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Liebe Tesla Community, 

hiermit begrüßen wir euch und beglückwünschen euch 

zum Eintritt in die Stratosphäre der Elektromobilität, 

speziell mit der Marke Tesla. 

Weil wir im Internet keinen Tesla Guide von der 

Bestellung bis zur Auslieferung gefunden haben, haben 

wir beschlossen, einen kostenlosen Guide für Tesla 

Neulinge und Interessierte zu erstellen.  

Für bereits Tesla erfahrene E-Auto Fahrer haben wir 

auch etwas vorbereitet. Für die Abholung eures 

nächsten Teslas haben wir euch zwei Varianten der 

Abhol-Checklisten zusammengestellt. Damit vergesst ihr 

garantiert nichts bei der nächsten Übergabe. 

Wir hoffen, dass euch der Tesla Guide gefallen wird und 

falls ihr uns unterstützen wollt, haben wir noch eine 

kleine Überraschung für euch. Ihr erhaltet 5% auf eure 

nächste Bestellung in unseren Tesla Zubehör-Shop 

Tesvolution.com mit dem Code „GUIDE5“.   

 

Viel Spaß beim Lesen! 

 

 

*Disclaimer: Dieser Guide hat den Stand August 2022. Die Informationen wurden nach bestem 

Wissen und Gewissen zusammengetragen. Wir übernehmen keine Gewährleistung sowie 

Haftung auf Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der gemachten Angaben. 
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Ein Überblick - Von der Bestellung bis zur 

Abholung deines Teslas 

👆 Klicke auf die Kapitel, um direkt dorthin zu springen 

 

 

  

 

 

 

Bestellung www.tesla.com 
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Übergabe Checkliste  
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1.1 Die Bestellung 
 

Die Konfiguration und Bestellung deines Teslas ist nur 

unter https://www.tesla.com/de_de möglich. Die 

deutschlandweiten Service Center dienen lediglich als 

Showroom und zum Durchführen von Probefahrten 

oder teilweise Reparaturen. In einigen Servicecentern 

kannst du zusammen mit einem Berater bestellen, 

dieser geht mit dir dann lediglich durch die oben 

genannte Seite und füllt mit dir die Bestellung an seinem 

Computer aus. Der Berater kann dabei evtl. Fragen 

beantworten, sonst hast du dadurch aber keinen Vorteil. 

Der Konfigurator bei Tesla ist sehr schlicht und mit wenig 

Gestaltungsoptionen verbunden. Die günstigste 

Kombination ist die Farbe weiß als Lackierung und die 

Sitze in schwarz. Gegen Aufpreis kannst du auch eine 

alternative Farbe wählen oder dich für weiße Sitze oder 

(je nach Modell) andere Felgen entscheiden.  

Bei den Fahrassistenzsystemen gibt es zwei Arten, den 

„Enhanced Autoplioten (inkl. Autopolit, 

Spurwechselassistent, Autoparken und Herbeirufen), 

sowie das „Volle Potenzial für autonomes Fahren“ (inkl. 

allen Funktionen des Enhanced Autopiloten, Ampel-und 

Stoppschilderkennung und dem „City Lenkassistent“). 

Wichtig zu erwähnen ist, dass die Fahrassistenzsysteme 

auch nachträglich buchbar sind und per Software 
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aufgespielt werden können. Es bringt dir also keinen 

Vorteil diese Systeme bereits bei der Bestellung mit dazu 

zu buchen. Nachdem du deine Bestellung abgeschickt 

hast, werden aktuell 250€ Reservierungsgebühr fällig. 

Der Rest wird erst bei erfolgreicher VIN Zuteilung fällig. 

 

2.1 Smartphone App  
  

Nach dem du deine Bestellung abgeschlossen hast, 

empfehlen wir dir die App „TESLA“ runterzuladen, damit 

du alle wichtigen Daten auf dem Smartphone hast. 

Zusätzlich kann dein Smartphone auch später als 

Fahrzeugschlüssel fungieren und du kannst viele 

Funktionen deines Teslas über die App steuern. 

Alternativ kannst du auch im Web Browser auf dein 

Tesla Konto zugreifen und dort alles verwalten. 

 

3. Wartezeit 
 

Die voraussichtliche Wartezeit wird dir schon bei deiner 

Bestellung angezeigt. Aktuell schwankt sie zwischen 

wenigen Monaten und einem Jahr. Um deine Wartezeit 

zu überbrücken kannst du dich schon aktiv um eine 

passende Wallbox kümmern. 
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3.1  Wallboxen 

 

Zum Thema Wallboxen könnte man fast ein gesamtes 

Buch schreiben, deswegen halten wir dieses Kapitel 

kurz. Der Markt für Wallboxen ist sehr groß und 

dementsprechend auch das Angebot von verschiedenen 

Anbietern. Pauschal kann man keinen Testsieger 

nennen, weil die individuellen Bedürfnisse und 

Preisvorstellungen bei jedem unterschiedlich sind. 

Jedoch sind die meisten Wallboxen mit einen 

sogenannten Typ 2 Stecker ausgestattet, der für alle 

Teslas kompatibel ist. Deswegen musst du nicht 

befürchten, dass du dich für ein inkompatibles Modell 

entscheidest.  

Die Thematik Förderung von Wallboxen ist ebenfalls 

komplex. Die Förderung für Privatpersonen von der KfW 

(440) ist seit dem Oktober 2021 ausgelaufen, da der 

Fördertopf voll ausgeschöpft wurde.  

Jedoch ist aktuell das KfW Förderprogramm für Firmen 

und Unternehmen (441) noch verfügbar, worüber wir 

bereits einen Blogeintrag mit allen notwendigen 

Informationen zusammengestellt haben. Hier geht’s 

zum Blog.  
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4. Termin zur Abholung 
 

Einige Tage vor der tatsächlichen Übergabe des 

Fahrzeuges erfolgt die Zuteilung einer VIN zu deiner 

Bestellung. Du erhältst dann sofort eine 

Abschlussrechnung mit dem vollen Fahrzeugpreis + 

Auslieferungsgebühr. Nach dem Begleichen der 

Rechnung werden die Fahrzeugpapiere (Brief + COC 

Bescheinigung) per UPS an dich versendet. Mit dem 

Brief kannst du deinen Tesla nun zulassen. Jetzt steht 

der Abholung deines Teslas nichts mehr im Weg! 

Achtung: In der Regel räumt Tesla dir einen Zeitraum 

von 3-7 Tagen ein um die Rechnung zu bezahlen. 

Ansonsten kann das zugeteilte Fahrzeug wieder an einen 

anderen Besteller vergeben werden. Es empfiehlt sich 

also, das Geld vorrätig zu haben. 

 

4.1 Auslieferung 
 

Bereits nach der Zahlung der Abschlussrechnung kannst 

du einen passenden Termin für deine Abholung 

auswählen. Dein Tesla Serviceberater hat dich 

vermutlich schon angerufen und dir mitgeteilt, dass dein 

Tesla zur Abholung bereit sein wird. Jetzt kannst du über 

die Tesla App einen passenden Tag sowie Uhrzeit für 
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dich auswählen. Alternativ kannst du diesen Termin in 

der Regel auch mit deinem Service Center ausmachen. 

Nach erfolgreicher Eingabe siehst du in der App unter 

deiner Bestellung deinen Abholtag sowie die Uhrzeit. 

 

4.2 Die Vorbereitung (Was mitnehmen?) 
 

Für eine erfolgreiche Abholung deines Teslas benötigst 

du die folgenden Dinge: 

 Diese Checkliste  

 ggf. einem Klemmbrett mit einem Stift 

 Smartphone mit installierter Tesla App 

 Kennzeichen 

 Fahrzeugbrief + Fahrzeugschein 

 Personalausweis 

 

Zusätzlich empfohlen:  

 Umweltplakette  

 Taschenlampe 

 Mikrofaser Tuch 

 

Achtung: Tesla übergibt generell nur angemeldete 

Fahrzeuge. Achtet also darauf, dass ihr das Fahrzeug vor 

der Abholung anmelden könnt. 

https://tesvolution.com/?utm_source=Guide&utm_medium=Guide&utm_campaign=Guide
https://tesvolution.com/?utm_source=Guide&utm_medium=Guide&utm_campaign=Guide


  Tesla Model Y Beginners Guide 

www.Tesvolution.com 9 

5.  Deine Checkliste für die Abholung 
 

Die Abholung eines Teslas ist im Gegensatz zu anderen 

Autoherstellern sehr schmucklos und unspektakulär. 

Meist steht der Tesla dabei in der Tiefgarage des 

Servicecenter oder in einem zum „Delivery Center“ 

umfunktionierten Parkhaus. Bei Ankunft wird dir ein 

Tesla Mitarbeiter zugeteilt, der mit dir die Übergabe 

durchführt. Zuallererst musst du dich ausweisen und 

den Fahrzeugschein vorlegen. Danach wird eine 

Unterschrift benötigt, bei der du bestätigt, dass du das 

Fahrzeug entgegennimmst und, dass du es geprüft hast.  

Sind die formalen Punkte erledigt, wirst du zu deinem 

Tesla geführt. Dort bringt der Tesla Mitarbeiter die 

Nummernschilder an und du kannst deinen Tesla prüfen 

und ggf. Unstimmigkeiten mit dem Berater besprechen. 

Auch nach der Abholung hast du noch bis zu 24h Zeit 

Schäden über die App zu reklamieren. 

Wenn du deinen Tesla möglichst schnell mitnehmen 

willst, kannst du unsere Schnell-Checkliste nutzen. Für 

eine genauere Prüfung haben wir eine detaillierte 

Checkliste für dich erstellt. 
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5.1  Schnell-Checkliste 
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5.2  Detaillierte Checkliste (Basics, Zubehör, 

Außenansicht, Technik, Innenausstattung) 
 

Falls du mehr Zeit zur Verfügung hast und eine 

detailliertere Checkliste zur Hand haben willst, haben 

wir genau hier die richtige Checkliste für dich. Hier sind 

die wichtigsten Punkte aufgelistet, die du nach und nach 

abarbeiten und abhaken kannst. So hast du die 

maximale Sicherheit und deine Abholung wird zum 

Kinderspiel. 

 

Basics 

 Gen 2 UMC -> Schuko Ladekabel (nur bei 

Bestellungen bis 17.04.2022 enthalten) 

 Typ 2 Ladekabel 

 Warndreieck (siehe rote Tesla Tasche) 

 Verbandskasten (siehe rote Tesla Tasche) 

 Warnweste 

 Handbuch 

 USB Stick für Dashcam (siehe Handschuhfach) 

 Anhängerkupplung + Winterräder (falls bestellt) 
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Außen 

 Lackierung (Kratzer, Schrammen, Dellen) 

 Felgen (Kratzer, Schrammen) 

 Ladeklappe (öffnet und schließt ordnungsgemäß) 

 Türen, Frunk und Heckklappe schließen 

ordnungsgemäß 

 Spaltmaße (vorne an Frontleuchten, an Türen und 

Heckklappe) 

 Scheibenwischer (linken Lenkstockhebel Knopf 

drücken) 

 Lichter (Front- und Heckleuchten, Fernlicht, 

Abblendlicht) – Funktion unter Menüpunkt 

„Beleuchtung“ im Center Screen prüfen 

Innen 

 Sitze ohne Mängel 

 Lenkrad ohne Beschädigungen 

 Warnblinklicht funktioniert (oben positioniert) 

 Handschuhfach öffnet und schließt ordnungsgemäß 

(Kann über den Menüpunkt „Fahrzeug“ im Center 

Screen geöffnet werden) 

 Mittelkonsole lässt sich öffnen und schließen 

 Fußmatten vorhanden 

 Rückbank lässt sich ohne Probleme umklappen 

 

https://tesvolution.com/?utm_source=Guide&utm_medium=Guide&utm_campaign=Guide
https://tesvolution.com/?utm_source=Guide&utm_medium=Guide&utm_campaign=Guide


  Tesla Model Y Beginners Guide 

www.Tesvolution.com 13 

Technik 

 Klima  

 Sitzheizung  

 Rückfahrkamera + Seitenkameras  

 Mikrofon + Sprachsteuerung  

 Bluetooth Kopplung mit Handy  

 Tesla App mit Fahrzeug verbunden 

 Fahrhebel (R,N,P,D) 
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6. BAFA Antrag und THG Quote 
 

6.1 BAFA Antrag  
 

Die Innovationsprämie der BAFA setzt sich aus zwei 

Komponenten zusammen, dem sog. „Herstelleranteil“  

und dem „Bundeszuschuss“ auch genannt 

„Bundesanteil“.  

Bei einem Nettolistenpreis von bis zu 40.000€ erhält der 

Käufer momentan (Stand 2022) 9.000€ Gesamtprämie, 

dabei beträgt der Bundeszuschuss (6.000€) und der 

Herstelleranteil (3.000€). E-Autos zwischen 40.000€ bis 

65.000€ Nettolistenpreis des Basismodells (wie u.a. alle 

Model Y Modelle) erhalten eine reduzierte 

Gesamtprämie i.H.v. 7.500€. Der Bundeszuschuss liegt 

hier bei 5.000€ und der Herstelleranteil liegt hier bei 

2.500€. 

Entscheidet ihr euch für ein Leasing, statt einen Kauf, 

erhaltet ihr ebenfalls eine Prämie, jedoch orientiert sich 

die Prämie nach der Staffelung des Leasingvertrags. Bei 

einer Laufzeit von mindestens 23 Monaten, erhaltet ihr 

die volle Prämie. Ist die Vertragslaufzeit kürzer, wird die 

Förderung dementsprechend gekürzt und angepasst.  

Hier eine aktuelle Übersicht der Förderung sowie die 

Anpassung bei verschiedenen Leasinglaufzeiten. 
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Die Fördersätze werden sich jedoch im folgenden Jahr 

(2023) verändern und niedriger ausfallen. Deswegen 

geht´s  hier zu den neuen Förderbedingungen 2023.  

Der Herstelleranteil wird von Tesla direkt mit der BAFA 

abgerechnet und ist in dem „reduzierten“ Kaufpreis 

bereits enthalten. Wie ihr den Bundeszuschuss von der 

BAFA erhaltet, haben wir euch hier skizziert.  
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6.2  THG Quote 
 

Die THG Quote (Abkürzung für 

Treibshausgasminderungsquote) hat zum Ziel die 

Emissionen von Treibhausgasen im Verkehrssektor zu 

senken und gleichzeitig die Verwendung von 

erneuerbaren Energien in der Mobilität zu fördern. 

Dabei können Elektroautos ihre C02 Einsparung als 

Quote an andere Unternehmen (besonders 

Mineralölunternehmen) entgeltlich verkaufen. Die 

Treibhausgas emittierenden Unternehmen sind 

gezwungen ihren Ausstoß aus fossilen Kraftstoffen um 

einen bestimmten Prozentsatz zu reduzieren und in 

emissionsärmere Alternativen zu investieren. Halten 

quotenverpflichtete Unternehmen die gesetzlichen 

Vorgaben nicht ein, werden Strafzahlungen fällig. Da die 

meisten Mineralölunternehmen die vorgegebenen 

Quoten nicht alleine erreichen können, wurde der THG-

Quotenhandel eingeführt.  

Dabei bündeln Zwischenhändler mehrere THG-Quoten 

von Elektroautos und verkaufen diese direkt an die 

emittierenden Unternehmen. Im Gegenzug erhält der 

Zwischenhändler den Verkaufserlös der THG Quoten 

und behält einen gewissen Prozentsatz als Provision ein. 

Der übrigen Anteil wird an E-Auto Fahrer als Prämie 
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ausgezahlt. Diese Prämie liegt momentan bei ca. 300€ - 

400€. 

Wichtig anzumerken ist, dass du deine THG-Quote nur 

einmal im Jahr verkaufen kannst und der Erlös 

(vorausgesetzt der Verkauf erfolgt als Privatperson) 

steuerfrei ist und nicht der persönlichen 

Einkommenssteuer unterliegt. (Quelle BMF , Stand 

16.05.2022 ) 

Die Fünf Schritte zur Beantragung deiner THG Prämie 

findest du in diesem Ablauf: 
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Im Folgenden haben wir die einzelnen Schritte noch 

genauer erläutert: 

1)  Suche nach einem passenden THG-Händler im 

Internet 

 Achte darauf, dass es verschiedene Händler 

gibt. Diese bieten dir entweder einen Mindest- 

oder einen Fixbetrag an. Der Mindestbetrag kann 

je nach Preisentwicklung überschritten werden.  

 Die Händler unterscheiden sich teilweise sehr 

stark bezüglich Ihrer Auszahlungs-

geschwindigkeit. Dafür raten wir dir, in sozialen 

Medien zu recherchieren und Bewertungen zu 

lesen. 

 

2)  Einen passenden THG-Händler gefunden? Nun 

musst du dich beim Händler registrieren und eine 

Kopie deines Fahrzeugscheins hochladen. Da du für 

die BAFA Beantragung ebenfalls eine Kopie des 

Scheins brauchst, empfiehlt es sich beide Anträge 

unmittelbar nacheinander auszufüllen. 

 

3)  Der THG-Händler überprüft die Daten und die 

Richtigkeit beim Umweltbundesamt und bei 

positiven Bescheid stellt das Amt dein THG-

Zertifikat aus. 
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4)  Der Händler bündelt mehrere THG-Zertifikate und 

verkauft diese an Unternehmen, die ihre THG-

Emissionen mithilfe des Kaufs der THG Quote 

senken müssen. 

 

5)  Im letzten Schritt wird die vereinbarte Prämie auf 

dein Konto ausgezahlt. Für Privatpersonen ist der 

Erlös steuerfrei, doch für Firmenwagen, ist die 

Prämie steuerpflichtig, da der Quotenverkauf als 

Betriebseinnahme zu bewerten ist.  
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7.  Dein neuer elektrischer Wegbegleiter 
 

Wir hoffen, dass euch der Guide gefallen hat und ihr 

einen positiven Mehrwert daraus ziehen konntet. Wir 

würden uns freuen, wir ihr den Guide mit euren 

Freunden, Familie, Bekannten oder anderen Tesla 

Interessierten teilt, damit der Einstieg in die Welt der E-

Mobilität gut funktioniert.  

Die Bewunderung und Beigeisterung kommt 

automatisch, sobald man sich in einen Tesla setzt und 

losfährt (die meisten wissen was wir meinen  ). 

Nun haben wir es in der Hand, die Welt ein Stück besser 

zu gestalten, in dem wir andere zur E-Mobilität anregen 

und etwas klimaneutraler durch das Leben gehen.  

In diesem Sinne wünscht euch das Tesvolution Team viel 

Spaß mit dem neuen elektrischen Wegbegleiter und 

sendet euch elektrische Grüße aus Leipzig!  

 

Euer Tesvolution Team 
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