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TÜV NORD News

Jetzt neu:
Optimierter Online-TerminService für 
Smartphones. Einfach den QR-Code 
scannen und los geht's.

Service-Tel.: 0800 80 70 600
www.tuev-nord.de/cloppenburg

Tipps & News der TÜV-STATION Cloppenburg

Gebrauchtwagen
verkauf

Gebrauchtwagen

Verkaufen oder Behalten
Wann es Zeit wird, sich von 

seinem Auto zu trennen?

Innovation & Technik

Neue Assistenzsysteme
Das sehende Auto  

Basis für autonomes Fahren.

Verkehrsrecht

Parkrempler am Auto
Parkrempler am Auto

So verhalten Sie sich richtig.

Fahrtipps

Risiko Fahrbahnrand
Wie Sie gefährliche Unfälle  

vermeiden können.

GRATIS: 
eine

LED-Schlüssel-

leuchte*

*nur in Verbindung 

mit dem Gutschein auf 

der Rückseite



Liebe Leserinnen und Leser,

Tipps & News der TÜV-STATION Cloppenburg Ausgabe 3–2017

Bleiben Sie mobil!

Ihr Torsten Herdig, 

Leiter der TÜV-STATION Cloppenburg

Lohnt die Reparatur noch? Oder sollten Sie Ihren Wagen lieber ver-
kaufen? Wann es Zeit wird, sich von seinem Gebrauchten zu trennen.

ein Parkrempler ist schnell passiert – doch wie verhält 
man sich anschließend, damit keine Anzeige wegen Fahr-
erflucht droht? Ein ausgefahrener Seitenstreifen birgt ein 
hohes Unfallrisiko – lesen Sie, wie Sie Ihr Fahrzeug sicher 
auf die Straße zurückmanövrieren. Sowohl das Risiko von 
Park remplern, auch das Abkommen von der Spur werden 
von modernen Fahrassistenzsystemen minimiert. Bevor 
Sie jedoch überlegen, sich ein Fahrzeug mit den neuesten 

Assistenzsystemen zuzulegen, lohnt es sich, darüber nach-
zudenken, wann eigentlich der ideale Zeitpunkt ist, sich von 
seinem alten Fahrzeug zu trennen. Wir geben Ihnen An-
haltspunkte, die Ihnen diese Entscheidung erleichtern.

Wir wünschen Ihnen eine unfallfreie und sichere Fahrt durch 
einen hoffentlich schönen Herbst – egal ob im neuen oder 
im alten Auto.

GEBRAUCHTWAGENVERKAUF

Behalten oder verkaufen? Wann ist der richtige Zeitpunkt, „goodbye“ zu sagen?

Jedes Jahr wechseln in Deutschland etwa 
10,5 Millionen Pkw den Besitzer – ca. 3,5 
Millionen Neuwagen und 7 Millionen Ge-
brauchtwagen. Spielen Sie auch mit dem 
Gedanken, sich mal wieder einen neuen 
Wagen zuzulegen? Oder fragen Sie sich, ob 
eine anstehende Reparatur noch lohnt?
 
Wir helfen Ihnen bei der Bestandsaufnahme 
und geben Ihnen Tipps, wie Sie für Ihren Ge-
brauchtwagen ein optimales Verkaufsergeb-
nis erzielen. 

Unmittelbar nach der Erstzulassung und in 
den ersten zwei Jahren verliert ein Fahrzeug 
enorm an Wert. Danach ist der Wertverlust 
zwar etwas moderater, aber immer noch 
sehr hoch. Wer seinen Neuwagen schon 
nach fünf Jahren verkauft, macht deshalb 
in der Regel ein schlechtes Geschäft. Der 
Wertverlust beträgt dann bis zu 65 Prozent. 
In den folgenden fünf Jahren liegt er dann 
insgesamt nur noch bei 25 Prozent. Es ist 

Vor dem Verkauf sollten Sie in Erfah-
rung bringen, was Ihr Auto wert ist: 
Erste Anhaltspunkte bieten Internet- 
Portale wie AutoScout24 oder mobile.de.

TÜV NORD Experten-Tipp:

daher empfehlenswert, einen Neuwagen erst 
einmal ein paar Jahre zu behalten.

Heutige Fahrzeuge haben kaum noch 
Schwachstellen
Moderne Fahrzeuge werden immer zu-
verlässiger: Lag in den 1970er-Jahren das 
Durchschnittsalter bei etwa fünfeinhalb Jah-
ren, liegt es inzwischen bei mehr als neun 
Jahren. Für viele Motoren war in vergange-

nen Jahrzehnten oft schon nach 100.000  
Kilometern Schluss – heute sind 150.000  
Kilometer Laufleistung eher die Regel als die 
Ausnahme.

Oft lohnen Reparaturen auch bei älteren 
Fahrzeugen

Regelmäßige Inspektionen sind für die Si-
cherheit des Autos wichtig, liefern aber auch 
wertvolle Anhaltspunkte für anstehende Re-
paraturen. Mit zunehmender Lebensdauer 
steigen die Reparaturkosten meist immer 
mehr an. Viele Autobesitzer denken dann 
darüber nach, sich ein jüngeres Fahrzeug 
zuzulegen. Meist lohnt es sich aber auch 
noch bei älteren Fahrzeugen, ein paar hun-
dert Euro in Reparaturen und Ersatzteile zu 
investieren. 

Erst bei höheren Kosten sollte man über-
legen, weil Reparaturen grundsätzlich den 
Verkaufswert des Wagens nicht erhöhen. Als 
Faustregel gilt: Sollte die Reparatur mehr als 
die Hälfte des Restwerts ausmachen, ist es 
besser, nicht mehr in den Wagen zu inves-
tieren, sondern ihn abzustoßen. Wer den-
noch vor teureren Reparaturen nicht zurück-
schreckt, sollte sein Auto dann aber auch 
wirklich bis zum bitteren Ende behalten.

Eine neue HU-Plakette bringt bares Geld

Käufer schätzen vor allem bei einem älteren 
Gebrauchtfahrzeug eine neue HU-Plakette, 
denn dann haben sie das Vertrauen, dass 
das Fahrzeug aktuell ohne erkennbare Män-
gel und damit verkehrstauglich ist. Selbst 
wenn das Fahrzeug kaum noch einen Rest-
wert besitzt, ist es also sinnvoll, noch einmal 
in eine Hauptuntersuchung zu investieren. 
Oft bringt eine frische HU-Plakette beim Ver-
kauf 1.000 bis 2.000 Euro. 

Wenig Einfluss auf den Wert haben dage-
gen Schönheitsreparaturen. Was sich je-
doch immer lohnt, ist, den Wagen von innen 
und außen gründlich zu reinigen. Fahren Sie 
mit Ihrem Gebrauchten noch einmal in die  
Waschanlage, damit  er einen guten ersten 
Eindruck hinterlässt.
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StraßenbanketteTÜV NORD VertrauensCheck

Richtiges Verhalten bei einem Parkrempler

Die tödliche Gefahr am Fahrbahnrand
Sicher kennen Sie die Situation: Auf einer 
schmalen Landstraße kommt Ihnen ein brei-
tes Fahrzeug entgegen, Sie wollen möglichst 
weit an den Fahrbahnrand fahren und befin-
den sich auf einmal mit den rechten Reifen 
auf dem unbefestigten Seitenstreifen. Eine 
Schrecksekunde für jeden Autofahrer. Wenn 
jetzt die Bankette tief ausgefahren oder aus-
gespült sein sollte, kann es lebensgefährlich 
werden. Jedes Jahr kommen 30.000 Autos 
auf deutschen Landstraßen von der Fahr-
bahn ab, häufig mit fatalen Folgen. In min-
destens jedem fünften Fall sind ausgewa-
schene Bankette die Unfallursache. 

Die richtige Reaktion ist jetzt gefragt
Rutscht das Auto seitwärts in eine ausge-
waschene Rinne ab, ist besonnenes Han-
deln gefragt. Der Wagen befindet sich dann 
in Schräglage und wird durch die hohe As-
phaltkante wie auf Schienen geführt. Instink-
tiv reißen viele Fahrer das Lenkrad jetzt ab-
rupt nach links, um möglichst schnell wieder 
auf die Fahrbahn zu kommen – doch wer so 
reagiert, riskiert sein Leben. Denn das scharf 
eingeschlagene Vorderrad springt ruckartig 
über die Kante und das Fahrzeug ist nun 
nicht mehr zu kontrollieren. Meist gerät es 
auf die Gegenfahrbahn oder darüber hinaus. 
Wer Glück hat, landet dort auf einer Wiese, 
wer weniger Glück hat, rast gegen einen 
Baum oder kollidiert mit entgegenkommen-
den Fahrzeugen. 

Wenn Sie also in die Bankette geraten soll-
ten, bleiben Sie zunächst in der Rinne und 
bremsen Sie behutsam ab. Erst wenn Sie bei 
20 oder 30 Stundenkilometern sind, steuern 
Sie kontrolliert auf die Fahrbahn zurück. Las-
sen Sie sich davon auch nicht von den Leit-
pfosten abhalten, denn die Kunststoffpfosten 
fliegen schon bei der geringsten Berührung 
zur Seite.

Wodurch entstehen solche gefährlichen 
Rinnen überhaupt? 
Oftmals weichen auf schmalen Landstra-
ßen große Lkw, Busse oder Traktoren bei 
Gegenverkehr in die Bankette aus. Diese 
wird dadurch allmählich ausgefahren und 
mit der Zeit entstehen dann gefährliche 
Kanten am Fahrbahnrand.

Machen Sie jetzt den TÜV NORD VertrauensCheck!
Vereinbaren Sie an Ihrer TÜV-STATION einfach einen Termin mit Sofort-dran-Garan-
tie oder nehmen Sie telefonischen Kontakt auf unter unserer kostenlosen Service- 
Telefon-Nr.: 0800 80 70 600.

Was wird alles beim TÜV NORD VertrauensCheck geprüft?

Enge Parkbuchten, ungeduldige Verkehrsteil-
nehmer, die einen beim Rückwärts-Einparken 
in Hektik versetzen, oder unübersichtliche 
Situationen auf dem Supermarktparkplatz – 
beim Parken passiert es schnell mal, dass ein 
anderes Fahrzeug touchiert wird. Jeder fünfte 
deutsche Autofahrer hat beim Parken schon 
einmal versehentlich ein anderes Auto be-
schädigt. Doch wie geht es dann weiter? 
Die Polizei rufen, warten oder einfach Kontakt-
daten hinterlassen? 

Ein Parkrempler hat meist nur kleinere Baga-
tellschäden zur Folge, da die Geschwindig-
keit in der Regel beim Parken eher niedrig ist. 
Je geringfügiger der Schaden, desto größer 
ist der Impuls, einfach einen Zettel hinter die 
Windschutzscheibe zu klemmen und wegzu-
fahren. 

Doch Achtung! Wer nach einem Parkremp-
ler nur einen Zettel mit seinen Kontaktdaten 
hinterlässt, macht sich strafbar. Es drohen 
Geldstrafe, Punkte in Flensburg und Führer-
scheinentzug, denn ein Parkschaden gilt im 
Sinne des Rechts als Unfall. Darüber hinaus 
riskiert man auch den Verlust des Versiche-
rungsschutzes. Grundsätzlich sollte man 
deshalb selbst bei einem kleinen Parkrempler 
dieselben Maßnahmen treffen wie bei einem 

Der zuverlässige Gebrauchtwagen-Check – kompetent, unabhängig und sicher.
TÜV NORD Mobilität bietet Ihnen mit dem TÜV NORD VertrauensCheck eine absolut zuverlässige Fair-Kauf-Beratung an. Darauf können Sie sich 
sowohl als Käufer wie auch als Verkäufer verlassen. Für nur 89,00 Euro erfahren Sie, was es mit Ihrem Auto auf sich hat, und kaufen und verkaufen 
so mit einem guten Gefühl. Sie können live vor Ort dabei sein, wenn unsere erfahrenen Fachleute Ihren Wagen anhand einer Checkliste von über 80 
Prüfpunkten auf Herz und Bremsen prüfen. Planen Sie für den Fahrzeug-Check und eine kurze Probefahrt etwa 30 Minuten ein. Nach dem Check 
inklusive Beratungsgespräch wissen Sie, welche Stärken und Schwächen Ihr Auto hat, und haben so eine absolut solide Entscheidungsgrundlage.

Ihre Vorteile als Käufer:
  Unsere Experten sehen, was auf den 

ersten Blick nicht zu erkennen ist, auch 
Technik-, Karosserie- und Unfallschäden. 

  Sie können Ihrem „neuen" Gebrauch-
ten vertrauen und sich sicher fühlen.

  Sie wissen, was Sie für Ihr Geld be-
kommen, und erleben keine bösen 
Überraschungen. 

  Die Sicht-, Wirkungs- und Funktions-
prüfung erfolgt ohne aufwendige De-
montagearbeiten. 

Motorraum

Unfallschäden

Bremsen

Reifen und Räder

Unterboden

Karosserie

Innenraum

Bremsanlage

Aggregat/Batterie

Ihre Vorteile als Verkäufer:
  Sie genießen bei allen Kaufinteressen-

ten einen Vertrauensvorschuss.
  Sie haben ein überzeugendes Quali-

tätsargument im Vergleich zu anderen 
Anbietern.

  Die Käufer vertrauen Ihrem Preis – Sie 
sparen sich so langwieriges Handeln.

  Sie können mit einem guten Gewissen 
verkaufen.

gewöhnlichen Unfall: Mit dem Geschädigten 
müssen zunächst erst einmal Versicherungs- 
und Personendaten ausgetauscht werden.

Wie lange muss ich vor Ort warten?
Unabhängig davon, wie groß oder klein der 
Schaden ist, sind Sie dazu verpflichtet, eine 
angemessene Zeit am Unfallort zu warten. 
Damit Sie aber nicht die Nacht auf dem Park-
platz verbringen müssen, spricht der Ge-
setzgeber von „einer zumutbaren Zeit“. Min-
destens eine halbe Stunde Wartezeit gilt als 
zumutbar. Auf einem Supermarkt-Parkplatz 
kann z. B. davon ausgegangen werden, dass 
der Besitzer des beschädigten Fahrzeugs nur 
kurz einkaufen ist und schon bald zurück-
kommt. Kehrt der Geschädigte jedoch nicht 
zeitnah zurück, sollten Sie umgehend die Poli-
zei informieren und den Unfall melden. Warten 
Sie damit lieber nicht zu lange, sonst machen 
Sie sich womöglich wegen Fahrerflucht straf-
bar. Außerdem würden dann noch 3 Punkte in 
Flensburg fällig werden. 

Übrigens: Behauptet ein Unfallverursa-
cher, er habe den Unfall beim Parken nicht 
bemerkt, wird in der Regel ein Gutachter 
hinzugezogen. Kommt dieser anhand der 
Spuren zu dem Ergebnis, dass der Verur-
sacher den Parkschaden wahrgenommen 
haben müsste, ist der Tatbestand der Fah-
rerflucht erfüllt.

Welche Versicherung zahlt beim Park-
rempler?
Hat während des Zusammenpralls eines der 
Fahrzeuge gestanden, übernimmt in der Re-
gel die Kfz-Haftpflichtversicherung des allei-
nigen Verursachers die Kosten für die Re-
paratur. Befanden sich beim Unfall auf dem 
Parkplatz beide Fahrzeuge in Bewegung,  

einigen sich Versicherungen meist auf eine 
50 %-Regelung. Wenn sich aber der Verursa-
cher aus dem Staub gemacht hat, bleibt der 
Betroffene in der Regel auf den Kosten sitzen 
– es sei denn, er ist Vollkasko versichert. 

Übrigens: Eine Chance bleibt Ihnen noch, 
wenn der Unfallverursacher den Schaden 
nicht meldet. Wenn Sie dessen Anschrift 
und Kennzeichen kennen, können Sie 
durch den Zentralruf der Autoversicherer 
herausfinden, welche Versicherung zu-
ständig ist, und dann eine Schadensmel-
dung vornehmen. Außerdem können Sie 
sich natürlich auf die Suche nach mögli-
chen Unfallzeugen machen.

TÜV NORD Experten-Tipp: Es lohnt sich, vor 
der Schadenregulierung zu klären, ob sich der 
Schadenfreiheitsrabatt ändert und sich somit 
womöglich Ihr Beitrag erhöht. In manchen Fäl-
len ist es für den Betroffenen günstiger, die 
Werkstattkosten selbst zu übernehmen.

Ein Unfallgutachter ist Ihr gutes Recht – 
sichern Sie Ihre berechtigten Ansprüche 
mit einem Unfallgutachten von TÜV NORD 
Selbst als aufmerksamer Verkehrsteilneh-
mer kann es Ihnen passieren, dass Sie in ei-
nen Unfall verwickelt werden. Neben Dellen, 
Kratzern und Blechschäden folgt dann oft 
noch Ärger mit dem Unfallgegner und der 
Versicherung. Nutzen Sie deshalb Ihr Recht 
auf ein unabhängiges Unfallgutachten. Mit 
einem Gutachten von TÜV NORD Mobili-
tät sind Sie auf jeden Fall auf der sicheren 
Seite – egal ob als Unfallverursacher oder 
Geschädigter. 

Weitere Infos finden Sie unter: 
www.tuev-nord.de/unfall
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Ihre TÜV-STATION 
Cloppenburg

Mo. – Fr.: 08.00 – 17.00 Uhr
Samstag: 09.00 – 12.00 Uhr 

Wir sind für Sie da:

TerminService
Reservieren Sie Ihren persön-
lichen Wunschtermin über 
unsere kostenlose Service-Tele-
fonnummer: 0800 80 70 600

Schaden- und Wertgutachten
Rufen Sie uns im Fall eines Unfalls
am besten sofort an.
Service-Tel.: 0800 80 69 600
E-Mail: fahrzeugbewertung@tuev-nord.de

GRATIS 
im Wert von 2,99 € Geschenk der TÜV-STATION Cloppenburg

Für alle, die unseren HU-ErinnerungsService nutzen

Wir erinnern Sie rechtzeitig an Ihren nächsten HU-Prüftermin. Als Dankeschön erhalten Sie 
an der TÜV-STATION Cloppenburg gegen Vorlage dieses Aktionscoupons eine LED-Schlüs-
selleuchte mit integriertem Einkaufswagenchip im Wert von 2,99 €.*  

*  Einzulösen an der TÜV-STATION Cloppenburg, solange der Vorrat reicht. Bedingung ist die Teilnahme am kostenlosen  
HU-ErinnerungsService. Zur Vereinfachung Ihrer Datenaufnahme bringen Sie bitte Ihren Fahrzeugschein mit.  
Zur Couponeinlösung ist die Unterschrift des eingetragenen Fahrzeughalters erforderlich, nur dieser ist auch einlöseberechtigt.

TÜV-STATION Cloppenburg
Dieselstr. 5
Service-Tel.: 0800 80 70 600
www.tuev-nord.de/cloppenburg

FAHRASSISTENZSYSTEME

Wie Sensoren den Fahrer zukünftig noch besser unterstützen

Einige Fahrassistenzsysteme sind heute schon weit 
verbreitet: Notbremsassistenten, die bei zu dichtem 
Auffahren eine Bremsung einleiten, oder Spurhal-
teassistenten, die vibrieren, sobald das Auto eine  
Linie überfährt. Einige Spurhaltesysteme lenken 
das Auto sogar direkt zurück in die Spur.

Doch auch wenn moderne Fahrzeug immer mehr 
können, ist es wichtig, dass der Fahrer weiterhin 
seinen Job erfüllt und bereit zum Eingreifen ist. In 
kritischen Situationen muss schnell klar sein, wer 
das Steuer übernimmt – System oder Fahrer. Des-
halb muss das Auto in Zukunft auch den Fahrer in 
den Blick nehmen. Künftig soll das Fahrzeug seine 
Insassen beobachten und mittels Kameras und 
Sensoren auch die Bewegungen im Innenraum 
analysieren – als Basis für neue Assistenzsysteme.

Das sehende Auto: Kameras überwachen 
den Fahrer
Das Fraunhofer-Institut arbeitet mit Partnern 
der Autoindustrie an einem System, das An-
zahl und Größe der Personen im Wagen er-
mittelt und auch erkennt, womit diese sich 
gerade beschäftigen. Diese Technik soll als 
Grundlage für neue Assistenzsysteme zum 
autonomen oder teilautonomen Fahren die-
nen. Über Tiefenkameras wird das Fahrzeug-
innere erfasst und die Anzahl der Personen, ihre 
Größe und ihre Körperhaltung werden analysiert.

Auch Gegenstände, mit denen sich die Men-
schen gerade beschäftigen, werden erkannt. 

Daraus leitet das System die Aktivitäten der 
Passagiere ab. Das kann wichtig werden, 
wenn der Fahrer künftig nicht mehr seine 
komplette Aufmerksamkeit auf die Straße len-
ken muss, weil das Auto für ihn einen Teil der 
Strecke fährt. Über die Sensoren kann das 
System dann abschätzen, wie lange der Fah-
rer nach dem automatisierten Fahren brau-
chen wird, um die Kontrolle über den Pkw 
wieder vollständig zu übernehmen.

Auge in Auge mit dem Driver-Analyser
Auch der Autozulieferer Continental hat  
bereits in Testfahrzeugen eine Kamera im 
Armaturenbrett installiert, die den Fahrer  
permanent im Auge behält. Sie erkennt an  
der Kopfposition und der Blickrichtung des 
Fahrers, wie aufmerksam dieser gerade ist. 

Als nächstes Etappenziel ist ein System ge-
plant, das es Autos ermöglicht, auf der Auto-
bahn begrenzte Strecken autonom zu fahren 
und dann wieder an den Fahrer zu überge-
ben. Reagiert dieser nicht, analysiert das Sys-

Kostenloser Lichttest im Okto-
ber an allen TÜV-STATIONEN

Eine einwandfrei funktionierende Beleuch-
tung ist notwendig, um Gefahren rechtzeitig 
zu erkennen und selbst gesehen zu werden. 
Außerdem ist es wichtig, dass die Schein-
werfer optimal eingestellt sind, damit der Ge-
genverkehr nicht unnötig geblendet wird. Das 
ist natürlich gerade in der dunklen Jahreszeit 
von großer Bedeutung. Deshalb macht TÜV 
NORD Mobilität auch in diesem Jahr wieder 
im Oktober bei den bundesweiten Beleuch-
tungswochen mit! Autofahrer können dann 
an allen TÜV-STATIONEN kostenlos einen 
Lichttest an ihrem Fahrzeug vornehmen 
lassen – unabhängig von der Hauptuntersu-
chung. Ist alles in Ordnung, gibt es die be-
gehrte Plakette für die Windschutzscheibe, 
mit der Sie anderen Verkehrs teilnehmern zei-
gen, dass die Beleuchtung Ihres Fahrzeugs 
sicher funktioniert.

Noch Fragen? 
Informationen zum Lichttest erhalten Sie 
unter der kostenlosen Service-Telefonnr.: 
0800 80 70 600

tem die Umgebung und bringt das Fahrzeug 
sicher zum Stehen. Bereits 2020 will Conti 
damit auf dem Markt sein.

Am Institut für Fahrzeugtechnik und Mobili-
tät (IFM) in Essen bietet TÜV NORD Mobilität 
seit mehreren Jahren Dienstleistungen in 
Bereichen des vernetzten und teilautomati-
sierten Fahrens an.

Insbesondere die „Funktionale Sicherheit“ 
ist hier ein wichtiger Aspekt: Sie beschreibt 
in ihren Regelwerken je nach Risiko- und Ge-
fahrenstufen abgesicherte Entwicklungs-
methoden in Hardware und Softwareaspek-
ten, die Gefahrenpotenziale (engl. Hazards) 
vermeiden helfen. So werden auch viele An-
wendungen aus dem Nutzfahrzeugbereich 
(z. B. autonomes Fahren in der Landwirt-
schaft) hier erfolgreich in den Pkw-Bereich 
transferiert. Die Ingenieure von TÜV NORD 
Mobilität sind hier in der kompletten Wert-
schöpfungskette (Chip → Elektronisches 
Steuergerät plus Sensorik → Anwendung 
im Pkw) auf neutrale Test-, Beratungs- und 
Zertifizierungsservices spezialisiert. Diese 
schließen auch den Zugriff von außerhalb 
auf das PKW-Boardnetzwerk ein. In Sachen 
Datensicherheit und Funkqualität arbeitet 
das IFM zusätzlich eng mit der TüViT (einem 
Unternehmen der TÜV NORD Group) und 
CETECOM (einem Tochterunternehmen der 
RWTÜV-Gruppe) zusammen.


