
Gebrauchtwageninfo: VW e-up! (seit ����)  
ADAC e. V. | ����� München

Gebrauchtwageninfo

VW e-up! (seit ����)
Idealer Zweitwagen

Bereits seit ���� ist der e-up! das erste vollelektrische Fahrzeug des VW-Konzerns auf dem Markt. Der e�ziente
Kleinstwagen schlug sich im ADAC Autotest wacker. Großen Anteil an dem Ergebnis hat der gut funktionierende
Elektroantrieb mit ��  kW, der für �otte Fahrleistungen bis ���  km/h sorgt. Die Rekuperation ist über den Wählhebel in
mehreren Stufen veränderbar. Die ��,� kWh kleine Batterie ermöglicht somit Alltagsreichweiten von ca. ��� km. Die seit ����
auf ��,� kWh vergrößerte Batterie sorgt für alltagsnahe ��� km Reichweite. Der Viersitzer besaß anfangs nur ein einphasiges
�,� kW Bordladegerät, der CCS-Ladeanschluss war nur gegen Aufpreis erhältlich.

Die Platzverhältnisse im Kleinstwagen sind gegenüber den Verbrennervarianten nicht eingeschränkt. So haben vorne zwei
Erwachsene ausreichend Platz, auf der Rücksitzbank hingegen sollten eher Kinder mitfahren. Der Ko�erraum ist klein, aber
akzeptabel für diese Fahrzeugklasse. Das Fahrverhalten des kleinen VW ist ausgewogen und zeigt auch auf schlechter
Fahrbahn keine Au�älligkeiten.

Sogar eine Smartphone-App ist für das Auto erhältlich, mit der aus der Ferne auf das Fahrzeug zugegri�en werden kann.
Aufgrund massiver Nachfrage waren das Modell zwischenzeitlich mehrfach nicht mehr lieferbar. Zeitweise war der e-up! das
meistverkaufte Elektroauto in Deutschland. Im TÜV-Report schneidet der VW besser ab als der Durchschnitt der
Kleinstwagen. Auch in der ADAC Pannenstatistik ist das Ergebnis leicht überdurchschnittlich.

Emp feh lung: Der klei ne VW ist der idea le Zweit wa gen und für kür ze re Pen del stre cken sehr gut ge eig net. Die neue re Va ri- 
an te mit der grö ße ren Bat te rie ist aber aus un se rer Sicht zu emp feh len. Seit ���� sind als Al ter na ti ve auch die Ge schwis ter- 
mo del le von Seat und Skoda als Elek tro va ri an ten mit iden ti scher Tech nik ver füg bar.

kompakt und wendig, spritziger und e�zienter Antrieb, vorn gutes Platzangebot

nur einphasiges Ladegerät bis ����, CCS-Lademöglichkeit nicht Serie, kleiner Ko�erraum
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Allgemein

Häu�ge

Bauteilfehler

Rückrufe

Zuverlässigkeit (Pannenstatistik ����)

Erstzulassungsjahr ���� ���� ���� ���� ���� ����

ADAC-Bewertung ��,� ��,� ��,� �,� �,� �,�

ADAC-Bewertungsschema
Für jedes Fahrzeugmodell und Zulassungsjahr wird die Pannenkennzi�er ermittelt. Die Pannenkennzi�er ergibt sich aus
der Anzahl der Pannen pro �.��� zugelassenen Fahrzeugen.
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Mängel und Rückrufe
Im TÜV- Report schnei det der klei ne VW etwa durch schnitt lich ab. Die häu �gs ten Pro ble me ver- 
ur sa chen die Brem sen. In der ADAC Pan nen sta tis tik kommt der up! auf leicht über durch schnitt- 
li che Werte.

Brems be lag (����-����), Brems trom mel vorne/hin ten (����), Fest stell brem se me cha nisch (����-
����)

�/����: Wegen einer feh ler haf ten Pa ra me trie rung des Air bag steu er ge rä tes ist die Dia gno se funk- 
ti on der seit li chen Crash sen so ren de ak ti viert. Bei einem evtl. Feh ler im Sei ten air bag sys tem
kann die ser nicht an ge zeigt wer den, so dass man den ge nau en Funk ti ons sta tus des Sei ten air- 
bag sys tems nicht mehr kon trol lie ren kann. Die Händ ler pa ra me tri sie ren bei be tro� e nen Steu er- 
ge rä ten (Tei lenr. �S� ��� ��� B) das Air bag steu er ge rät mit einer neuen Soft ware ver si on. Die Ak ti- 
on läuft seit An fang Mai ����, dau ert etwa eine halbe Stun de und ist für die Kun den kos ten los.
Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: �.��� 
�/����: Wegen eines feh ler haf ten Sen sors im Air bag steu er ge rät kann es zu Aus lö se feh lern der
Air bags kom men. Im un güns tigs ten Fall kann ein Air bag un ge wollt aus lö sen und dann zu er- 
höh ter Ver let zungs ge fahr füh ren. Die Händ ler tau schen das Airbag- Steuergerät aus. Die Ak ti on
ist im Jan. ���� an ge lau fen, dau ert etwa eine Stun de und ist für die Kun den kos ten los. Be tro� e- 
ne Fzg. in Deutsch land: �.��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 
�/����: Durch einen Fer ti gungs feh ler an den hin te ren Ba si stür schlös sern ist nicht klar er kenn- 
bar, ob die Kin der si che rung ein ge legt ist. Wird dann die mech. Kin der si che rung ein legt, kann es
zum An bruch des Rast he bels kom men. Dann könn te die Türe, trotz ge setz ter Kin der si che rung,
von innen ge ö� net wer den. Die Händ ler prü fen die Funk ti on der Kin der si che rung und tau schen
das Tür schloss im Scha dens fall aus. Die Ak ti on wurde im Juli ���� ge star tet, dau ert bis zu einer
Stun de (Schloss tausch) und ist für die Kun den kos ten los. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: ��.���
(auch an de re Mo del le be tro� en) 
�/����: Bei der Winterräder- Montage wur den das Dreh mo ment der Rad schrau ben und die vor- 
ge ge be ne Lauf rich tung der Rei fen nicht ein ge hal ten. An ei ni gen Fahr zeu gen wurde ein Win ter- 
rad satz mon tiert, der nicht der Kun den be stel lung ent spricht. Dies kann bis zum Ver lust der Rei- 
fen bei der Fahrt füh ren. Fal sche Win ter rad sät ze oder mit fal scher Lauf rich tung ver bau te Win- 
ter rei fen kön nen das Fahr ver hal ten ne ga tiv be ein �us sen und ent spre chen evtl. nicht den Zu las- 
sungs be stim mun gen. Als Ab hil fe wer den das Dreh mo ment der Rad bol zen, die Lauf rich tung
sowie die Tra glast der Rei fen über prüft und ge ge be nen falls kor ri giert. An ei ni gen Fahr zeu gen
wird der Win ter rad satz er setzt. Die Ak ti on läuft seit dem ��.��.���� und ist für den Kun den kos- 
ten los. Dauer in d. Werk statt: �,� (Prü fung) bis � Std. (ggfs. Aus tausch Win ter rad satz). Be tro� e ne
Fzg. in Deutsch land: �.��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 
�/����: Das Misch ver hält nis der Treib la dung von Air bags und/oder Gurt stra� ern des Zu lie fe rers
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Au to liv war feh ler haft und kann dazu füh ren, dass die Sys te me nicht funk tio nie ren. Der Her stel- 
ler ruft daher be tro� e ne Fahr zeu ge zum Aus tausch in die Werk statt zu rück. Die Ak ti on läuft be- 
reits und ist für die Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: Keine An ga be. Be tro� e ne Fzg. in
Deutsch land: �.��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 
�/����: Durch einen Feh ler in der Schweiß vor rich tung des Lie fe ran ten be steht die Ge fahr, dass
ei ni ge Ab schlepp ösen nicht pro zess si cher ver schweißt wor den sind. Bei einer feh ler haf ten Ab- 
schlepp öse kann diese in fol ge der Zug kräf te wäh rend des Ab schlepp vor gangs ab rei ßen. Das ge- 
schlepp te Fahr zeug ver liert die Ver bin dung zum Zug fahr zeug. Ein unter Span nung ste hen des
Ab schlepp seil kann bei einem Ab riss Per so nen ver let zen und Ge gen stän de be schä di gen. Feh ler- 
haf te Ab schlepp ösen wer den in der Werk statt er setzt. Die Ak ti on läuft seit Fe bru ar ���� und ist
für die Kun den kos ten los. Dauer in d. Werk statt: �� Mi nu ten. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land:
��.��� (auch an de re Mo del le be tro� en) 
�/����: Durch eine un güns tig aus ge leg te Kle be naht kann Feuch tig keit in die An triebs bat te rie
ein drin gen. Ab hil fe: In der Werk statt wird die Bat te rie mit einer Wachs schutz schicht ver sie gelt.
Dauer in d. Werk statt: Keine An ga be. Be tro� e ne Fzg. in Deutsch land: �.��� 

Weitere und neuere Rückrufe �nden Sie unter www.adac.de/rueckrufe.

Modellgeschichte
Mo del l ein füh rung des drei tü ri gen Kleinst wa gen (bau gleich mit Seat Mii und Skoda Ci ti go) mit zwei
Verbrenner- Motorvarianten: �.� (�� kW/�� PS) und �.� (�� kW/�� PS); Mo to ren er fül len Schad sto� las se
Euro �; Ver kehr s chil d er ken nung und City- Safe ty sys tem op tio nal er hält lich

Ein füh rung der Elek tro va ri an te "e-up!" (�� kW/�� PS)

Face lift; neuer Motor (�� kW/�� PS) er setzt bis he ri ge Va ri an te; Bat te rie von ��,� kWh auf ��,� kWh (brut- 
to) ver grö ßert

Die Karosserievarianten im Vergleich

Karosserietyp Schrägheck

Länge/Breite/Höhe [mm] ����/����/����

Breite mit Spiegeln [mm] ����

Ko�erraumvolumen [l] ���

Dachlast [kg] ��

https://www.adac.de/rueckrufe
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Technische Daten (wichtigste Motorvarianten)

TYP �� kW �� kW

Au�au/Türen SR/� SR/�

Bauzeitraum ����-���� seit ����

Leistung [kW/PS] ��/�� ��/��

Max. Drehmoment 

[Nm] bei U/min
���/- ���/-

Beschleunigung 

�-��� km/h [s]
��,� ��,�

Höchstgeschwin-

digkeit [km/h]
��� ���

Verbrauch Hersteller 

pro ��� km

��,� kWh 
(NEFZ)

��,� kWh 
(WLTP)

CO� [g/km] � �

CO�-E�zienzklasse A� A�

Batteriegröße [kWh] ��,� ��,�

Versicherungsklassen

KH/VK/TK
��/��/�� ��/��/��

Steuer pro Jahr*

[Euro]
�� ��

Schadsto�lasse E-Fzg. E-Fzg.

Schadsto�klassen und Steuer können sich während des Bauzeitraumes geändert haben und von den genannten Angaben abweichen. 
* Die Angabe der Steuer erfolgt getrennt nach Hubraum/Hubraum�CO�-Ausstoß für Fahrzeuge mit Erstzulassung nach dem ��.��.����.

Wichtige Werkstattkosten (in Euro, inkl. Einbaukosten)

TYP �� kW �� kW

Wartung � ��� ���

bei km/Monate �����/�� �����/��

Bremsscheiben und 

-beläge vorne
��� ���

Kosten (pro Monat, ohne Wertverlust, in Euro)

TYP �� kW �� kW

Fixkosten (Steuer,

Versicherung)
�� ��

Betriebskosten

(Kraftsto�)
�� ��

Werkstatt-/

Reifenkosten
�� ��

Gesamtkosten 

pro Monat
��� ���

Gesamtkosten 

pro km [Cent]
��,� ��,�
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Testergebnis ���� ★★★★★

Garantien

Der e-up! wird mit einer allgemeinen Garantie von zwei Jahren ausgeliefert. Zudem gibt VW auf den Lack eine Garantie
von drei Jahren und eine Garantie gegen Durchrostungen von zwölf Jahren. Auf die HV-Batterie gibt es acht Jahre oder bis
���.��� km eine Garantie.

Die genauen Garantien je Fahrzeug �nden Sie in der ADAC Autodatenbank unter www.adac.de/autodatenbank.

Crashtest (Euro NCAP)

Der Crash test bzieht sich auf die Mo del le mit Ver bren nung mo to ren, lässt sich aber im We sent li chen auf die Elek tro va ri an- 
te über tra gen: Der klei ne VW up! (bau gleich mit Seat Mii und Skoda Ci ti go) ist in sei ner Klas se bei der Si cher heit ein ganz
Gro ßer mit fünf Ster nen. Schwä chen gibt es aber noch beim Fuß gän ger schutz. Er be sitzt Front-  und Sei ten air bags inkl.
Kopf schutz sowie Gurt stram mer inkl. Kraft be gren zer auf den Vor der sit zen. Se ri en mä ßig gibt es ESP und auf allen Sit zen
Gurt war ner. Gegen Auf preis gibt es sogar "City Safe ty" - ein Not brems sys tem für Stadt ge schwin dig kei ten.

Die Anforderungen an das Fahrzeug werden im Euro NCAP-Testverfahren stetig weiterentwickelt.
Testergebnisse aus vergangenen Jahren sind nur bedingt mit denen aktueller Tests vergleichbar.
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