
 

 

 

Pressemitteilung 

Böller-Angst und Neujahrsvorsätze: Das sind die kuriosesten 

Auto-Fakten rund um Silvester 

Berlin, den 27. Dezember 2022 – Ein schönes Ritual oder unnötiger Lärm und 

Luftverschmutzung? An der Silvesterfeier scheiden sich die Geister. Während die 

einen freudig böllern, sorgen sich andere um Auto und Haustier. In einer 

repräsentativen Umfrage mit 2.044 Teilnehmern haben die Auto-Expert:innen von 

heycar Deutschland zusammen mit YouGov auch 1.639 Autofahrer:innen befragt, 

wie es sich in der Silvesternacht mit ihrer Liebe zum eigenen Fahrzeug verhält. 

 Sie fanden dabei auch heraus, welche guten Vorsätze die Deutschen für das neue 

Autojahr hegen.  

 

Angst um das Auto an Silvester allgegenwärtig 

Zerstörte Briefkästen und Mülltonnen gehören in der Silvesternacht leider immer 

noch dazu. Kein Wunder, dass sich mehr als jeder Vierte (26 Prozent) zum 

Jahreswechsel auch um sein Auto sorgt. Gut die Hälfte der besorgten 

Autobesitzer:innen (51 Prozent*) hofft jedoch einfach darauf, dass schon alles gut 

gehen wird und ergreift keine Schutzmaßnahmen. Ein Drittel (33 Prozent) derer, die 

sich um ihr Auto sorgen, fahren es über den Jahreswechsel an einen ruhigeren Ort. 

Acht Prozent bleiben während des Feuerwerks bei ihrem Auto. Das tatsächliche 

Risiko, einen Schaden am Fahrzeug zu erleiden, ist allerdings relativ gering: Bei 90 



 
 

Prozent aller befragten Autofahrer:innen blieb das Gefährt in der Silvesternacht 

bisher unbeschadet.   

Verirrte Rakete: Das übernimmt die Versicherung 

Wenn sich eine Rakete beim Start verirrt und ein Fahrzeug trifft, kann es mitunter zu 

Lackschäden kommen. Daher: Schauen Sie sich das Auto am Neujahrsmorgen genau 

an. Bei Beschädigungen durch einen Brand oder eine Explosion haftet die 

Teilkaskoversicherung, bei Schäden durch Vandalismus greift jedoch nur eine 

Vollkasko. Können Sie den Schadensverursacher ausfindig machen, steht dessen 

private Haftpflichtversicherung für den Schaden gerade - aber nur, wenn die 

Beschädigung nicht mutwillig begangen wurde.   

 

Noble Geste: Die Straßenreinigung müsste den Silvestermüll nicht beseitigen  

Die Tage nach Silvester sind für jede:n Autofahrer:in abenteuerlich. Noch tagelang 

liegt auf den Straßen, Bürgersteigen und Parkplätzen der Silvestermüll herum. Eine 

Gefahr für Auto und Fahrer ist der Schmutz nicht. Dennoch wünschen wir uns alle 

schnell ein sauberes Straßenbild zurück. Doch die Straßenreinigung ist für diese 

Arbeit gar nicht verantwortlich. Im Abfallrecht steht festgeschrieben, dass sich jede 

Person selbst um die Beseitigung ihres Mülls zu kümmern hat. In der Theorie einfach 

— in der Praxis übernimmt dann doch die Straßenreinigung. Danke!   

 

Lieber sauber statt spritsparend: Das sind die guten Vorsätze der Autofahrer:innen 

Was wäre das neue Jahr ohne gute Vorsätze? Doch nicht nur Abnehmen oder mehr 

Sport zählen dazu: heycar hat dazu Autobesitzer:innen nach ihren guten Vorsätzen 

für das neue Jahr befragt. Interessant ist: Obwohl der durchschnittliche Benzinpreis 

von 2021 zu 2022 um rund 36 Cent pro Liter gestiegen ist, gaben nur 16 Prozent der 



 
 

Befragten an, im neuen Jahr spritsparender fahren zu wollen. 17 Prozent gaben 

hingegen an, dass sie ihren Wagen künftig besser pflegen und sauber halten wollen. 

Das sind mal Prioritäten!  

 

*Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage von YouGov 

Deutschland, an der 1.639 Personen im Besitz eines PKW-Führerscheins zwischen 

dem 30.11. - 06.12.2022 teilnahmen. Die Ausgangsstichprobe mit 2.044 Personen 

wurde gewichtet und ist repräsentativ für die Bevölkerung in Deutschland ab 18 

Jahren. 

 

Über heycar Deutschland 

heycar ist die Online-Plattform für den unkomplizierten und sorgenfreien Autokauf - egal ob 
beim Händler oder bequem von zu Hause. Bei heycar gibt es ausschließlich hochwertige 

Gebraucht-, Jahres- und Neuwagen: alle geprüft, mit Garantie und von zertifizierten 

Händlern oder direkt vom Hersteller. Derzeit bieten wir rund 300.000 gelistete Autos von ca. 

2.000 Händlergruppen an rund 4.000 Standorten an. Neben Top-Fahrzeugen finden 

Nutzer*innen auf heycar auch exklusive Angebote aus den Bereichen Finanzierung, Leasing, 

Versicherungen oder für die Fahrzeugnutzung. Das Startup mit Sitz in Berlin wurde 2017 

gegründet. Gesellschafter und Partner der heycar Group sind Volkswagen Financial Services 

AG, Volkswagen AG, Mercedes-Benz Mobility AG, Allianz SE sowie Renault Group und 

Mobilize Financial Services. 

Mehr Informationen auf www.heycar.de 
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