
DEKRA Info 
Ein Service für Redaktionen  

 

www.dekra.de/dekrainfo 

Herausgeber: 
DEKRA e.V. 
Konzernkommunikation 
Handwerkstraße 15 
70565 Stuttgart 
Deutschland 

 
 

 

Datum Stuttgart, im Mai 2019 
Kontakt Tilman Vögele-Ebering 
Telefon direkt +49.7 11.78 61-21 22 
Fax direkt +49.7 11.78 61-27 00 Nachdruck honorarfrei. 
E-Mail tilman.voegele-ebering@dekra.com   Urhebervermerk und 
Internet www.dekra.de   Belegexemplar erbeten. 

 

Mai 2019/05 

 

 

Inhalt: 

 

 

Vorsicht, Blender: Nicht jeder Gebrauchte hält, was  er verspricht 

Die Optik eines Gebrauchtwagens kann noch so bestechend sein, über die wirkliche 
Qualität eines Fahrzeuges sagt sie häufig herzlich wenig aus, warnen die Gebrauchtwa-
genexperten von DEKRA. Oft entpuppt sich ein Gebrauchter bei näherem Hinsehen als 
Blender.  

 

Überholen im Straßenverkehr: Nach vorne? Aber siche r! 

 „Überholvorgänge zählen zu den schwierigsten Manövern im Straßenverkehr, und zu 
den gefährlichsten“, betont Stefanie Ritter, Unfallforscherin bei DEKRA. „Bei Zusammen-
stößen mit dem Gegenverkehr addieren sich die Energien beider Fahrzeuge, deshalb 
sind die Folgen besonders schwerwiegend." 

 

Vorsicht, Seitenwind: Tempo runter und Lenkrad gut festhalten 

Wenn die Frühjahrsstürme übers Land fegen, müssen Autofahrer mit voller Konzentration 
fahren, erinnern die Sachverständigen von DEKRA. „Bei starken Winden und Sturmböen 
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Beim Gebrauchtwagenkauf gilt: Genau hinschauen 

Vorsicht, Blender 

Nicht jeder Gebrauchte hält, was er verspricht 

Die Optik eines Gebrauchtwagens kann noch so bestechend sein, über die wirkliche Qua-
lität eines Fahrzeuges sagt sie häufig herzlich wenig aus, warnen die Gebrauchtwagen-
experten von DEKRA. Ganz typisch sind etwas ältere Autos, die vom Lack her super 
dastehen, mit sauberem Unterbodenschutz glänzen und dem Betrachter aus zwei Meter 
Abstand ein „Wow!“ entlocken. Doch oft entpuppen sich solche Gebrauchte bei näherem 
Hinsehen als klassische Blender.  
„Verbreitet sind nicht fachgerecht instandgesetzte Unfallschäden, kaschierte Durchros-
tungen am Unterboden oder Lackierungen, die Mängel überdecken. Auch der Kilometer-
stand ist bei vielen Autos ein Problem, denn es macht einen Unterschied von einigen 
tausend Euro, ob ein Auto 30.000 oder 80.000 Kilometer auf dem Tacho hat“, sagt Mi-
chael Tziatzios von DEKRA.  
Für den normalen Autokäufer sind solche Dinge oft nur schwer zu erkennen, aber er 
muss nicht blind in die Falle tappen. Tziatzios empfiehlt, zur Besichtigung einen Fach-
mann mitzunehmen, der weiß, wo er beim Check hinschauen muss. „Fragen Sie den 
Verkäufer auch, warum er das Auto abgibt, und interessieren Sie sich für die Fahrzeug-
historie, vor allem, ob sie sauber nachvollziehbar ist. Sind im Kundendienstheft alle Stem-
pel drin? Liegen Reparaturrechnungen vor und sind die angegebenen Kilometerstände 
plausibel?“, so sein Tipp.   
Zu den interessanten Facts gehören außerdem die Haltedauer des Fahrzeuges und die 
Zahl der Vorbesitzer. Gab es nur wenige Vorbesitzer, die lange mit dem Wagen glücklich 
waren, muss ein höherer Kilometerstand nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium sein. 
Auch wo man kauft, ist eine Überlegung wert. Wer zum Händler geht, hat das Gewähr-
leistungsrecht auf seiner Seite und kann nach dem Kauf noch ein Jahr lang Ansprüche 
geltend machen. Im Unterschied dazu ist beim Kauf von Privat in der Regel jegliche Ge-
währleistung ausgeschlossen.  
Beim Privatkauf empfiehlt sich deshalb besonders, zur Besichtigung einen Fachmann 
einzuschalten und mit den Wagen eine Prüfhalle anzusteuern. DEKRA bietet zur Absi-
cherung ein Gebrauchtwagen-Siegel an, das neben dem Check von Technik und Karos-
serie auch einen Check der elektronischen Systeme einschließt.  DEKRA Info 
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Abschleppen nur mit eingeschalteter Warnblinkanlage  

 

Abschleppen  

Ein Fall für routinierte Fahrer 

Wenn das Auto unterwegs liegen bleibt, hilft oft nur eins: Abschleppen. Wer auf den Ab-
schleppwagen verzichten kann und sich von einem anderen Fahrzeug abschleppen lässt, 
muss bei der Aktion allerdings einiges beachten. Die Experten von DEKRA sagen, was 
Autofahrer wissen müssen.  

Ein defektes Fahrzeug darf vom Pannenort nur bis zur nächsten Werkstatt oder zum 
Schrottplatz abgeschleppt werden. Zum Abschleppen darf übrigens nicht auf die Auto-
bahn gefahren werden. Ereignet sich die Panne auf der Autobahn, müssen beide Fahr-
zeuge an der nächsten Ausfahrt abfahren. 

Ob und wie - mit Seil oder Abschleppstange -  abgeschleppt werden kann, richtet sich 
nach den Anweisungen der Betriebsanleitung, insbesondere bei einem Automatikfahr-
zeug. Der Abschleppende muss, wenn er die Geschwindigkeit erhöht, mit Fehlern des 
Abgeschleppten rechnen. Er muss bedenken, ob und wie sich der Abgeschleppte auf die 
Fahrweise einstellen kann, vor allem bei Ausfall der Hilfsbremse und Servolenkung bei 
einer Motorpanne. In diesem Fall muss der Abschleppende besonders langsam fahren, 
da Bremse und Lenkung ungewohnt schwer zu bedienen sind.  

Vor Beginn des Abschleppens muss an beiden Fahrzeugen die Warnblinkanlage einge-
schaltet sein. Es muss vereinbart werden, wie beim Abbiegen zu verfahren ist, weil durch 
die Warnblinkanlage die Anzeige der Fahrtrichtung nicht möglich ist. Das Warnblinklicht 
ist dann kurz auszuschalten oder es ist mit Handzeichen besonders vorsichtig abzubie-
gen. Ist die Lichtanlage des abgeschleppten Fahrzeugs ausgefallen, muss dessen Siche-
rung durch andere Warn- oder Blinkleuchten erfolgen. Der Abgeschleppte hat sich auf 
das schleppende Fahrzeug zu konzentrieren und Gegenlenken zu vermeiden. 

Das Abschleppen selbst sollte man nach dem Rat von DEKRA routinierten Fahrern über-
lassen, vor allem mit Seil, denn beim Anfahren und Schalten ist viel Gefühl gefragt. Der 
Fahrer des Pannenwagens muss immer wieder durch sanftes Bremsen dafür sorgen, 
dass das Seil beim Fahren straff bleibt. Der Fahrer des gezogenen Fahrzeuges benötigt 
keine Fahrerlaubnis, er muss aber zum sicheren Fahren in der Lage sein.  DEKRA Info 
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Überholen im Straßenverkehr: Schwierig und gefährli ch  

 
Überholen im Straßenverkehr 

Nach vorne? Aber sicher! 

Wer im Straßenverkehr ein Fahrzeug überholt, ruft ganz selbstverständlich Höchstleis-
tungen seines Gehirns ab: Der Fahrer muss nicht nur die Geschwindigkeitsunterschiede 
der beiden Fahrzeuge richtig einschätzen, sondern auch deren Länge; er muss den be-
nötigten Überholweg und das Beschleunigungsverhalten seines Fahrzeuges kalkulieren 
und, ganz wichtig, die Geschwindigkeit eines eventuell entgegenkommenden Fahrzeu-
ges berücksichtigen. Last but not least sind von den grauen Zellen die Informationen zu 
Straßenverlauf und Witterungsbedingungen in die Kalkulation mit einzubeziehen.  

„Überholvorgänge zählen zu den schwierigsten Manövern im Straßenverkehr, und zu den 
gefährlichsten“, betont Stefanie Ritter, Unfallforscherin bei DEKRA. „Bei Zusammenstö-
ßen mit dem Gegenverkehr addieren sich die Energien beider Fahrzeuge, deshalb sind 
die Folgen besonders schwerwiegend." 

Selbst routinierten Autofahrern kann es passieren, dass sie die Gefahren unterschätzen. 
"Auch Profis am Steuer müssen sich vor jedem Überholvorgang immer vergewissern, ob 
die Überholstrecke lang genug und jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlos-
sen ist", sagt Ritter. Bevor er den Überholvorgang einleitet, ist der Fahrer zudem ver-
pflichtet, sich mit einem Blick nach hinten zu vergewissern, dass kein nachfolgender Fah-
rer dieselbe Idee hatte und ebenfalls zum Überholen angesetzt hat. „Ein rechtzeitig akti-
vierter Blinker liefert den anderen Fahrern wichtige Informationen über die Überholabsicht 
und das Wiedereinscheren", so die Expertin.  

Ein absolutes No-go ist das Überholen vor unübersichtlichen Stellen, vor Kuppen oder 
Kurven. Das Gleiche gilt für schlechte Sicht genauso wie bei Schmutz, Glatteis, Regen 
oder Schnee auf der Straße. Zudem ist es wichtig, beim Überholen genügend Seitenab-
stand vor allem auch zu Zweiradfahrern einzuhalten. Übrigens darf beim Überholen die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten werden. Denn die Verkehrsregeln 
gelten ohne Abstriche auch beim Überholen. DEKRA Info 
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Seitenwind: Volle Konzentration am Steuer  

 

Vorsicht, Seitenwind 

Tempo runter und Lenkrad gut festhalten 

Wenn die Frühjahrsstürme übers Land fegen, müssen Autofahrer mit voller Konzentration 
fahren, erinnern die Sachverständigen von DEKRA. „Bei starken Winden und Sturmböen 
müssen sie jederzeit darauf gefasst sein, dass ein starker Windstoß das Fahrzeug zur 
Seite lenkt oder gar versetzt“, sagt Unfallforscher Luigi Ancona. „Daher ist es bei Seiten-
wind ganz wichtig, das Lenkrad mit beiden Händen festzuhalten und das Tempo zurück-
zunehmen. Wie stark ein Fahrzeug im Einzelfall abgelenkt wird, ist erheblich eine Frage 
der gefahrenen Geschwindigkeit.“ 

Die Gefahren durch Seitenwind hängen aber auch stark von der Angriffsfläche ab, die ein 
Fahrzeug bietet. Transporter, Wohnmobile, Kastenwagen und Pkw mit Dachboxen sind 
bei starkem Wind besonders gefährdet. Sie können nicht nur abgedrängt, sondern im 
Extremfall sogar umstürzen. Je nach Wetterlage muss der Fahrer in Zeiten zunehmender 
Wetterextreme mit Sturmböen rechnen, die plötzlich auftreten und aus verschiedenen 
Richtungen angreifen.  

Besondere Vorsicht ist zudem in allen Situationen angebracht, in  denen man aus dem 
Windschatten heraus in den Wind fährt: zum Beispiel, wenn ein Pkw einen Lkw überholt, 
aus einem Tunnel herausfährt, um eine Kurve biegt oder eine Waldschneise passiert, 
wobei man Waldgebiete wegen Astbruchgefahr möglichst meiden sollte. Auch auf expo-
nierten Brücken heißt es aufgepasst. Hier muss generell mit höheren Windgeschwindig-
keiten als im Umland gerechnet werden. 

Was können Autofahrer tun, um die Gefahren durch Seitenwind zu verringern? „Tempo 
runter, Lenkrad mit beiden Händen gut festhalten, gegebenenfalls auf Überholmanöver 
verzichten und die Verkehrsdurchsagen verfolgen“, empfiehlt der Unfallforscher von 
DEKRA. „Achten Sie gut auf Windsäcke und Warnschilder für Seitenwind am Straßen-
rand. Manchmal kann es auch sinnvoll sein, die Fahrt zu unterbrechen und an einem 
geschützten Ort zu warten, bis sich der schlimmste Sturm gelegt hat. Hier ist der gesunde 
Menschenverstand gefragt“, sagt Ancona. Die direkte Nähe von Bäumen ist allerdings zu 
meiden: Hier besteht ein erhöhtes Risiko durch abbrechende Äste und umstürzende 
Bäume.  DEKRA Info 
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Die DOT Nummer verrät das Reifenalter 

Alte Reifen können zum Sicherheitsrisiko werden. Autofahrer sollten das Alter der Reifen 
im Auge behalten und sie ab etwa sechs Jahren vom Fachmann checken lassen, 
empfehlen die Reifenexperten von DEKRA. Wie alt ein Reifen ist, können Autofahrer 
ganz einfach anhand der DOT-Nummer an der Reifenflanke ermitteln: Die letzten vier 
Ziffern der DOT-Nummer geben auf die Woche genau das Herstellungsdatum des Rei-
fens an. Die ersten beiden Ziffern nennen die Herstellungswoche, die beiden letzten das 
Herstellungsjahr. Der oben abgebildete Reifen mit der Nummer 4814 wurde somit in der 
Woche 48 des Jahres 2014 produziert. Hat die DOT-Nummer nur drei Ziffern, wurde der 
Reifen noch vor dem Jahr 2000 gefertigt. Manche dieser Reifen sind zusätzlich mit einem 
kleinen Dreieck rechts neben der DOT Nummer gekennzeichnet.  DEKRA Info 

 

 

 

 

 

 

Auch Kinder müssen den Notruf 112 kennen 

Auch Kinder sollten wissen, was bei einem Notruf zu tun ist. „Wenn Kinder wissen, dass 
sie im Fall des Falles über die 112 schnell Hilfe rufen können, hilft das Leben retten“, sagt 
Markus Egelhaaf, Unfallforscher von DEKRA. Im Jahr 2017 zum Beispiel konnte ein vier-
jähriger Junge aus Bayern per 112 Hilfe rufen, als seine Großmutter plötzlich umfiel und 
regungslos liegen blieb. „Im Notfall gibt es keine Zeit zu verlieren. Je schneller die Ret-
tungskräfte vor Ort sind, umso höher sind die Chancen, Menschenleben zu retten“, sagt 
Egelhaaf. „Ob Smartphone oder Festnetz, jeder sollte die 112 sofort verfügbar haben, 
damit im Ernstfall nicht wertvolle Zeit mit der Suche nach der richtigen Telefonnummer 
verloren geht. Dazu gehört auch, dass auch Kinder immer wieder darauf vorbereitet wer-
den, wann und wie ein Notruf abzusetzen ist.“ Übrigens: Merken kann man sich die 112 
ganz leicht: Linker Daumen hoch für die 1, rechter Daumen hoch für die 1 und beide 
Daumen zusammen für die 2.  DEKRA Info 
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