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Checkliste Gebrauchtwagenkauf  

 Ist der Verkäufer bereit, Aussagen wie "unfallfrei" schriftlich zu bestätigen? 

 Kann Ihnen der Verkäufer beim Gebrauchtwagenkauf ein lückenloses Scheckheft 

vorlegen? 

 Sind TÜV und ASU bereits erledigt? Ein Verkäufer, der einen makellosen Wagen  

verkaufen will, erledigt die Hauptuntersuchung gern für den Verkauf, falls diese bald 

anstehen sollte.  

 Ist das Auto frisch gewaschen oder verdreckt? Dreck kann viele Schäden und Kratzer 

verdecken! 

 Befindet sich an den Türen, am Unterboden oder im Front- sowie Heckbereich ein 

nachträglicher Unterbodenschutz, so kann dieser etwaige Roststellen überdecken! 

 Ist das Fahrzeug getunt? Dann sollten Sie nicht nur auf eine Betriebserlaubnis für alle 

verbauten Teile bestehen, sondern sich auch den Gebrauchtwagenkauf gut überlegen. 

Getunte Autos werden gern sportlich bewegt - was zu einem erhöhten Verschleiß 

führt.  

  Sind die Spaltmaße der Karosserie gleichmäßig? Wenn nicht, ist dies ein Hinweis auf 

einen Unfallschaden! 

  Befinden sich Ölspuren am Motor oder Getriebe? Die Reparatur kann teuer werden - 

auch eine kürzlich erfolgte Motorwäsche sollte genau abgeklärt werden, nicht dass 

diese nur durchgeführt wurde, um einen undichten Motor zu vertuschen. Einen 

Gebrauchtwagen zu kaufen, dem schon das Öl vom Motor auf die Straße tropft, wird 

sicher teuer! 

 Ist der Kühlwasser-, Motoröl- und Bremsflüssigkeitsstand in Ordnung?  

 Gibt es beim und nach dem Anlassen des Motor unnormale Geräusche? 

 Lässt sich das Auto bei einer Probefahrt leicht schalten und lenken?  

 Treten ab 80 km/h Vibrationen auf? 

 Checken Sie auch nach der Probefahrt ob Flüssigkeiten aus dem Auto 

 sehen Sie sich die Flanken und die Haube des Autos genau an! Wellen, Dellen oder 

matte Partien deuten auf Unfälle oder Schäden hin 

 checken Sie die Spaltmaße der Türen & Haube. Sind diese gleichmäßig? 

 sind die Reifen gleichmäßig abgefahren? Achten Sie auch auf die Profiltiefe 

 sind alle Scheinwerfer & Lichter in Ordnung 

 Checken Sie auch den Innenraum: muffiger, unangenehmer Geruch kann auf 

Schimmel oder feuchte, undichte Stellen hindeuten 

 Funktionieren die Sicherheitsgurte einwandfrei 

 Sind die Sitze noch brauchbar? 

 lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, seriöse Verkäufer verlangen keine sofortige 

Entscheidung 

 achten Sie darauf, dass der Verkäufer fachlich und spontan auf ihre Fragen antwortet, 

sie nicht mit Floskeln abspeist 

 lassen Sie sich den Kilometerstand nicht nur „per Tacho“ bestätigen 
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