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Die Stärken des BMW X3 xDrive20d

Die sechs Vorwärtsgänge  
lassen sich mustergültig 
genau wechseln

Der X3 bietet viele praktische 
Ablagen, unter anderem auch 
zwei vor dem Schalthebel

Dank der roten Leuchte lässt 
sich die elektrische 
Parkbremse gut bedienen

Große Fahrlehrer können die 
Sitzauflage verlängern. Auch 
die Sitzneigung ist verstellbar

TexT: DieTmar FunD

Da wird die „Finanzministerin“ 
der Fahrschule aber schlu-
cken: Mit einem Anschaf-

fungspreis von 33.109 Euro (Preise 
ohne MwSt.) sieht der BMW X3 
xDrive20d nicht nach einem 
„Schnäppchen“ aus, obwohl er 
das Einstiegsmodell der Allrad-
Baureihe ist. Doch für diesen 
Preis bietet er eine für Fahrschu-
len beinahe komplette Ausstat-
tung, mit der er sich für die Solo-, 
Anhänger- und Motorradausbil-
dung bestens eignet. Das ist das 
Fazit des „Fahrschule“-Tests mit 
dem SUV.

Fahrlehrer kann BeSTen 
SiTzkoMForT BekoMMen
Der wie der Audi Q5 stattlich auf-
tretende Fünfsitzer bietet ähn-
liche Platzverhältnisse. Vorn kön-
nen sich langbeinige Fahrlehrer 
räkeln, solange kein Prüfer ein-
steigt. Erst wenn der etwa 1,85 
Meter groß ist, sollte man dessen 
Fuß- und Knieraum zuliebe den 
stets höhenverstellbaren Fahr-
lehrersitz anheben. Wer weitere 

Weil sich die Ingenieure Spiele-
reien im Cockpit gespart haben, 
hat der Prüfer einen guten Blick 
auf den links liegenden Tacho 
und der Fahrlehrer sieht ihn in 
allen Lebenslagen. Fahrschüler 

können die spiegelfreien Instru-
mente prima ablesen. Bei Perfek-
tionsfahrten oder gegenüber 
 älteren Autofahrern kann der 
Fahrlehrer auf die analoge Anzeige 
hinweisen, die stets den Momen-

zugpferd  
für große aufgaben

529 Euro investiert, bekommt 
Sportsitze für Fahrer und Beifah-
rer, bei denen man die Sitz-
neigung und die Oberschenkelauf-
lage von Hand verstellen kann 
und die Lehnenbreite elektrisch.

Der BMW X3 
xDrive20d ist ein 
guter und gut 
ausgestatteter 
allrounder für 
Fahrschulen, die 
auch künftig noch 
mit anhänger 
 ausbilden möchten.

Der x3 xDrive20d „zieht“ nicht nur optisch:  
er darf bis zu 2.290 Kilogramm wiegen und bis 
zu 2.000 Kilogramm schwere anhänger ziehen



FAhrSchuL-check BMW X3 XDriVe20D
Fahrlehrer-Arbeitsplatz Angenehme Innenbreite, viele Ablagen 

rundum, Handschuhfach fasst nur DIN 
A5-Unterlagen

Fahrlehrer-Sicht auf den 
Tacho

Einwandfrei in allen Lebenslagen

Qualität der Vordersitze Sehr gut, auch Fahrlehrer können 
Neigungsverstellung und ausziehbare 
Oberschenkelauflage haben

ergonomie des cockpits Prima ablesbare Armaturen, stimmige 
Bedienung, Lenkrad nicht mit Tasten 
überladen

Übersichtlichkeit der 
karosserie

Nach vorn und zur Seite gut. Große 
Außenspiegel. Niedriges Heckfenster 
erschwert das Einparken rückwärts

kupplung Etwas schwergängig, greift aber präzise

Schaltung Schalthebel wird sehr genau geführt, 
Fahrschüler bekommen eine gute 
Rückmeldung

Motorcharakteristik Sehr gleichmäßige Leistungsentfaltung, 
ohne Murren schaltfaul fahrbar

Federungskomfort Auch mit optionalen 18-Zoll-Rädern 
komfortabel, gegen Spurrillen empfindlich

Prüferplatz Knapper Fußraum, Fahrlehrer sollte 
großen Prüfern entgegenkommen

Prüfungstauglichkeit Auch mit Schiebedach prüfungstauglich

Versicherungs-Typklassen KH 20, VK 23, TK 24

Werksgarantie Zwei Jahre Gewährleistung ohne 
Kilometergrenze

Typ / Preis des besten 
Fahrschulautos

BMW X3 xDrive20d mit Sportsitzen für 
Fahrer und Beifahrer: 33.639 Euro (ohne 
MwSt.)

Fahrschulrabatt BMW bezuschusst Händler, Rabatt liegt in 
deren Ermessen

tanverbrauch sowie beim Dahin-
rollen oder beim Bremsen die 
Funktion der Bremsenergie-Rück-
gewinnung anzeigt.

Der innenrauM zeigT viele 
prakTiSche DeTailS
Mit wohl dosierten Bedientasten 
für den Geschwindigkeitsregler 
und das CD-Radio im Lenkrad 
wirft auch die restliche Bedie-
nung keine Fragen auf. Lese-
lampen haben außer den vorne 
Sitzenden sogar alle mitfahren-
den Fahrschüler oder Prüfer im 
Fond. Große Ablagen in den Türen 
und praktische Getränkehalter 
kommen in den Pausen gut an. 
Die Spracheingabe versteht jetzt 
 sogar am Stück gesprochene 
Adressen, kommt aber im Navi 
Professional auf 2.849 Euro.
Auch kleine Fahrschülerinnen 
 haben die Motorhaube im Blick. 
Was sich hinter dem Fahrzeug 
tut, zeigen große Außenspiegel. 
Nur beim Einparken rückwärts 
verschluckt die hohe Gürtellinie 
den Bug niedriger Fahrzeuge.
Der gut gedämmte Vierzylinder 
läuft im X3 wie im X1 einen Tick 
rauer als in der 3er-Limousine. 
Mit der präzise greifenden Kupp-

lung ist das Rangieren per Stand-
gas kein Problem, sobald sich die 
Fahrschüler an die relativ hohe 
Bedienkraft gewöhnt haben. Der 
2-l-Vierzylinder entwickelt seine 
135 kW/184 PS bei 4.000/min 
sehr gleichmäßig und fahrschul-
freundlich. Das hohe Leergewicht 
von 1.800 Kilogramm dämpft das 
Temperament bei der Motorrad-
begleitung, aber dafür darf der 
sechste Gang auch mal bis 
70 km/h herunter eingelegt blei-
ben, ohne dass die serienmäßige 
Schaltanzeige zum Herunter-
schalten auffordert.
Beim Anhalten schaltet die Start-
Stopp-Automatik den Motor 
weich ab, sobald man im Leer-
lauf vom Kupplungspedal geht. 
Beim erneuten Tritt auf das Pedal 
oder beim Anrollen setzen sich 
die vier Zylinder wieder sanft in 
Bewegung. Diese Technik dürfte 
den Verbrauch im Stadtbetrieb 
spürbar senken.

zügige auToBahnFahrT 
koSTeT ihren preiS
Im „Fahrschule“-Test, bei dem 
Überland- und Autobahnfahrten 
überwiegen, zeigte sich ein 
starker Einfluss des Fahrstils auf 

Der Fahrersitz lässt sich prima auf zierliche Fahrschülerinnen 
und auf „lange Lulatsche“ einstellen

Trotz angenehmer innenbreite kann der Fahrlehrer noch gut ins 
Lenkrad greifen

ein 1,85 meter großer Prüfer passt gerade noch hinter den ganz 
unten und ganz hinten stehenden Vordersitz

Seine Schwächen

Der X3 reagiert empfindlich auf 
Spurrillen. Die Verstellung der 
Stoßdämpfer ist entbehrlich

Für ein solch stattliches Auto 
ist das handschuhfach 
geradezu mickrig

den Verbrauch. Bei vorausschau-
ender Fahrt über Landstraßen 
gab sich der X3 mit für diese 
Fahrzeugkategorie guten 6,5 Litern 
auf 100 Kilometer zufrieden. Bei 
zügiger Autobahnfahrt ver-
brauchte er im Durchschnitt bis 
zu 8,6 Liter und über die gesamte 
Testdistanz insgesamt 7,5 Liter 
auf 100 Kilometer.
Fahrlehrer, die ein solches nicht 
nur optisch zugkräftiges Fahr-

zeug einsetzen, müssen also mit 
etwas höheren Verbräuchen als 
bei einem VW Golf oder einem 
Audi A4 kalkulieren. Dafür ist 
ihre Investition auch im Hinblick 
auf die ab Januar 2013 geänderte 
Anhängerklasse BE und die neu 
kommende Ergänzung B96 zu-
kunftssicher. Für diese Einsätze 
geeignete Gespanne kann man 
mit dem X3 xDrive20d auf jeden 
Fall bilden. 


