmerksam 
fahren und rechtzeitig Tempo 
drosseln.

Falls Sie doch ins Schlingern 
geraten, sollten Sie besonnen 
reagieren und nicht bremsen, 
sondern auskuppeln und das 
Auto durch Gegenlenken stabi-
lisieren. Wichtig dabei ist, dass 
die Reifen genügend Profil ha-
ben. Empfohlen sind bei Winter-
reifen mindestens 4 Millimeter.

Erntefahrzeuge verdrecken 
im Herbst oft die Fahrbahn. 
Sie haben Überbreite und fah-
ren meist sehr langsam. Ich 
empfehle Ihnen daher eine de-
fensive Fahrweise, genügend 
Abstand und den Verzicht auf 
riskante Überholmanöver.

Erhöhte 
Wildwechsel-Gefahr

Wer durch waldreiche oder 
mit Wildwechsel-Warnschildern 
gekennzeichnete Gegenden 
fährt, sollte das Tempo verrin-
gern und immer bremsbereit 
sein. 

Wichtig ist 

Springt ein Tier auf die Stra-
ße, folgen oft weitere. Steht 
ein Reh auf der Straße, soll-
ten Sie als Autofahrer hupen 
und abblenden, damit das Tier 
nicht geblendet wird und einen 
Fluchtweg findet. Wer Kleintie-
ren ausweicht, riskiert seinen 
Versicherungsschutz. Denn wer 
durch ein solches Ausweichma-
növer einen Schaden riskiert, 
handelt aus Sicht der Versiche-
rungen unverhältnismäßig.

Mit „Sommerfahrern“  
sollten Sie rechnen 

Oft fahren Autofahrer noch 
zu schnell und Radfahrer sind 
zu dunkel gekleidet.

Achten Sie bitte auch auf 
mögliche neue Verkehrsteilneh-
mer, denn manche Kinder ge-
hen das erste Mal im Herbst zur 
Schule und verhalten sich dabei 
nicht immer verkehrsgerecht.

Ihr 
Andreas Pfister
Vize-Europameister  

     (FIA ETCC)  

Mehr auf www.pfister-racing.eu

Warum Sommerreifen auf Schnee nichts zu suchen haben

Auf verschneiter Fahrbahn ist der Bremsweg erheblich länger, wenn Sie mit Sommer- statt Winterrei-
fen unterwegs sind – in unserem Beispiel (Tempo 50) doppelt so lang. Dort, wo das Auto mit neuen Win-
terreifen bereits steht, hat das sommerbereifte Fahrzeug noch Tempo 35 drauf. 

Auch bei Winterreifen kommt es auf die Profiltiefe an

1,6 mm Profiltiefe schreibt der Gesetzgeber vor. Mit derart abgefahrenen Winterreifen unterwegs zu 
sein ist aber eine schlechte Idee. Denn der alte Winterreifen bremst kaum besser als ein Sommerreifen.
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4 Tipps für Ihre sichere Fahrt
Für Ihre Sicherheit haben wir einige Hinweise zusammengestellt, die Ihre Fahrt 

speziell im Winter noch sicherer machen werden. Wir wünschen gute Fahrt! 

Profil zeigen

Da die Profiltiefe für viele Eigen-
schaften von Winterreifen maßge-
bend ist, empfehlen wir, Winterreifen 
bei einer Restprofiltiefe von 4 Mil-
limetern zu ersetzen, um im Winter 
eine gute Grip-Leistung auf der Stra-
ße zu gewährleisen.

Druck prüfen

Zu wenig Reifendruck verlän-
gert den Bremsweg, beschädigt 
Reifen und verstärkt das Aqua-
planing. Schlaffe Reifen erwär-
men, verformen stärker und sind 
anfälliger für äußere Schäden. 
Prüfen Sie daher regelmäßig den Druck. Schon 
0,6 bar zu wenig verringern die Reifenlebensdau-
er um 45 %.

Reifen lagern

Ungenutzte Reifen sollten 
immer kühl, trocken und in Dun-
kelheit aufbewahrt und niemals 
lange aufeinandergestapelt 
werden. Nutzen Sie z.B. Styro-
porplatten zum Stapeln. Halten 
Sie Abstand von Chemikalien, Lösungsmitteln, 
Kohlenwasserstoffen, offenem Feuer, Öl und Fett.

Rempler vermeiden

Bordsteinrempler oder Ähn-
liches sollten Sie vermeiden. 
Sowohl die Außenwand des Rei-
fens als auch das tragende Gerüst 
des Reifens, die Karkasse, können 
durch unsachtes Fahren in Mitlei-
denschaft gezogen werden. Kleine Risse können 
sich schnell zu irreparablen Schäden ausweiten.

Quelle: -ADAC motorwelt 12/2018-

Geisterfahrer - das rät die Polizei

Bei einem  
entgegenkommenden Fahrzeug

• Schalten Sie den Verkehrsfunk ein und ach-
ten Sie auf Warnmeldungen;

• Verringern Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit;
• Fahren Sie oder wechseln Sie auf den rech-

ten Fahrstreifen;
• Überholen Sie keinesfalls;
• Vergrößern Sie den Sicherheitsabstand;
• Fahren Sie den nächsten Parkplatz an und 

warten ggf. die Entwarnung (Verkehrsfunk) 
ab oder verlassen Sie die Schnellstraße an 
der nächsten Abfahrt;

• Verständigen Sie sofort die Polizei (Notruf 
110), wenn Sie einen Falschfahrer sehen 
und machen Sie ihn mittels Lichthupe/Hupe 
auf sein Fehlverhalten aufmerksam;

• Halten Sie auf dem rechten Fahrstreifen an 
und schalten Sie die Warnblinkanlage und 
das Abblendlicht ein;

Bei unbeabsichtigtem Einfahren  
in falscher Richtung

• Verständigen Sie sofort die Polizei (Notruf 
110);

• Halten Sie sofort äußerst rechts am 
Fahrbahnrand an (möglichst dicht an die 
Schutz-/Leitplanke) und schalten Sie Warn-
blinkanlage sowie Abblendlicht ein;

• Steigen Sie nach Möglichkeit aus dem Fahr-
zeug aus und begeben sich in einen gesi-
cherten Bereich (z.B. Betonschutzwände 
auf Autobahnen); achten Sie dabei stets auf 
den Fahrverkehr und rechnen Sie mit plötz-
lichem Erscheinen von Fahrzeugen (auch 
wenn diese noch weit entfernt zu sein schei-
nen);

• Vermeiden Sie das Überqueren der Straße;
• Wenden Sie nicht mit Ihrem Fahrzeug und 

fahren Sie nicht rückwärts um die Schnell-
straße wieder zu verlassen; 

Quelle:  -Augsburger Allgemeine (FA) 20.03.2019- 

HU-Termin:  
An diese Dinge sollten 

Sie denken

Gute Vorbereitung  
ist alles: Um Ärger 
zu vermeiden, sollten 
Autobesitzer eine kleine 
Checkliste abarbeiten. 
• Das muss im Auto sein: 

Verband kasten (Halt-
barkeitsdatum überprü-
fen), Warndreieck und 
Warnweste. Bei Elektro- 
und Plug in-Hybrid-Kfz: 
das Ladekabel.

• Sämtliche Lichter und 
Beleuchtungseinrich-
tungen kontrollieren. 

• Diese Papiere benötigen 
Sie: Zulassungsbe-
scheinigung Teil 1 (frü-
herer Fahrzeugschein); 
Nach weise bei techni-
schen Änderungen (Tu-
ning).

• Im Innenraum überprü-
fen: Rück spiegel und 
Kontrollleuchten, z.B. 
Airbag, ABS. 

• Scheibenwischer und 
Waschanlage müssen 
funktionieren.

• Unbeschädigte Außen-
spiegel

• Reifencheck: mindes-
tens 1,6 mm Profiltiefe

• Frontscheibe: keine 
Schäden im Bereich 
über dem Lenkrad und 
keine Risse.

• Warnsignal: Ist die 
Hupe funktionstüchtig?

• Verliert das Fahrzeug 
Öl?

Quelle:  
-ADAC motorwelt 4/2019- 
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HU überzogen: Was jetzt?
Den technischen Check des Autos haben viele nicht auf dem Schirm: Was pas-

siert, wenn der Termin verpasst wird und welche Strafen drohen? Alles, was Sie 
wissen sollten. 

Sie steht in schöner Re-
gelmäßigkeit alle zwei Jah-
re an, viele Autobesitzer 
vergessen sie trotzdem: die 
Hauptuntersuchung des Autos. 
Was passiert, wenn Termine für 
die technische Überprüfung des 
Fahrzeugs überzogen oder ver-
gessen werden? Wel che Kos-
ten und Strafen drohen? Gibt es 
Probleme mit der Versicherung? 

1. Wo genau steht, wann die 
nächste HU fällig ist?

Bei neuen Pkw ist die tech-
nische Überprüfung erst nach 
drei Jahren fällig, danach dann 
alle zwei Jahre. Eine Über-
sicht über die Fristen für an-
dere Fahrzeugarten finden 
Sie auf adac.de/hu. Wann die 
nächste Überprüfung zu absol-
vieren ist, steht in der Zulas-
sungsbescheinigung Teil I 
(früher: Fahrzeugschein) und 
auf der Plakette am Kfz-Kenn-
zeichen.

2. Darf ich die 
Hauptuntersuchung  

überziehen? 

Nein, auch wenn das vielen 
nicht klar ist: Die HU darf grund-
sätzlich nicht überzogen wer-
den. Sie muss in nerhalb des 
Monats durchgeführt werden, 
der auf der HU-Plakette steht. 
Tatsächlich droht aber erst ein 
Verwarnungsgeld, wenn die 
Frist für die Hauptunter suchung 
um mehr als zwei Monate über-
schritten ist. Aufgepasst: Eine 
Ordnungswidrigkeit ist das 
Über ziehen jedoch schon, wenn 
der auf der Plakette am Fahr-
zeug angezeigte Monat verstri-
chen ist.

3. Welche Strafen drohen, 
wenn der HU-Termin  
verschwitzt wurde? 

Das hängt davon ab, um 
wie viele Monate Sie zu spät 
dran sind. Wird der überfällige 
Zeitpunkt z. B. im Rahmen ei-
ner Verkehrskontrolle entdeckt, 
kann ein Verwarnungsgeld 
verhängt werden. Bei Pkw, 
Motor rädern und leichten An-
hängern (nicht sicherheits-
prüfungspflichtigen Fahrzeugen) 
gilt: mehr als zwei Monate 15 €, 
vier bis acht Monate 25 €. Bei 
mehr als acht Monaten drohen 
60 € Bußgeld, Gebühren und ein 
Punkt in Flensburg.

4. Kommen noch weitere 
Kosten dazu?

Bei der Prüforganisation 
(TÜV, Dekra, GTÜ, KÜS etc.) 
selbst brauchen Sie keine Angst 
vor einem Bußgeld zu haben. 
Allerdings ist sie verpflichtet, ab 
einem Verzug von zwei Mona-
ten eine „erweiterte HU“, auch 
Ergänzungsuntersuchung ge-
nannt, durchzu führen, für die 
20 Prozent extra berechnet wer-
den.

5. Gibt es eine Rückdatierung 
der HU, wenn der Termin 

überzogen wurde?

Nein, eine Rückdatierung, 
wie sie früher erfolgt ist, gibt es 
seit dem Jahr 2012 nicht mehr. 
Auch wenn der ursprüngliche 
Termin zur Hauptuntersuchung 
überzogen wurde, müssen Sie 
zur nächsten HU erst wieder 
volle zwei Jahre nach dem tat-
sächlichen Prüftermin mit Ihrem 
Fahrzeug antreten.

6. Bei der HU durchgefallen: 
Welche Fristen gelten für die 

Nachbesserung?

Die Frist für die Nachunter-
suchung beträgt einen Monat. 
Innerhalb dieser Zeit müssen 
Sie das Auto er neut bei der 
Prüforganisation „vorführen‘‘. 
Achtung: Trotz des Zeitrahmens 
sind die Mängel umgehend 
zu beseitigen. Lässt der Fahr-
zeughalter die Einmonats frist 
verstreichen, muss eine neue 
gebührenpflich tige HU gemacht 
werden. 15 € Verwarnungsgeld 
kos tet es außerdem, wenn 
der Verzug z.B. bei einer 
Verkehrskontrolle entdeckt wird.

7. Bekommt man Probleme 
mit der Versicherung, wenn 

die HU überzogen ist?

Selbst wenn der Termin für die 
Hauptuntersuchung abgelaufen 
ist, sind die Ansprüche eines 
Unfallgeg ners durch die Kfz-
Haftpflichtversicherung abge-
deckt. Führt jedoch ein Mangel, 
der bei der HU zu be anstanden 
wäre, zum Unfall, kann die Ver-
sicherung den Autobesitzer in 
Regress nehmen, also einen 
Teil der Schadensumme zurück-
verlangen.

8. Was gilt für Autos mit 
Saisonkennzeichen, wenn die 
HU im „Ruhezeitraum“ fällig 

wird?

Dann muss sie im ers-
ten Monat des nächsten 
Betriebszeitraums nachgeholt 
werden. Beispiel: Ist die HU im 
Januar abgelaufen, das Auto 
darf aber erst ab April wieder 
genutzt werden, dann muss es 
auch erst im April zur Überprü-
fung.

9.  Muss ein Fahrzeug, 
das (momentan) nicht be-
nutzt wird und auf einem 

Privatgrundstück abgestellt 
ist, auch die HU-Fristen ein-

halten?

Ja. Das Auto muss auch dann 
innerhalb der vorge schriebenen 
Frist zur Prüforganisation. Für 
die HU ist nicht die tatsächliche, 
sondern die rechtlich zu lässige 
Nutzung ausschlaggebend.

Quelle Text & Foto:  
-ADAC motorwelt 4/2019-

So lesen Sie die HU-Plaketten richtig

Die HU-Plaketten gibt es in sechs verschiedenen Farben, die sich 
jährlich ändern und regelmäßig wiederholen.
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Frage 1: Sie haben sich versehentlich 
rechts eingeordnet, obwohl Sie nach 
links abbiegen möchten. Wie dürfen Sie 
weiterfahren? 

a) Nach rechts

b) Geradeaus

c) Nach links,  
sobald die Ampel dafür Grün zeigt

Frage 2: Wo ist das Halten verboten?

a) Auf Fußgängerüberwegen sowie bis zu 
5 m davor

b) Über Schachtdeckeln

c) Unmittelbar hinter Fußgängerüberwegen

Frage 3: Welches Verhalten ist auf Stra-
ßen mit solchen Schutzstreifen für Rad-
fahrer richtig? Ich darf...

a) ...den Schutzstreifen zum Parken mitbe-
nutzen

b) ...den Schutzstreifen in keinem Fall be-
fahren

c) ...den Schutzstreifen bei Bedarf befah-
ren, wenn eine Gefährdung von Radfah-
rern ausgeschlossen ist

Frage 4: Für wen besteht ein Alkoholver-
bot beim Führen von Kraftfahrzeugen?

a) Für alle Kraftfahrer in der Probezeit

b) Für alle Kraftfahrer unter 21 Jahren

c) Für alle Kraftfahrer

Frage 5: Was kommt 
nach diesem Ver-
kehrszeichen?

a) Ein Gefälle von  
800 m Länge

b) Ein Gefälle in  
800 m Entfernung

c) Eine Steigung in  
800 m Entfernung

Frage 6: Sie erhöhen Ihre Geschwindig-
keit von 50 auf 100 km/h. Wie verändert 
sich der Bremsweg entsprechend der 
Faustformel?

a) Er vervierfacht sich von 25 auf 100 m

b) Er halbiert sich von 50 auf 25 m

c) Er verdoppelt sich von 15 auf 30 m 

Frage 7: Was müssen Sie bei dieser 
Verkehrszeichenkombination beachten?

a) Die Fahrtrichtung 
nach links ist vorge-
schrieben

b) Wenn ich geradeaus 
weiterfahre, muss ich 
rechts blinken

c) Wenn ich der Vor-
fahrtsstraße folge, 
muss ich links blinken

Quelle:  
-ADACmotorwelt 4/2019-

Fehler-Suchbild - Findest Du im unteren rechten Bild  
die 8 Fehler? Ausschnitt aus „Mein Autohaus“ - Art.-Nr. 09-18

Hätten Sie es gewusst?

Frage 1
Antwort a & b

Frage 2
Antwort a

Frage 3
Antwort c

Frage 4
Antwort a & b

Frage 5
Antwort a

Frage 6
Antwort a

Frage 7
Antwort c

Lösungen

Hätten Sie es gewusst? 
Sieben nicht immer leichte Fragen aus der echten Theorieprüfung. Es können ein oder mehrere Antworten 

richtig sein. Testen Sie ihr Wissen!

Nachwuchsförderung im Deutschen Kraftfahrzeuggewerbe 

Eine Initiative der Mitgliedsfirmen des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) und des Verbandes 
der Importeure von Kraftfahrzeugen (VDIK) sowie des Deutschen Kraftfahrzeuggewerbes - Zentralver-
band (ZDK) Franz-Lohe-Straße 21, 53125 Bonn.

www.autoberufe.de - information@autoberufe.de



7Die Autofahrerzeitung Ihres Meisterbetriebs der Kfz-Innung

Reparieren, Sprühen, Rechnen
Entdecke deinen Traumberuf in der Welt der Autoberufe. Hier geht es um Autos, 

Motorräder, Laster und Kranwagen.

Automobilkaufmann (m/w/d)

 Die arbeiten nur in größeren 
Autohäusern. Sie müssen sich 
gut mit Zahlen auskennen. Denn 
sie müssen Autos und Autoteile 
bestellen, den Kunden erklären, 
was wie viel kostet und warum 
und am Ende alle Rechnungen 
fertig machen und 
bearbeiten.

Aber sie müssen 
auch alles Mögliche 
darüber wissen, wie 
Autos funktionie-
ren, damit sie den 
Leuten, die sie kau-
fen wollen, alle Fra-
gen gut beantworten 
können.

Fahrzeuglackierer 
(m/w/d)

Die machen die Autos bunt 
mit Spritzpistole, Pinsel und 
Schablonen.

Aber sie reparieren auch 
Blechschäden, beulen Dellen 
aus, entrosten und polieren. Sie 
versiegeln den Lack, damit er 
vor Hagel, Schnee und Frost ge-
schützt wird. Sie bauen Autotei-
le ab und wieder an.

Kfz-Mechatroniker 
(m/w/d)

Die reparie-
ren Fahrzeuge, 
große und klei-
ne Autos, Mo-
torräder, Busse, 
Laster, Kranwa-
gen.

Dafür müs-
sen sie sich mit 
Technik aus-
kennen, mit Mo-
toren, Bremsen 
und Getrieben. 
Und mit den 
komplizierten 
elektronischen Systemen, die in 
modernen Autos verbaut sind: 
Sicherheitssysteme, Heizsyste-
me, Navigationssysteme.

Kfz-Mechatroniker untersu-
chen Fahrzeuge und prüfen, ob 
alles mit ihnen in Ordnung ist. 
Wenn nicht, dann reparieren sie 
sie. Oder sie bauen neue Teile 
ein.

    Quelle: -blinka-  
Foto: -ProMotor- 

Neugierig geworden? 

Ausführliche Informationen findest du auf: www.meineAusbildung.com.
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So nehmen Sie im Straßenverkehr  
Rücksicht aufeinander  

Tipps für Autofahrer

Abbiegen

Beim Abbiegen den Blin-
ker setzten, in die Rückspiegel 
schauen und den Schulterblick 
nicht vergessen, um Fußgänger 
und Radler nicht zu übersehen.

Überholen

Beim Überholen sind 1,5 Me-
ter Abstand zu Radlern einzu-
halten.

Parken

Nicht auf Fuß- und Radwe-
gen parken. Beim Aussteigen in 
den Spiegel und über die Schul-
ter schauen, um zu vermeiden, 
dasss Radler in die Autotü-
re fahren. Tipp: Als Fahrer die 
Tür mit der rechten Hand öff-
nen, dann schaut man über die 
Schulter.

Tipps für Radler

Verkehrsregeln einhalten

Nicht als Geisterradler unter-
wegs sein, bei Nacht das Licht 
anmachen und sich an Ampel-
farben halten. Grundsätzlich 
defensiv fahren: Sich in Abbie-
gesituationen mit Autos verge-
wissern, dass der Autofahrer 
einen gesehen hat. 

Abstand halten

Um nicht mit sich öffnenden 
Autotüren in Konflikt zu kom-
men, sind 1,5 Meter Abstand zu 
geparkten Autos angeraten.

Rücksichtnahme

Radler sollten aufeinander 
und auf Fußgänger Rücksicht 
nehmen. Das heißt: auf schma-
len Radwegen aufs Überholen 
verzichten. Auf Fußwegen, die 
mti „Fahrrad frei“ gekennzeich-
net sind, gilt: Schrittgeschwin-
digkeit fahren. Auf kombinierten 
Geh-/Radwegen sollten Rad-
ler ausreichend Abstand zu 
Fußgängern einhalten. Grund-
sätzlich gilt: defensiv fahren. 
Fußgänger sind die schwächs-
ten Verkehrsteilnehmer.

Parken

Räder am besten in Abstell-
anlagen parken. Muss das Rad 
auf dem Gehweg stehen, da-
rauf achten, dass Fußgänger 
- besonders Mobilitätseinge-
schränkte und Eltern mit Kin-
derwagen - nicht eingeschränkt 
werden.

Tipps für Fußgänger

Kreuzungen

Fußgängerüberwege benut-
zen und sich an die Ampelfar-
ben halten.

Radwege

Bei kombinierten Geh-/Rad-
wegen darauf achten, auf der 
richtigen Seite des Trennunngs-
streifens zu laufen.

Quelle:  
Text: -Augsburger Allgemeine  

(VDC, ADAC, Polizei) 2018- 
Foto: -ProMotor- 

MEISTERBETRIEB 
DER KFZ-INNUNG
Weiße Schrift auf 
blauem Grund - das 
Meisterschild der Kfz-
Innung eint Unterneh-
men des automobilen 
Verkaufs und Service 
unter einem Dach. Ob 
markengebunden oder 
frei – rund 38 000 Be-
triebe sind Mitglied in 
den örtlichen Kfz-Innun-
gen. Die Palette reicht 
von Abgasuntersuchung 
über Gebrauchtwa-
gen mit Qualität und 
Sicherheit bis hin zum 
Fachbetrieb für histori-
sche Fahrzeuge. Das 
Zeichen „Meisterbetrieb 
der Kfz-Innung“ zeigt 
auch, dass sich Kunden 
im Falle eines Falles 
kostenlos an die Kfz-
Schiedsstelle wenden 
können, wenn es mal 
Meinungsverschieden-
heiten über die Durch-
führung der Reparatur 
oder des „neuen Ge-
brauchten“ gibt.


