2. Der Kauf selber – jetzt ist es soweit
2.1 Neu oder gebraucht – was muss ich beachten?
2.2 Benzin oder Diesel – hat sich die Frage schon erledigt?
2.3 Augen auf beim Autokauf – habe ich meine Checkliste dabei?

Der Kauf selber – jetzt ist es soweit
Neu oder gebraucht – was muss ich beachten?
Es gibt für beide Varianten viele Vor- und Nachteile. Generell gilt, dass bei älteren Autos
mit einem höheren Reparaturrisiko zu rechnen ist. „Junge“ Gebrauchtwagen aus
mittleren Fahrzeugklassen erweisen sich oft als die günstigste Lösung. Sie sind
preiswert in Anschaffung und Unterhalt und punkten bei Sicherheit.
Neuwagen
Pros:
•
•
•

Garantie und Mängelhaftung
Technisch auf dem neuesten Stand
Weniger Reparaturkosten

Cons:
•
•

Teuer in der Anschaffung
Hoher Wertverlust direkt nach der Anschaffung

Gebrauchtwagen
Pros:

Cons:

•
•
•

Günstiger in der Anschaffung
Geringerer Werteverlust
Höhere Fahrzeugklasse fürs gleiche Geld (mehr Sicherheit)

•
•
•

Garantie muss in vielen Fällen dazu gekauft werden
Risiko bei Privatkäufen
Höhere Unterhaltungskosten durch Reparaturen, Steuern und Verbrauch

Links
•
•

ADAC Gebrauchtwagen-Checkliste:
o https://www.adac.de/infotestrat/fahrzeugkauf-undverkauf/gebrauchtfahrzeuge/checkliste/
FinanceScout Autokauf-Tipps:
o https://www.financescout24.de/wissen/ratgeber/autokauf-tipps-und-tricks

Fazit: Neu oder gebraucht?
Bei älteren Autos ist mit einem höheren Reparaturrisiko zu rechnen. Sie sind in puncto
Sicherheit nicht auf dem neuesten Stand und belasten darüber hinaus unnötig den
Geldbeutel und die Umwelt.
„Junge“ Gebrauchtwagen aus mittleren Fahrzeugklassen erweisen sich oft als die
günstigste Lösung. Sie sind preiswert in Anschaffung und Unterhalt und punkten bei
Sicherheit.
Benzin oder Diesel?

Kann ich heute noch einen Diesel kaufen? Das fragen sich viele Autofahrer, auch nach
dem Maßnahmenbeschluss der Bundesregierung – und vor dem Hintergrund des neuen
Abgasmessverfahrens WLTP. Drohende Fahrverbote lassen Autokäufer zweifeln, ob der
Diesel noch die richtige, zukunftsfähige Wahl ist.
Viele Fragen stehen im Raum:
•
•
•
•
•

Wie steht es um Fahrverbote und die blaue Plakette?
Wie können Euro-5-Diesel mögliche Fahrverbote umgehen?
Welche Steuervor- und -nachteile haben Dieselbesitzer?
Sind Diesel verbrauchsärmer als Benziner?
Wie beeinträchtigt der Diesel die Umwelt?

Weitere Infos unter: https://www.autobild.de/artikel/diesel-kaufen-oder-nicht-pround-kontra-11702895.html

Privat oder Händler?
Händler:
•
•
•

Garantie
Ein Jahr Gewährleistungspflicht für Mängel
Im Schnitt teurer (Überschuss, Gewinn und Rücklage)

Privat:
•
•
•

Garantie und Gewährleistungspflicht entfällt
Verhandlungsspielräume
Im Schnitt günstiger

Augen auf beim Autokauf!
•
•
•
•
•

Gerade beim ersten eigenen Auto steht der Laie vor einer großen Herausforderung
Wenn man nicht gerade eine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker gemacht hat, weiß man
nie so recht, ob alles in Ordnung ist
Aus diesem Grund haben viele Onlineportale sogenannte Checklisten für den
Gebrauchtwagenkauf
Bei jedem Autobesichtigungstermin solltest du so eine Liste dabeihaben
Checklisten gibt es z.B. auf Autoscout 24.de, ADAC.de, bewertet.de und viele mehr

