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Wenn Teenies fahren dürfen

17-jährige Fahrschüler= 
höheres Unfallrisiko?
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Als ich vor rund einem drei-
viertel Jahr hörte, dass man 
jetzt schon mit 17 Jahren den 
Führerschein machen darf, freu-
te ich mich riesig. Denn dann 
hätte ich demnächst anfangen 
können. Denkste! Die Bedin-
gungen waren sehr kompliziert 
und das gesamte Unterfangen 
viel zu teuer.
Zum ersten Juni dieses Jahres 
wurde diese Verordnung geän-
dert - viel überschaulicher und 
auch um einiges günstiger. So 
weit so gut. Als wir uns die In-
formationen besorgt hatten und 
ich kurz vor dem Beginn mit 
der Fahrschule stand, kam ein 
letzter Rückschlag: Laut unserer 
Versicherung muss ich mindes-
tens 25 Jahre alt sein, um mich 
hinter das Steuer setzten zu dür-
fen. Dies betrifft alle Familien, 
die einen bestimmten Versiche-
rungstarif abgeschlossen haben. 
Diese Versicherungen sind um 
einiges günstiger. Leider ist 
es Tatsache, dass die meisten 
Unfälle von Führerscheinneu-
lingen verursacht werden. Also, 
achtet  unbedingt darauf, dass  
eure Eltern keine Versicherung 

Vor rund einem halben Jahr wurde durchgesetzt, dass Teenager jetzt schon mit 17 Jahren den Führerschein machen 
dürfen. Doch wie läuft das praktisch ab? Was für Bedingungen müssen gegeben sein, um wirklich fahren zu dürfen?

mit solch einer Klausel abge-
schlossen haben oder wechselt 
rechtzeitig. Durch den Führer-
schein ab 17 kann der Beifahrer 
frühzeitig Anfangsfehler, wie zu 
schnelles Fahren oder Selbst-
überschätzung eindämmen 
und bei Unsicherheiten Hilfe 
leisten. Senator Udo Nagel 
von der Behörde für Inneres 
äußerte sich dazu wie folgt: 
„Wir haben in Hamburg zwar 
die niedrigste Zahl der Verletz-
ten seit 33 Jahren. Dennoch sind 
die Unfallzahlen, insbesondere 
bei Fahranfängern, immer noch 
viel zu hoch. Neben unseren 
zahlreichen Maßnahmen der 
Prävention und Verkehrsüber-
wachung ist das „Begleitete 
Fahren“ ein weiteres Projekt 
auf unserem Weg, für noch 
mehr Sicherheit auf Hamburgs 
Straßen zu sorgen.“  
Ebenfalls lohnt sich ein Ver-
gleich der Fahrschulen, da 
auch ich feststellte, dass mei-
ne Fahrschule um die Ecke fast 
200 Euro teurer ist, als jene fünf 
Kilometer weiter. 
              Tanja Meyer-Venecia, 
         Praktikantin beim Alstertal-Magazin

Folgendes muss jetzt beachtet werden:
·  Die Begleitpersonen müssen mindestens 30 Jahre alt,   
aber nicht zwangsläufig die Erziehungsberechtigen sein.

·  Der Begleiter muss mindestens 5 Jahre Fahrpraxis eines Fahrzeugs der 
Klasse B haben. Der Begleiter oder der Fahrer selbst darf höchstens 3 
Punkte in Flensburg haben.

·  Der Begleiter muss einen einmaligen 90 minütigen Kurs absolvieren, 
der 50 Euro kostet.

·  Die Fahrerlaubnis gilt nur für die Bundesrepublik Deutschland

Führerschein 
mit 17? Tanja 
Meyer-
Venecia, 
Praktikantin 
des Alstertal-
Magazins, 
hätte ihn 
gerne 
gemacht, 
aber er ist für 
sie zu teuer. Haspa bietet mit dem „Best 

Select“ professionelle Asset 
Allocation ab EUR 5.000
Mit dem Vermögensstruk-
turfonds „Best Select“ bietet 
die Haspa ihren Kunden die 

Finanz-Tipp von Dirk Schaffer

Dirk Schaffer, Leiter des Haspa-
Individualkundencenters in 
Poppenbüttel - Tel.: 35 79 14 39

Möglichkeit, sich bereits ab 
einer Anlagesumme von EUR 
5.000 über einen Dachfonds an 
verschiedenen Anlageformen zu 
beteiligen. Der Fonds verteilt die 
Beteiligungssumme nach moder-
nen Asset Allocation Strategien 
auf geschlossene Immobilien-
fonds, Schiffsbeteiligungen und 
Private Equity-Fonds. Eine gute 
Geldanlagestrategie setzt auf 
Diversifi kation, das ist ebenso 
geläufi g wie einleuchtend. Mit 
der Mischung unterschiedlicher 
Kapitalanlagen im eigenen 
Portfolio, der 
so genannten 
Asset Alloca-
tion, können 
Anleger gute 
Renditen bei 
hoher Sicher-
heit erreichen. 
Dennoch sind viele Portfolios 
privater Anleger zu einseitig 
ausgerichtet. Zeitmangel, unzu-
reichende Fachkenntnis oder die 
Höhe des verfügbaren Kapitals 
sind häufi g die Gründe dafür. 

Hilfe für die Anleger bietet die 
Haspa ab einer vergleichsweise 
geringen Beteiligungssumme 
von EUR 5.000 mit dem „Best 
Select“. Der Vermögensstruktur-
fonds verteilt die Beteiligungs-
summe optimal auf verschiedene 
geschlossene Fonds mit wech-
selseitig geringer Abhängigkeit. 
Gerade Anleger mit den Schwer-
punkten in Aktien können mit 
Beimischung des „Best Select“ 
die Rendite-Risikostruktur des 
eigenen Portfolios deutlich 
verbessern. Der Fonds investiert 

20 Prozent 
des Anle-
gerkapitals 
in Deutsch-
land-Immo-
bilienfonds, 
30 Prozent 
in Holland-

Immobilienfonds, weitere 30 
Prozent in Schiffsbeteiligun-
gen und die übrigen 20 Prozent 
in Private Equity-Fonds. Die 
prognostizierte Rendite für das 
Portfolio beträgt 7,7 Prozent p.a. 

(nach IRR) nach Steuern. Zu-
sätzlich erhält der Anleger eine 
Vorabverzinsung von 3 Prozent 
vom Zeitpunkt der Einzahlung 
bis zur Fondsschließung.

„Haspa Top Select“ mit einem 
Wertzuwachs von mehr als 11 
% im ersten Jahr
Mit dem „Top Select“ bietet die 
Haspa Anlegern einen Dachfonds, 
der in Fonds unterschiedlicher 
Anbieter investiert. Bei dieser 
Fondsvermögensverwaltung 
wählen die Manager nur die 
besten Fonds mit hervorragender 
Performance und besten Bewer-
tungen durch Rating-Agenturen 
aus. Der Erfolg gibt der Strate-
gie Recht: Allein die Anlage-
variante „Wachstum“ konnte 
innerhalb eines Jahres 11,54 % 
Wertzuwachs verzeichnen. Der 
„Haspa Top Select“ eignet sich 
für eine Einmalanlage ab 25.000 
Euro, aber auch für regelmäßiges 
Sparen. Die Basiseinlage beträgt 
dabei 5.000 Euro, der monatliche 
Betrag mindestens 250 Euro.
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