Autokauf
ﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ﺎرة اء
Ein paar wichtige Tipps
Viele unserer neuen Mitbürger aus Syrien, Irak, Afghanistan, Eritrea usw. möchten sich gerne ein
Auto kaufen. Gerade im ländlichen Gebiet, wo der öffentliche Personennahverkehr nur mangelhaft
ausgebaut ist, ist der Besitz eines Autos oft Grundvoraussetzung, um einen Arbeitsplatz zu finden.
Trotzdem sollten einige Dinge beachtet werden, bevor man ein Auto kauft.

 اﻟﻤﻬﻤـ ـ ـ ــﺔ اﻟﻨﺼـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋﺢ ﻌ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺾ:
 ﺍﺭﻳﺘﺮﻳ ﺎ،  ﺃﻓﻐﺎﻧﺴ ﺘﺎﻥ،  ﺍﻟﻌ ﺮﺍﻕ،  ﺍﻟﻌﺪﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻤ ﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺍﻟﺠ ﺪﺩ ﻣ ﻦ ﺳ ﻮﺭﻳﺎ......... ﺍﻟﺦ ﺍﻟﻠﺬﻳﻦ
 ﻳﻮﺩﻭﻥ ﺷﺮﺍء ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻭﺑﺼﻔ ٍﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻖ ﺍﻟﺮﻳﻔﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ.
 ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺷﻴﺎء ﻗﺒﻞ. ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ً ﻣﺎﺗﻜﻮﻥ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺷﺮﻁﺎ ً ً ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻋﻤﻞ
ﺷ ﺮﺍء ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺭﺓ.
1. Führerschein:
Der Führerschein aus dem Heimatland verliert 6 Monate nach Ankunft in Deutschland seine
Gültigkeit und kann in eine deutsche Lizenz umgeschrieben werden. Dazu sind eine theoretische und
eine praktische Prüfung notwendig. Die Theorie kann man im Internet lernen, die Fahrstunden, um
sich an den deutschen Verkehr zu gewöhnen, übernehmen Fahrschulen, die auch zur Prüfung
anmelden. Man muss mit Kosten von etwa 750 – 1000 Euro rechnen, das hängt davon ab, wie lange
es dauert , bis man fit genug ist für die Prüfungen und ob man die Prüfungen gleich beim ersten Mal
besteht oder sie wiederholen muss. Wer in seiner Heimat noch keinen Führerschein hatte, muss in
Deutschland eine vollständige Fahrausbildung machen, die kostet etwa 1500 bis 2000 Euro.

ﺭﺧﺼ ﺔ ﺍﻟﻘﻴ ﺎﺩﺓ:
ﺗﻔﻘ ﺪ ﺭﺧﺼ ﺔ ﺍﻟﻘﻴ ﺎﺩﺓ ﺻ ﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﺑﻌ ﺪ ﺳ ﺘﺔ ﺃﺷ ﻬﺮ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻘ ﺪﻭﻡ ﺍﻟ ﻰ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴ ﺎ ﻭﻳﻤﻜ ﻦ
 ﻭﻳﻤﻜ ﻦ، ﺍﻋ ﺎﺩﺓ ﺍﻛﺘﺴ ﺎﺑﻬﺎ ﺑ ﺘﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻤ ﺎﻧﻲ ﻭﻫ ﺬﺍ ﻳﺘﻄﻠ ﺐ ﺍﻣﺘﺤ ﺎﻥ ﻧﻈ ﺮﻱ ﻭ ﻋﻤﻠ ﻲ
 ﻭﺩﺭﻭﺱ ﺍﻟﻘﻴ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴ ﺔ ﺣ ﺘﻰ، ﺗﻌﻠ ﻢ ﺍﻟﻘﺴ ﻢ ﺍﻟﻨﻈ ﺮﻱ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺒﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ
ﻟ ﻚ ﺗﻌﺘ ﺎﺩ ﺣﺮﻛ ﺔ ﺍﻟﻤ ﺮﻭﺭ ﺍﻻﻟﻤﺎﻧﻴ ﺔ ﻭ ﺗﺘﻮﻟ ﻰ ﻣ ﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﻘﻴ ﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺴ ﺠﻴﻞ
 ﻟﻼﻣﺘﺤ ﺎﻥ.
ﻭﻳﻜﻠﻒ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ750_1000  ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺣﺘﻰ، ﻳﻮﺭﻭ
ﻳﻜﻮﻥ ﺟﺎﻫﺰﺍ ً ﻟﻺﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺍﺟﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺇﻋ ﺎﺩﺓ ﺍﻻﻣﺘﺤ ﺎﻥ.

•

)ﻗﻴ ﺎﺩﺓ ﻭ ﻳﺘﻮﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻷﺷ ﺨﺎﺹ ﺍﻟﻠ ﺬﻳﻦ ﻟ ﻢ ﻳﺤﺼ ﻠﻮ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﺳ ﻮﺍﻗﺔ )ﺭﺧﺼ ﺔ
ﻓ ﻲ ﺑﻼﺩﻫ ﻢ ﺃﻥ ﻳﻌﻤﻠ ﻮ ﺩﻭﺭﺓ ﺗﺪﺭﻳﺒﻴ ﺔ ﻛﺎﻣﻠ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﻘﻴ ﺎﺩﺓ ﺗﻜﻠ ﻒ ﺣﻮﺍﻟ ﻲ
1500_2000  ﻳ ﻮﺭﻭ.

2. Autokauf:
Das Jobcenter sollte informiert werden, wenn man ein Auto kaufen möchte. Wenn es zu teuer ist
oder man nicht sagen möchte, woher das Geld für Führerschein und Auto kommt, kann das
Jobcenter vom Autokauf abraten oder monatliche Leistungen kürzen.
Das Auto darf nicht sehr teuer sein, muss fahrbereit sein und man muss sehen, wann es wieder zur
technischen Untersuchung muss (Prüfbericht und Plakette auf dem Kennzeichen).
Das Auto sollte auch eine grüne Umweltplakette an der Scheibe haben, sonst darf man in viele Städte
nicht hineinfahren (Umweltzonen).
Man sollte erst eine Probefahrt machen und danach den Kaufvertrag schriftlich machen. Danach
bekommt man die Papiere für das Auto ausgehändigt (Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II).
Man darf das Auto nur gleich mitnehmen, wenn es vom Vorbesitzer noch versichert ist, sonst muss
man sich ein Überführungskennzeichen besorgen.
Wenn man nach Homburg fährt, um das Auto umzumelden, muss man eine
Versicherungsbestätigung (eVB‐Nummer) mitbringen, die Zulassungsbescheinigungen, seinen
Ausweis und den Kaufvertrag und die Bankkarte für die Steuerabbuchung vom Konto..
Die Ummeldung mit neuen Kennzeichen kostet ungefähr 80 Euro. Anschließend muss man eine
neue Umweltplakette kaufen

 ﺷ ﺮﺍء ﺳ ﻴﺎﺭﺓ:
 ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺭﺓ، ﻳﺠ ﺐ ﺍﺑ ﻼﻍ ﻣ ﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺍﺫﺍ ﻛﻨ ﺖ ﺗﺮﻏ ﺐ ﻓ ﻲ ﺷ ﺮﺍء ﺳ ﻴﺎﺭﺓ
ﺷ ﺮﺍء ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺓﻏﺎﻟﻴ ﺔ ﺍﻟﺜﻤ ﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺸ ﺨﺺ ﻻ ﻳﺮﻳ ﺪ ﺃﻥ ﻳﻘ ﻮﻝ ﻣ ﻦ ﻣ ﻦ ﺃﻳ ﻦ ﺍﺗ ﻰ ﺑﺎﻟﻤ ﺎﻝ ﻝ
 ﺍﻭ ﻟﺮﺧﺼ ﺔ ﺍﻟﻘﻴ ﺎﺩﺓ.
ﻳﻤﻜ ﻦ ﻋﻨ ﺪ ﺫﻟ ﻚ ﻟﻤ ﺮﻛﺰ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﺗﻘ ﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸ ﻮﺭﺓ ﺿ ﺪ ﺷ ﺮﺍء ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻗﻄ ﻊ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ
 ﺍﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺸ ﻬﺮﻳﺔ )ﺍﻟﺮﺍﺗ ﺐ ﺍﻟﺸ ﻬﺮﻱ( ﺍﻟ ﺘﻲ ﺗﺤﺼ ﻞ ﻋﻠﻴﻬ ﺎ.
ﻭﻳﺠ ﺐ ﺃﻥ ﺗﻜ ﻮﻥ ﺟ ﺎﻫﺰﺓ ﻟﻠﻘﻴ ﺎﺩﺓ، ﺑﺠ ﺐ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜ ﻮﻥ ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺭﺓ ﻣﻜﻠﻔ ﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳ ﺔ
،ﻟﻠﺴ ﻴﺎﺭﺓ )ﺗﻘ ﺮﻳﺮ ﻭﺑﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺸ ﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﻌ ﺮﻑ ﻣﻮﻋ ﺪ ﺍﻟﻔﺤ ﺺ ﺍﻟﻔ ﻨﻲ
 ) ﺍﻻﺧﺘﺒ ﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﺼ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﻟﻮﺣ ﺔ ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺭﺓ.
ﻳﺠ ﺐ ﺃﻥ ﺗﺤﺘ ﻮﻱ ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺭﺓ ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﺍﻟﺨﻀ ﺮﺍء ﺍﻟ ﺘﻲ ﺗﻠﺼ ﻖ ﻋﻠ ﻰ
 ﻭﻣ ﻊ ﺫﻟ ﻚ ﻳﻮﺟ ﺪ ﻣﻨ ﺎﻁﻖ ﻻ ﻳﺴ ﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺸ ﺨﺺ ﺩﺧﻮﻟﻬ ﺎ ﻭﻟ ﻮ ﻛ ﺎﻥ، ﺍﻟﺰﺟ ﺎﺝ ﺍﻷﻣ ﺎﻣﻲ
ﻳﻤﻠ ﻚ ﺷ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﺍﻟﺨﻀ ﺮﺍء ﻫ ﺬﺍ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﻮﻉ ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻮﻗ ﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴ ﺘﺨﺪﻡ
(ﺔﺍﻟﻤﻨ ﺎﻁ
 )ﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴ.
ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺸ ﺨﺺ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳ ﺔ ﺗﺠﺮﺑ ﺔ ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺭﺓ ﻭﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻳﻤﻜﻨ ﻪ ﺇﺑ ﺮﺍﻡ ﻋﻘ ﺪ
ﺍﻟﺸ ﺮﺍء ﻛﺘﺎﺑﻴ ﺎ ﻭﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻳﺴ ﺘﻠﻢ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺭﺓ )ﺷ ﻬﺎﺩﺓ ﺗﺴ ﺠﻴﻞ ﺍﻟﺠ ﺰء ﺍﻷﻭﻝ
)ﻭﺍﻟﺜ ﺎﻧﻲ.

•

ﺑﺈﻣﻜ ﺎﻥ ﺍﻟﺸ ﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﺄﺧ ﺬ ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺭﺓ ﻣﻌ ﻪ ﻓﻘ ﻂ ﻓ ﻲ ﺣ ﺎﻝ ﻛﺎﻧ ﺖ ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺭﺓ ﻻﺗ ﺰﺍﻝ
ﺃﻥ ﻳﺸ ﺘﺮﻱ ﻟﻮﺣ ﺔ ﺗﺴ ﺠﻴﻞ ﻣﺆﻗﺘ ﺔ ﻣﺆﻣﻨ ﺔ ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ ﺍﻟﻤ ﺎﻙ ﺍﻟﺴ ﺎﺑﻖ ﻭﺇﻻ ﻋﻠﻴ ﻪ
ﻟﻠﻨﻘ ﻞ.
ﻋﻨ ﺪﻣﺎ ﻳﻘ ﻮﺩ ﺍﻟﺸ ﺨﺺ ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺭﺓ ﺑﺎﺗﺠ ﺎﻩ ﻫﻮﻣﺒ ﻮﺭﻍ ﻹﻋ ﺎﺩﺓ ﺗﺴ ﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺭﺓ ﻳﺠ ﺐ
ﻋﻠﻴ ﻪ ﺇﺣﻀ ﺎﺭ ﺇﺛﺒ ﺎﺕ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ ﺻ ﺤﻲ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺭﺓ ﻭﻫﻮﻳﺘ ﻪ ﻭﻋﻘ ﺪ ﺍﻟﺸ ﺮﺍء
ﻭﺑﻄﺎﻗ ﺔ ﺍﻟﺒﻨ ﻚ ﻣ ﻦ ﺃﺟ ﻞ ﺳ ﺤﺐ ﺍﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻣ ﻦ ﺣﺴ ﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨ ﻚ.
ﻭﻣﻦ ﺛ ﻢﺇﻋ ﺎﺩﺓ ﺗﺴ ﺠﻴﻞ ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺭﺓ ﻣ ﻊ ﻟﻮﺣ ﺔ ﺳ ﻴﺎﺭﺓ ﺟﺪﻳ ﺪﺓ ﻳﻜﻠ ﻒ ﻣﺎﻳﻘ ﺎ. ﻳ ﻮﺭﻭ80 ﺭﺏ
ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺸ ﺨﺺ ﻓ ﻲ ﻧﻬﺎﻳ ﺔ ﺍﻷﻣ ﺮ ﺷ ﺮﺍء ﺷ ﺎﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌ ﺔ ﺍﻟﺨﻀ ﺮﺍء.
3. Versicherung
In Deutschland muss jedes Auto versichert sein. Die Haftpflichtversicherung ist immer notwendig und
bezahlt, wenn man bei einem Unfall ein anderes Auto beschädigt oder eine Person verletzt hat. Den
Schaden am eigenen Auto bezahlt diese Versicherung nicht. Die Kosten für eine
Haftpflichtversicherung hängen von vielen Dingen ab:
Autotyp, Motor, Diesel oder Benzin, gefahrene Kilometer in einem Jahr, Garage oder Stellplatz, wer
fährt das Auto, wie alt ist der jüngste Fahrer, wie lange hat der Eigentümer schon ein Auto und wann
war sein letzter Unfall, Wohnort (Stadt oder Land). Die Versicherungen wollen das alles wissen
und berechnen dann, wie teuer die Haftpflichtversicherung ist. Jede Versicherungsgesellschaft hat
andere Preise, man muss die Preise vergleichen, sonst bezahlt man zu viel.
Es gibt noch andere Versicherungen, die auch Schäden am eigenen Auto bezahlen, die sind aber
freiwillig, die muss man nicht haben.

 ﻣﻴ ﻦﺍﻟﺘ ﺄ:

•

 ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺩﺍﺋﻤﺎ ً ﺿﺮﻭﺭﻳﺎ ً ﻭﻳﺪﻓﻊ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻛﻞ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ُﻣﺄﻣﻨﺔ
 ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻓﻲ، ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﻗﺪ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﺑﺎﻷﺫﻯ ﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺃﺻﺒﺖ ﺃﺷﺨﺎﺻﺎ ً ﻓﻲ ﺣﺎﺩﺙ
 ﺳ ﻴﺎﺭﺗﻚ ﻓ ﻼ ﻳ ﺪﻓﻊ ﻫ ﺬﺍ ﺍﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ.
 ﺍﻟﻤﺤ ﺮﻙ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ ﺍﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺍﻻﻟ ﺰﺍﻣﻲ ﺗﻌﺘﻤ ﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺃﺷ ﻴﺎء ﻛﺜ ﻴﺮﺓ ﻧ ﻮﻉ،  ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺭﺓ،
 ﺍﻟﻤ ﺮﺁﺏ ﺃﻭ ﺃﻣ ﺎﻛﻦ ﻟﻮﻗ ﻮﻑ،  ﻋ ﺪﺩ ﺍﻟﻜﻴﻠ ﻮ ﻣ ﺘﺮﺍﺕ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺴ ﻨﺔ، ﻣ ﺎﺯﻭﺕ ﺃﻭ ﺑ ﻨﺰﻳﻦ
 ﻭﻛ ﻢ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻮﻗ ﺖ ﻳﻤﻠ ﻚ ﺳ ﻴﺎﺭﺓ،  ﺍﻟﺸ ﺨﺺ ﺍﻟ ﺬﻱ ﻳﻘ ﻮﺩ ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺭﺓ ﻛ ﻢ ﻋﻤ ﺮﻩ، ﺍﻟﺴ ﻴﺎﺭﺍﺕ
،  ﻣﻜ ﺎﻥ ﺍﻟﺴ ﻜﻦ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨ ﺔ ﺃﻭ ﺍﻟ ﺮﻳﻒ،  ﻭﻣ ﺘﻰ ﻛ ﺎﻥ ﺃﺧ ﺮ ﺣ ﺎﺩﺙ ﻟ ﻪ.
ﺏ ﺗﻜﻠﻔ ﺔ ﺍﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦﺷ ﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘ ﺄﻣﻴﻦ ﺗﺮﻳ ﺪ ﺃﻥ ﺗﻌ ﺮﻑ ﺫﻟ ﻚ ﻭﻣ ﻦ ﺛ ﻢ ﻳﺘ ﻢ ﺣﺴ ﺎ
 ﻭ،  ﻛ ﻞ ﺷ ﺮﻛﺔ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ ﻟﻬ ﺎ ﺃﺳ ﻌﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻔ ﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻳﺠ ﺐ ﻣﻘﺎﺭﻧ ﺔ ﺍﻷﺳ ﻌﺎﺭ، ﻟﻠﺴ ﻴﺎﺭﺓ
 ﺍﻻ ﺳ ﻮﻑ ﺗ ﺪﻓﻊ ﺃﻛ ﺜﺮ ﻣ ﻦ ﺍﻟ ﻼﺯﻡ.
ﻭﻫﻨ ﺎﻙ ﺷ ﺮﻛﺎﺕ ﺗ ﺄﻣﻴﻦ ﺃﺧ ﺮﻯ ﺗ ﺪﻓﻊ ﻋ ﻦ ﺍﻷﺿ ﺮﺍﺭ ﺍﻟ ﺘﻲ ﻟﺤﻘ ﺖ ﺑﺴ ﻴﺎﺭﺗﻚ
 ﻭﻫ ﺬﻩ ﻳﺠ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻟﺸ ﺨﺺ ﻋ ﺪﻡ ﺍﻟﺤﺼ ﻮﻝ، ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﻋﻨ ﺪ ﻗﻴﺎﻣ ﻚ ﺑﺤ ﺎﺩﺙ ﻟﻜﻨﻬ ﺎ ﻁﻮﻋﻴ ﺔ
 ﻋﻠﻴﻬ ﺎ.
4.Steuer:
Für jedes Auto zahlt man in jedem Jahr eine Kfz‐Steuer. Diese Steuer wird, genau wie die
Versicherung, vom Konto abgebucht. Man muss also immer genug Geld auf dem Konto haben. Wie
teuer die Steuer ist, hängt von der Größe des Motors ab, Dieselautos sind teurer als Benzin oder Gas,

saubere Motoren sind billiger als alte, schmutzige. Es können 100 Euro sein, aber auch 400 Euro.
Genau kann man das im Internet ausrechnen.

ﺮﻳﺒﺔ

 ﺍﻟﻀ:

•

 ﻳﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻣﺜﻞ، ﻟﻜﻞ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﺪﻓﻌﻬﺎ ﻛﻞ ﻋﺎﻡ
 ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﻚ ﺩﺍﺋﻤﺎ ً ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﻝ،  ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ.
 ﺳ ﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤ ﺎﺯﻭﺕ ﻫ ﻲ ﺃﻛ ﺜﺮ، ﻭﻛ ﻢ ﺍﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ ﻳﻌﺘﻤ ﺪ ﺫﻟ ﻚ ﻋﻠ ﻰ ﺣﺠ ﻢ ﺍﻟﻤﺤ ﺮﻙ
 ﻧﻈﻴﻔ ﺔ ﻫ ﻲ ﺃﺭﺧ ﺺ ﻣ ﻦ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤ ﺔﺗﻜﻠﻔ ﺔ ﻣ ﻦ ﺍﻟﺒ ﻨﺰﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻐ ﺎﺯ ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻛ ﺎﺕ ﺍﻝ،
 ﻳ ﻮﺭﻭ ﻭﻫ ﺬﺍ ﻳﻤﻜﻨ ﻚ ﺍﻟﻘﻴ ﺎﻡ ﺑ ﻪ400  ﻳ ﻮﺭﻭ ﺃﻭ100 ﻟ ﺬﻟﻚ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺃﻥ ﺗﻜ ﻮﻥ ﺍﻟﻀ ﺮﻳﺒﺔ
 ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﻴﻜﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ.
5. laufende Kosten:
Benzin: In Deutschland ist Benzin wegen der Steuer sehr teuer und die Preise schwanken stark.
Nachts ist das Benzin am teuersten. Diesel ist etwas billiger als Benzin.
Werkstatt: kleine Werkstätten sind billiger als die Werkstätten von VW, BMW, Toyota, Mazda usw.
Immer nach 2 Jahren muss jedes Auto zur technischen Untersuchung (HU), das kostet ungefähr 100
Euro. Man muss im richtigen Monat zur Werkstatt fahren, sonst wird es teurer und man bezahlt
Strafe, wenn die Polizei es sieht. Die Prüfwerkstatt klebt eine neue Plakette aufs Kennzeichen, wenn
alles in Ordnung ist, oder man lässt das Auto reparieren und fährt noch einmal zu einer Nachprüfung.
Ist das Auto nicht mehr verkehrssicher und kann nicht mehr repariert werden, darf man es nicht
mehr benutzen und muss es verschrotten lassen.
Reifen: Die Reifen müssen überall mindestens noch 1,6 mm Profil haben. Bei Eis und Schnee darf
man nur mit speziellen Winterreifen oder mit Ganzjahresreifen fahren. Hat man bei Eis und Schnee
nur Sommerreifen, muss man eine Strafe von 60 bis 120 Euro bezahlen und bei einem Unfall bezahlt
die Versicherung weniger oder gar nichts.

ﻐﻴﻞ

ﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﺸ

 ﺗﻜ:

_ ﺍﻟﻐﺎﺯ ﻭ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻣﻜﻠﻔﺔ ﺟﺪﺍ ً ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺗﺘﻘﻠﺐ ﺟﺪﺍ ً ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ
 ﺑ ﻨﺰﻳﻦﻫﻮ ﺍﻷﻏﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ ﺃﺭﺧﺺ ﻗﻠﻴﻼً ﻣﻦ ﺍﻝ.
_ﺍﻟ ﻮﺭﺵ ﺍﻟﺼ ﻐﻴﺮﺓ ﻫ ﻲ ﺃﺭﺧ ﺺ ﻣ ﻦ ﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤ ﻞ ﻣﺜ ﻞ )ﻓ ﻮﻟﻜﺲ: ﻭﺭﺷ ﺔ ﺍﻟﺘﺼ ﻠﻴﺢ
ﺍﻟ ﺦ......،  ﻣﺎﺭﺳ ﻴﺪﺱ،  ﻣ ﺎﺯﺩﺍ،  ﺗﻮﻳﻮﺗ ﺎ،  ﺑ ﻲ ﺍﻡ ﺩﺑﻠﻴ ﻮ، ) ﻓ ﺎﻏﻦ.
( ﺩﺍﺋﻤﺎ ً ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺆﺧﺬ ﻟﻠﻔﺤﺺ ﺍﻟﻔﻨﻲHU) .100 ﻭﻫ ﺬﺍ ﻳﻜﻠ ﻒ ﺣﻮﺍﻟ ﻲ
 ﻳ ﻮﺭﻭ.
 ﻭﺍﻻ ﺳ ﻴﻜﻮﻥ ﺍﻛ ﺜﺮﻳﺠ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻚ ﺃﻥ ﺗ ﺬﻫﺐ ﻟﻮﺭﺷ ﺔ ﺍﻟﻔﺤ ﺺ ﻓ ﻲ ﺍﻟﺸ ﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨ ﺎﺱ، ﺏ
 ﺗﻜﻠﻔ ﺔ ﻭﺳ ﻮﻑ ﺗ ﺪﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣ ﺔ ﺍﺫﺍ ﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸ ﺮﻁﺔ ﺫﻟ ﻚ.
ﻭﺭﺷﺔ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ ﺗﻠﺼﻖ ﻣﻠﺼﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﺷﻴﺊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
 ﺍﻭ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻄﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﺢ ﺍﻟﻌﻄﻞ ﺛﻢ ﻳﻌﻮﺩ، ﻳﺮﺍﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ
 ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺴﻲ.  ﻭﻻ ﻳﻤﻜ ﻦ ﺍﺻ ﻼﺣﻬﺎ ﻳﺠ ﺐ ﺍﻥ ﻻﻣﺮﺓ ً ﺃﺧﺮﻯ ﻟﻠﻔﺤﺺ، ﺍﺭﺓ ﻟ ﻢ ﺗﻌ ﺪ ﺁﻣﻨ ﺔ
 ﺗﺴ ﺘﺨﺪﻡ ﺑﻌ ﺪ ﺍﻷﻥ.
 ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻠﻐﻰ ﻭﺗُﺮﻣﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ.

•

ﺍﻻﻁ ﺎﺭﺍﺕ  :ﻳﺠ ﺐ ﺃﻥ ﻳﻜ ﻮﻥ ﺣﺠ ﻢ ﺍﻻﻁ ﺎﺭﺍﺕ 1.6ﻣ ﻢ ﻋﻠ ﻰ ﺍﻻﻗ ﻞ ﻓ ﻲ ﻛ ﻞ ﻣﻜ ﺎﻥ  .ﻓ ﻲ_
ﺍﻟﺜﻠ ﺞ ﻳﻤﻜﻨ ﻚ ﺍﻟﻘﻴ ﺎﺩﺓ ﻓﻘ ﻂ ﻣ ﻊ ﺍﻁ ﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸ ﺘﺎء ﺍﻟﺨﺎﺻ ﺔ ﺃﻭ ﻣ ﻊ ﺍﻻﻁ ﺎﺭﺍﺕ ﻁ ﻮﺍﻝ
ﺓ +ﺷﺘﻮﻳﺔ(  ،ﺍﺫﺍ ﻛﻨﺖ ﺗﻘﻮﺩ ﺳﻴﺎﺭﺗﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺜﻠﺞ ﻭﻣﺮﻛﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺠﻼﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳ ﻢ )ﺻ ﻴﻔﻲ
ﻳﻮﺭﻭ  ،ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻗﻮﻉ ﺣﺎﺩ ٍ
ﺙ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻳﺪﻓﻊ ﺃﻗﻞ 120ﺍﻟﻰ 60ﺻﻴﻔﻴﺔ  ،ﻋﻠﻴﻚ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﻏﺮﺍﻣﺔً ﻣﻦ
 .ﺃﻭ ﻻ ﻳ ﺪﻓﻊ ﺷ ﻴﺊ
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