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Der Mini ist ein klassisches Fahrzeug und muss auch als solches betrachtet werden. 

Zunächst einmal treffen natürlich die allgemeinen Grundregeln eines Autokaufs auch für 

den Mini zu. Heutige Fahrzeuge sind mit hochmodernen Hochdruck-Einspritzanlagen, 

aufwendig vernetzter Elektronik, mehreren Airbags, Stellmotoren, 5 oder auch 6-Gang 

Schaltgetrieben bzw. 5 bis 8-Gang Schaltautomatik ausgerüstet – all diese insbesondere 

den Komfort, aber auch das Fahrzeuggewicht beeinflussenden Optionen gab es beim 

klassischen Mini nie. 

Worauf muss ich beim Kauf eines klassischen Mini achten? 

Dies ist wohl eine von „Mini-Einsteigern” am häufigsten gestellte Frage und ist leider nicht 

mit ein paar kurzen Sätzen zu beantworten.  

 

Wichtig: Nicht alleine zur Fahrzeugbesichtigung gehen. Es ist besser, einen Freund oder 

Bekannten, der etwas von Autos - oder noch besser vom Mini - versteht, mitzunehmen. 

Hier empfiehlt sich eindeutig die Kontaktaufnahme zu einem Mini Club. Oftmals sind sogar 

die angebotenen Fahrzeuge und deren Vorbesitzer bekannt. Eine Probefahrt zu machen ist 

in jedem Fall wichtig.  

Dabei ist dann vorrangig auf Geräusche zu achten. Läuft der Motor „rund” und 

gleichmäßig? Sind alle Gänge ohne „Kraftaufwand” und Kratzgeräusche einzulegen und 

„springen” insbesondere im Schiebebetrieb nicht heraus? Macht das Getriebe „singend” 

oder „schleifend” auf sich aufmerksam? Sprechen die Bremsen gleichmäßig und 

rechtzeitig an? Sind „Schabgeräusche” oder „Klackern“ von den Rädern, insbesondere 

beim Abbiegen bzw. vollem Lenkeinschlag - zu hören?  

 

Dass der Mini kein Auto wie andere ist, sollte man sich unbedingt immer wieder klar 

machen. Ein Mini braucht mehr Aufmerksamkeit als heute übliche Alltagswagen. Denn wird 

ein Mini nicht regelmäßig gewartet und gepflegt, können sich daraus schnell Probleme 

ergeben, die einem den Spaß am Minifahren in unnötiger Weise nachhaltig verderben! Ist 

der Wagen scheckheftgepflegt bzw. weisen Rechnungen eine regelmäßige und 

ausführliche Wartung bzw. Instandhaltungsreparaturen nach? 

Am Ende wird eine Entscheidung zu treffen sein. Der mitgebrachte Freund, Bekannte oder 

Mini-Profi wird erst jetzt wirklich wichtig – er muss die Emotion bremsen und sachlichen 

Argumenten Vorrang verschaffen. Eine Empfehlung an dieser Stelle: Lieber das etwas 

teurere Fahrzeug kaufen, dessen Herkunft nachvollziehbar ist, das nachweislich gepflegt 

wurde und in besserem Zustand bzw. bereits professionell überarbeitet ist.  
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Aus unserer Sicht gibt es zwei wesentliche bauartbedingte Schwachpunkte, die die 

Zuverlässigkeit und auch die Instandhaltungskosten nachhaltig beeinflussen: 

 

1. Die Karosserie 

 Hier sind wir auch schon bei der größten Schwachstelle des Minis, denn der Mini rostet 
erbarmungslos und zwar insbesondere an folgenden Stellen: Außen- und Innenschweller 
(oft auch an den Wagenheberaufnahmepunkten), Bodenblech (vor allem im Übergang zu 
den vorderen Radhäusern), unterhalb der Scheinwerfer in der „Überlappungslinie” der 
vorderen Karosseriebleche, an den Dreiecksblechen (zwischen Tür und Kotflügel), in dem 
Verbindungsfalz (Ecke)-Scheibenrahmen und Kotflügel, unterhalb des Scheibenrahmens, 
am Außenblech unterhalb der hinteren seitlichen Ausstellfenster, am Kofferraumboden 
links und rechts (besonders rechts im Bereich der Batterie), im Bereich um den 
Türaufsteller und unter den Türscharnieren sowie am Rahmen unterhalb der 
Fensterführung (insbesondere dann, wenn die Ablauflöcher unter den Türen „dicht” sind) 
sowie an den beiden Ecken der Heckschürze. 
Kurz gesagt: Kotflügelbereich vorne, Schweller, Türunterkanten, Bodenbleche vorne, 
Kofferraum, Heckschürze. 

 Wie die Karosserie dann letztendlich aussieht, hängt eben sehr viel mit der Behandlung 
des/der Vorbesitzer(s) ab. Gut gepflegte Exemplare sind von „Rostfraß” daher weniger 
betroffen. Hier sind wirklich „rostfreie“ Fahrzeugen eindeutig zu bevorzugen.  

 

2. Motor und Getriebe 

 Mini-Motoren teilen sich mit dem Getriebe den gleichen Öl-Haushalt. Dies führt im Betrieb 
zu höheren Allgemeintemperaturen sowie einem höheren Verschmutzungsgrad des Öls 
und damit auch einem höheren Verschleiß. Es sind also Fahrzeuge, bei denen 
nachweislich regelmäßig das Öl gewechselt wurde zu bevorzugen. Niedriger Ölstand und 
schwarzes Öl am Peilstab sind also kein gutes Zeichen. Mini Motoren müssen sehr 
sorgfältig warmgefahren werden – dahingehende Aussagen des Verkäufers sind stets als 
gutes Zeichen zu werten. Ölwechsel sind in Intervallen von 5000 km empfohlen unter 
Verwendung von üblicherweise mineralischem Mehrbereichs-Öl, 20W50 (Sommerbetrieb) 
oder 15W40.  
Ölverlust: Auch dies ist in gewissem Umfang beim Mini nicht unüblich. In einigen Bereichen 
kann dies jedoch einfach behoben werden, an anderen Stellen wiederum muss hierfür die 
gesamte Antriebseinheit ausgebaut und zerlegt werden. Kostenseitig relativ einfach zu 
beheben ist ein undichter Simmerring am hinteren Getriebeeingang, wo die Schaltstangen 
am Getriebe fixiert sind, die Dichtungen der beiden Deckel an der oberen Rückseite des 
Motorblocks sowie defekte Simmerringe links und rechts des Getriebes, am Ausgang der 
beiden Antriebwellen. 
Erhöhter Verschleiß bzw. erste Probleme des Getriebes kündigen sich durch „singende” 
Pfeif- oder Heulgeräusche an.  
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 Beim Mini verhindern Motorstreben Nickbewegungen des Motors bei Lastwechsel. Die 
Gummibuchsen dieser Streben sind oft ausgeschlagen und können mit geringem Aufwand  
erneuert werden. 
 

Worauf ist bei einer Besichtigung noch zu achten? 

 

Das Fahrwerk 

Das Minifahrwerk muss regelmäßig gewartet, das heißt in erster Linie „abgeschmiert“ 

werden, denn der Mini besitzt noch einige Schmiernippel. Ist an diesen Schmierstellen 

frisches Fett zu sehen, kann dies ein gutes Zeichen sein. Häufig gibt es auch Probleme mit 

den Radlagern (insbesondere bei Ausführungen mit 13 Zoll-Rädern ). Deshalb vor dem 

Kauf alle vier Rädern hin und her bewegen und auf Spiel achten. Bei vertikalem Spiel 

könnten entweder die Radlager defekt oder bei den Vorderrädern die oberen und unteren 

Lagerungen (Achsschenkelbolzen) der Traggelenke ausgeschlagen sein. Die Ursache von 

horizontalem Spiel deutet auf ausgeschlagene Spurstangenköpfe hin. Bei unzureichender 

Schmierung können die Schwingen der Hinterachse einlaufen, was sich zuerst in einem 

„schwammigen Fahrgefühl“, später an innen abgefahrenen Reifen und auch 

Fahrwerksklappern äußert.                                                                                                        

Der hintere Hilfsrahmen rostet häufig an den Unterseiten seiner beiden Längsträger, 

weshalb dieses Bauteil besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte – ggfs. ist hier 

eine Hebebühne sinnvoll, zumal eine Begutachtung des gesamten Unterbodens samt 

Brems- und Benzinleitung durchaus empfehlenswert ist. Wichtig: Ein durchgerosteter 

hinterer Hilfsrahmen kann durch ein Neuteil ersetzt werden. Der Montageaufwand hierfür 

ist jedoch erheblich, weshalb hierfür entsprechend hohe Kosten einzukalkulieren sind. 

 Die Elektrik 
Korrodierte Kontakte sind beim Mini „serienmäßig“, denn sie liegen insbesondere im 
Motorraum im unmittelbaren Spritzwasserbereich. Gerade Bauteile der Zündung, 
insbesondere früher Minis – also Zündspule und Zündverteiler selbst - leiden unter dem 
Spritzwasser. Je nach Jahrgang wurden werksseitig Schutzmaßnahmen verbaut, also 
Vorrichtungen aus Kunststoff, die die genannten Bauteile vor direktem Spritzwasser 
schützen. Bei der „Strombereitstellung” entstehen oft Probleme durch korrodierte 
Masseverbindungen am Batteriemassekabel oder am Masseband von der Karosserie zum 
Motorblock. Bei Fahrzeugen der zweiten Hälfte der 90er Jahre wurde als 
Verbesserungsmaßnahme der Sicherungskasten in den Innenraum verlegt. Eine 
Begutachtung des Motorraums aus dieser Sicht kann also nicht schaden. Erscheint der 
Motorraum „aufgeräumt“ und soweit sauber oder ist er durchgängig verdreckt und oxidiert, 
so kann auch dies klaren Hinweis auf den Gesamtzustand des Fahrzeugs geben. 
 

Allgemeines 

Natürlich gibt es jetzt noch eine Vielzahl von Details, die man sich anschauen sollte. Hierzu 

ist jedoch ein gewisses Maß an Erfahrung bzw. Sachverstand notwendig und es sei an 



                    MMCK KAUFBERATUNG 

Seite 4    1.0  11 2014              www.miniklassiker.de 

dieser Stelle auch erneut der Hinweis auf einen wissenden Freund, Bekannten oder ein 

Mitglied eines Mini-Clubs erlaubt.  

Beispielsweise ist hier die Prüfung folgender Teile/ Baugruppen bzw. die Beantwortung 

folgender Fragen empfohlen: 

Gesamtzustand des Innenraums: Polster, Teppiche gepflegt und trocken? 

Liegt ein korrekt ausgefülltes Inspektionsheft vor? 

Km -Stand original und auch nachvollziehbar?  

Räder und Reifen: Profiltiefe und Zustand der Felgen prüfen  

Bremsen-und Handbremsen-Check: Zieht die Bremse beim Bremsvorgang gleichmäßig 

geradeaus? 

Die Handbremse an einem Gefällestück oder einer Hofeinfahrt mit Gefälle testen. Beim 

Anziehen der Handbremse muss diese spätestens beim 4ten oder 5ten Zahn (klickendes 

Geräusch) den Wagen am Hang halten können. 

Unterboden-Check: Sind Aufschlagspuren, Kratzer oder verbogene Stellen zu sehen, die 

auf Bodenkontakt hinweisen könnten?  

Auspuffanlage in Ordnung bzw. im Falle eines Zubehörteils - ist die Auspuffanlage im Brief 

eingetragen bzw. liegt eine entsprechende Betriebserlaubnis hierfür (ABE) vor? 

Dichtheitstest aller Scheiben und des evtl. vorhandenen Faltdachs in der Waschanlage 

bzw. mit Schlauch oder Hochdruckreiniger.  

Weist der Öl-Einfülldeckel innen einen weißen Belag auf? In einem solchen Fall könnte ein 

defekter Zylinderkopf oder schadhafte Zylinderkopfdichtung die Ursache sein. 

 

Diese Kaufberatung kann nur einen groben Überblick geben, worauf zu achten ist und ist 

selbstverständlich um ein Vielzahl von weiteren Aspekten erweiterbar. Wir beschränken 

uns an dieser Stelle auf diese wesentlichen Aspekte, die helfen, jedoch nicht verwirren 

oder gar abschrecken sollen. 

Gerne steht der MMCK und seine Mitglieder in den unterschiedlichen Regionen 

Deutschlands mit Fachwissen oder im Einzelfall auch mit Rat und Tat unterstützend zur 

Verfügung. 

 

 

 

 


