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Anlässlich der aktuellen Diskus-
sion um eine Begrenzung der 
Kohlendioxid-Emissionen bei 
Neufahrzeugen, appelliert der 
NABU an Verbraucher, bereits 
heute kein Auto mehr zu kaufen, 
dessen Kohlendioxid-Ausstoß 
über 140 Gramm pro Kilome-
ter liegt. Dies entspreche einem 
Verbrauch von 5,9 Litern Benzin 
oder 5,3 Litern Diesel. „Die Not-
wendigkeit zur massiven Senkung 
der Klimagasbelastung auch im 
Straßenverkehr, aber auch die 
Kostensteigerungen an der Tank-
stelle machen es zu einem Gebot 
der Vernunft, die Unterschrift 
nur noch unter den Kaufvertrag 
eines effi zienten Fahrzeuges zu 
setzen“, sagte NABU-Bundes-
geschäftsführer Leif Miller. Da-
bei sei es zunächst zweitrangig, 
ob unter der Motorhaube ein
Hybrid-, ein Erdgas- oder ein 
sauberer Dieselmotor stecke. 
Entscheidend sei, was hinten am 
Auspuff herauskomme und das 
dürfe nach Möglichkeit nicht mehr 
sein als 140 Gramm Kohlendioxid 
je Kilometer, übrigens ein Durch-
schnitts-Verbrauchswert, den die 
Automobilindustrie für alle ihre 
Fahrzeuge für das kommende Jahr 
bereits versprochen habe.
In Deutschland werden täglich 
11.000 Autos neu zugelassen. Der 
Kunde sollte also nicht darauf 
warten, dass die Gesetzgebung aus 

Nach einem vom ADAC gemel-
deten Urteil darf sich ein gewerb-
licher Autoverkäufer nicht auf die 
Kilometerangabe des Vorbesitzers 
verlassen. Er muss die ihm genann-
te Laufl eistung überprüfen. Diese 
Angabe ist ein wesentlicher Be-
standteil bei der Kaufpreisbildung. 
Es liegt also ein Mangel vor, wenn 
der Motor eines Gebrauchtwagens 
erheblich mehr Kilometer auf dem 
Buckel hat, als vom Händler im 
Kaufvertrag angegeben wurde. 

Geld zurück bei Kilometerschwindel
Der Käufer kann dann das Auto 
dem Händler zurückgeben. Das 
LG Coburg (Urteil vom 11.4.2004, 
Az: 23 O 596/05; veröffentlicht 
in ADAC ADAJUR) gab einem 
Kläger Recht, der das Geld, das 
er für einen gebrauchten Porsche 
gezahlt hatte, zurückforderte, weil 
der Wagen weniger gelaufen war, 
als angegeben. Für den Händler 
wären nach Ansicht des Gerichts 
die Angaben des Vorbesitzers über-
prüfbar gewesen.  

Klimaschutz:
NABU appelliert an Autofahrer

Der NABU appeliert an die Autofahrer in Zukunft nur noch sparsame Pkw zu 
fahren und glaubt, dass der Wiederverkaufswert der Fahrzeuge zukünftig stark 
vom Spritverbrauch abhängen wird.

sparsamere Fahrzeuge in einigen 
Jahren greift, sondern aus purem 
Eigennutz beim Kauf ein Auto 
wählen, das fi t für die Zukunft ist. 
„Wenn der Kunde in ein Autohaus 
geht, kann er vom Kleinstwagen 
über die gehobene Mittelklasse bis 
zum Van in fast allen Segmenten 
Modelle fi nden, die deutlich unter 
sechs Liter Verbrauch liegen“, so 
Miller.
Nach Ansicht des NABU ist davon 
auszugehen, dass der Wiederver-
kaufswert eines Wagens in den 
kommenden Jahren auch entschei-
dend vom Kraftstoffverbrauch 
abhängen wird. So genannte Sprit-
schlucker werden genauso schwer 
zu verkaufen sein, wie bereits 
heute Diesel-Autos mit hohem 
Rußpartikelausstoß. In Amerika 
stehen unzählige Geländewagen 
„auf Halde“, da sie zuviel ver-
brauchen, was für deren Herstel-
ler zu einem gewaltigen Verlust-
geschäft wurde. Darüber hinaus 
plant die Bundesregierung noch 
in diesem Jahr die Umstellung 
der KfZ-Steuer - weg vom Hub-
raum als Bemessungsgrundlage, 
hin zum Kohlendioxid-Ausstoß. 
„Spätestens wenn sich die Höhe 
der Kfz-Steuer nach dem Kohlen-
dioxid-Ausstoß richtet, kann ein 
verbrauchsstarkes Fahrzeug über 
dessen Lebenszyklus schnell zur 
Kostenfalle werden“, so Miller.                      
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Das Concept Car Chrysler Nassau 
erkundet mit seiner Kombination 
aus Kultiviertheit, Funktionalität 
und Stil eine neue Darstellung der 
Marke Chrysler. Ein viertüriges, 
viersitziges Luxus-Coupé als 
eher emotionaler und künstleri-
scher Ausdruck der Markenphi-
losophie. Obwohl sein Radstand 
immerhin 3,05 Meter misst, wirkt 
der Nassau optisch kompakter als 
ein vergleichbarer Chrysler 300C. 
Die Silhouette betont traditionelle 
Karosserie-Proportionen, die an 
den klassischen englischen Shoo-
ting Brake erinnern – fl üssig und 
anspruchsvoll. Um diese kompakte 
Erscheinung zu erzielen, hat das 
Concept-Car kurze Überhänge vor-
ne und hinten, und die Karosserie 
packt die 21 Zoll großen Zehn-
Speichen-Räder geradezu ein. 
Die Dachlinie ähnelt zwar der eines 
Coupés, doch tatsächlich ist das 

Zukunftsmusik
Mit dem Concept Car Chrysler Nassau gab die Chrysler Group 
auf der North American Auto Show den Blick frei auf einen 
außergewöhnlichen Markenbotschafter der Zukunft.

Modell ein Viertürer mit festem 
Dach, der mit heruntergefahrenen 
Seitenscheiben die Abwesenheit 
einer B-Säule enthüllt. Die Profi l-
linie zieht sich bis hinunter zu den 
Heckleuchten und führt das Auge 
des Betrachters zum energischen 
Heck mit dem unerwarteten Cha-
rakter des Shooting Brake.
Der Nassau wartet im Innenraum 
mit einer neuen Welt des Luxus 
auf, die sich speziell an ein jün-
geres, aufstrebendes Publikum 
wenden soll. Das vorherrschende 
Innenraum-Thema ist das einer 
fließenden, nahtlosen Skulptur 
aus Leder und Stoffen, die von 
futuristischer Innenarchitektur 
abgeleitet ist. Trotz der erfreulich 
positiven Besucherreaktionen auf 
der Detroit Motorshow ist die Fra-
ge der Verwirklichung des Concept 
Cars völlig offen. 
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