
Gebrauchtwagen-Checkliste 

Ihre Bezeichnung
für das Fahrzeug:

Basis-Angaben

Motor 

Ausstattung

Zustand

Kosten

deutsche internet versicherung ag – Mai 2007

Modell & Farbe:

Einfach im Internet berechnen: www.deutscheinternet.de 

Einfach im Internet berechnen: 
www.deutscheinternet.de 

Erster Eindruck
Keine Roststellen +  -
Keine Schäden  +  -
Keine Lackabweichungen +  -
Fahrzeug ist sauber +  -
Scheinwerfer unversehrt +  -
Scheibenwischer sind unversehrt +  -
Antenne ist in Ordnung +  -
Alle Fahrzeugpapiere sind vorhanden +  -
Verkäufer ist Fahrzeughalter +  -

Räder
Reifen haben gutes Profi l +  -
Reifen nicht künstlich geschwärzt   +  -
Reifen gleichmäßiger Abrieb +  -
Felgen sind unversehrt +  -
Bremsscheiben ohne Tadel +  -

Türen
Alle Türspalten sind gleichmäßig +  -
Alle Türgriffe funktionieren +  -
Alle Schlösser funktionieren +  -
Funkfernbedienung funktioniert +  -
Keine Quietschgeräusche beim Öffnen +  -
Alle Fenster lassen sich öffnen +  -
Keine Roststellen innen +  -

Kofferraum
Klappe ist unversehrt +  -

Keine Quietschgeräusche beim Öffnen  +  -
Klappe schließt problemlos +  -
Kofferraum ist sauber +  -
Ersatzrad/Reparaturkit ist vorhanden +  -
Warndreieck ist vorhanden +  -
Erste-Hilfe-Set ist komplett vorhanden  +  -
Umklappbare Rückbank funktioniert  +  -

Blick von unten
Auspuff intakt +  -
Keine Roststellen / Löcher  +  -
Keine Schweißnähte zu sehen +  -
Keine Ölspritzer zu sehen +  -

Motor
Keine übermäßige Verschmutzung +  -
Nicht zu auffällig sauber +  -
Batterie ist nicht oxidiert  +  -
Ölstand ist gut +  -
Öl ist nicht milchig-grau +  -
Kühlwasserstand stimmt +  -
Keine auffällig spröden Kabel +  -

Innen
Sitzpolster sind unversehrt +  -
Alle Sitze lassen sich verstellen  +  -
Sitzheizung funktioniert +  -
Alle Schalter funktionieren +  -

Alle Schlüssel sind vorhanden +  -
Alle Schlüssel funktionieren im Anlasser +  -
Lüftungsschlitze lassen sich verstellen +  -
Heizung / Klimaanlage funktioniert +  -
Abblend- / Fern- / Standlicht funktioniert +  -
Rück- und Bremsleuchten funktionieren +  -
Blinker / Warnblinker funktionieren +  -
Audioanlage / Navigation funktioniert +  -
Zigarettenanzünder funktioniert +  -
Handbuch & Serviceheft im Handschuhfach  +  -

Probefahrt
Lenkrad hat (fast) kein Spiel  +  -
Auto lässt sich problemlos starten +  -
Motor im Standgas ohne Schwankungen +  -
Keine Neben- oder Klappergeräusche +  -
Handbremse greift gut +  -
Getriebe schaltet leicht und sauber +  -
Kupplung ist straff +  -
Gaspedal spricht sofort an +  -
Bremse spricht sofort an  +  -
Auto fährt bei konstant 80 km/h ruhig +  -
Auto fährt auf ebener Straße geradeaus  +  -
Beim Bremsen bleibt Auto in der Spur +  -
Keine Schleifgeräusche beim Bremsen +  -
Auto lässt sich gut rückwärts fahren +  -
Einparkhilfe funktioniert an allen Seiten  +  -
Ruhige Fahrt trotz holperiger Strecke +  -

Sicherheit
Fahrerairbag +  -
Beifahrerairbag +  -
Beifahrerairbag abschaltbar +  -
Seiten- / Kopfairbags +  -
Bremse: ABS +  -
Beschleunigung: ESP +  -
Allrad +  -
Servolenkung +  -

Komfort
Nebelscheinwerfer +  -
Xenon-Scheinwerfer +  -
Automatisches Licht +  -
Regensensor +  -
CD / CD-Wechsler / MP3  +  -
Navigation / farbig / DVD +  -
Lautsprecher hinten  +  -
Elektrische Fensterheber  +  -

Funk- /Zentralverriegelung +  -
Bordcomputer +  -
Tempomat +  -
Einparkhilfe +  -
Komfort- / Klimaanlage   +  -
Sitzheizung +  -
Standheizung +  -
Außenspiegel beheiz-/klappbar +  -

Ausbau / Tuning
Tiefergelegt +  -
Alu- / Leichtmetallfelgen +  -
Reifen +  -
Auspuff +  -
Sonderlackierung +  -
Scheinwerfer +  -
Anhängerkupplung  +  -
________________  +  -

Anschaffung
Kaufkosten ____________ €

Überführung / Transport ____________ €

Gebrauchtwagengarantie ____________ €

Reparatur
Kosten große Inspektion ____________ €

Kosten Wechsel Zahnriemen ____________ €

Zahnriemen gewechelt bei __________  km

Versicherung
KZF-Schein: Herst.-Nr. __ __ __ __ Typ: __ __ __

Haftpfl ichtversicherung ____________€ 

Vollkaskoversicherung ____________€ 

Kilometerstand ___________ km 

Baujahr ______________

Scheckheftgepfl egt ja / nein

 Unfallfrei ja / nein: _____ Unfälle

Anzahl der Vorbesitzer ______________

TÜV / AU  fällig am ______________

Motor
Hubraum _________ ccm

kW / PS _____________

Kupplung: ___ Gänge / Automatik

Verbrauch
Sprit Normal / Super / Diesel 

Verbrauch ___________ l/100 km 

Steuern ____________ €

Veränderungen
Austauschmotor bei __________  km

Chiptuning ja / nein

Sonstiges: ________________________



Gebrauchtwagen-Checkliste

Glossar / Erklärungen
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AU
Kürzel für die Abgasuntersuchung. 
Sie wird meist zusammen mit dem 
TÜV fällig. Sollte der nächste Termin 
hierfür in nächster Zukunft liegen, 
sollten Sie diese Kosten mit einkalku-
lieren. → TÜV

Fahrzeugpapiere
Kaufen Sie ein Auto nur, wenn Ihnen 
alle Fahrzeugpapiere vorliegen. Wird 
Ihnen nicht der Original-Fahrzeug-
brief vorgelegt, sollte Sie das auf 
jeden Fall stutzig machen. Falls Sie 
das Auto trotz Ihrer Bedenken unbe-
dingt kaufen möchten, geben Sie der 
Polizei die Fahrgestellnummer und 
fragen, ob das Fahrzeug als gestoh-
len gemeldet ist.

Gebrauchtwagengarantie
Händler bieten Gebrauchtwagen-
garantien gerne an. Diese sind 
jedoch fast nie im Fahrzeugpreis 
enthalten. Stellen Sie Kosten und 
Leistung der Versicherung immer 
gegenüber, da es unterschiedliche 
Anbieter auf dem Markt gibt.

Karosserie
Als Laie können Sie verdeckte 
Mängel an der Karosserie möglicher-
weise nicht erkennen. Unsere Liste 
hilft Ihnen jedoch dabei Fehler zu 
entdecken. Achten Sie nicht nur auf 
Roststellen, sondern auch auf Un-
ebenheiten und Farbabweichungen. 
Beides kann ein Indiz für Unfallschä-
den sein. Wenn die Türspalten keine 
regelmäßigen Abstände aufweisen, 
kann dies auf einen verzogenen 
Rahmen hinweisen. Fragen Sie in je-
dem Fall nach Unfall- oder sonstigen 
Schäden. Wichtig ist: Sollten Sie sich 
unsicher sein, lassen Sie das Auto 
bei einer Werkstatt Ihres Vertrauens 
vor dem Kauf überprüfen.

Motor
Sollten Sie sich nicht sehr gut mit Mo-
toren auskennen, besteht die Gefahr, 
dass Sie Fehler übersehen. So kann 
ein sehr sauberer Motor ebenso wie 
ein verdreckter Motor Hinweise auf 
einen Defekt geben, denn durch eine 
Motorwäsche können Spuren ver-
wischt werden. Lassen Sie im Zweifel 
die Werkstatt ihres Vertrauens einen 
Blick auf den Motor werfen.

Probefahrt
Die Probefahrt gibt Aufschluss da-
rüber, ob das Fahrzeug fahrtüchtig 
ist und Sie sich darin wohlfühlen. 
Nehmen Sie sich deswegen Zeit. 
Ein Beifahrer kann Ihnen helfen, die 
Checkliste durchzugehen und so 
Auffälligkeiten zu entdecken. 

Schlüssel
Durch langjährige Nutzung können die 
Schlüsselprofi le abgenutzt sein. Prüfen 
Sie, ob sich alle Schlüssel im Anlasser 
und im Türschloss drehen lassen.

Steuern 
Zu den Kosten gehören auch die 
Steuern und die Versicherung. 
Beziehen Sie diese mit in Ihre 
Rechnung ein. Auf der Website 
www.deutscheinternet.de
können Sie beides berechnen. 
→ Versicherung

TÜV
Ein (fast) abgelaufener TÜV kann 
Anzeichen für Mängel  sein. Eventu-
ell möchte der jetzige Besitzer hohe 
Reparaturkosten vermeiden, die nötig 
wären, um das Auto durch den TÜV 
zu bekommen. Sprechen Sie das 
Thema an und kalkulieren Sie mit 
entsprechenden Mehrkosten.

Verkäufer
Wichtig ist Ihr Eindruck von dem 
Verkäufer, der Ihnen den Wagen 
anbietet. Achten Sie beispielsweise 
darauf, ob er seriös auf Ihre Fragen 
antwortet oder ob er versucht, Sie 
unter Druck zu setzen. Ist der 
private Verkäufer nicht der Fahrzeug-
halter, sollten Sie wachsam sein. Bei 
privaten Zwischenhändlern besteht 
die Gefahr, dass zum Beispiel die 
Gewährleistung bewusst umgangen 
werden soll. Vorsicht deshalb vor 
Mängeln.

Versicherung
Ziehen Sie die Versicherungskosten 
in Ihre Kalkulation mit ein. Notieren 
Sie sich aus dem KFZ-Schein dazu 
die vierstellige Hersteller-Nr. und die 
ersten drei Ziffern der Typ-Nummer. 
Damit können Sie im Internet un-
ter www.deutscheinternet.de  Ihren 
Versicherungsbeitrag berechnen. 
Zahlreiche Spitzenplätze bei Versi-
cherungsvergleichen zeigen, dass 
wir, die deutsche internet versiche-
rung, zu den günstigsten Anbietern 
gehören. Zudem bieten wir Ihnen 
einen ausgezeichneten Service.

Vertrag
Der Vertrag ist das Herzstück eines 
Autokaufs. Bestehen Sie deswegen 
immer auf einen schriftlichen Vertrag. 
Musterverträge gibt es beispiels-
weise bei den Automobilclubs und 
auf unserer Homepage 
www.deutscheinternet.de. Der Vertrag 
sollte das Auto und dessen Zustand  
beschreiben.  Fahrgestellnummer 
und Kilometerstand sollten auf dem 
Vertrag festgehalten werden. Zudem 
sollten Sie alle Sondervereinbarungen 
schriftlich festhalten. Bewahren Sie 
den Vertrag mindestens solange auf, 
wie Sie das Auto besitzen.


