
Auf der IAA: 
Volvo C30  
erneut prämiert
Innerhalb von wenigen Mona-
ten erhielt das Kompaktmodell 
Volvo C30 des schwedischen 
Automobilherstellers zahlreiche 
Auszeichnungen für seine beson-
dere Formgebung. Jetzt wurde es 
im Rahmen der IAA als „Beste 
Designneuheit 2007“ mit dem 
„autonis Car Design Award 
2007“ geehrt. Steve Mattin, De-
sign-Director der Volvo Car Cor-
poration, nahm die Auszeichnung 
entgegen. 
Der Preis wurde in diesem Jahr 
zum ersten Mal vom Fachmaga-
zin „auto motor und sport“ als Le-
serumfrage durchgeführt und in 
insgesamt acht Kategorien verlie-
hen. Konsequenterweise erfolgt 
die Wahl zum „autonis“-Sieger 
ausschließlich nach optischen 
Kriterien. So wählten die „auto 
motor und sport“-Leser jetzt die 
schönsten unter den Neuerschei-
nungen der letzten zwölf Monate. 
95 Modelle standen in acht Kate-
gorien zur Wahl, wobei es keine 
Unterscheidung nach deutschen 
und Import-Fahrzeugen gab.
Hinter dem Volvo C30 belegten 
der Fiat Bravo und der BMW 
1er die Plätze zwei und drei. Die 
einzigartige Befragungsmetho-
de bei der „autonis“-Wahl liegt 
darin begründet, dass die Leser 
die Kandidaten gleich zweifach 
bewerten nach dem Motto „ge-
fällt mir“ oder „gefällt mir gar 
nicht“. Die negativen Bewer-
tungen werden anschließend von 
den positiven Einschätzungen 
abgezogen und führen so zum 
Gesamtergebnis.    
             Quelle und Foto: Volvo
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Diesel mit Partikelfilter zahlen keine Strafsteuer
Autofahrer, die sich bereits früh-
zeitig für einen serienmäßig 
eingebauten Partikelfilter ent-
schieden haben, erlebten in den 
vergangenen Monaten ihr blaues 
Wunder: Trotz Filter wollte das 
Finanzamt die Strafsteuer (pro 
Jahr 1,20 Euro pro 100 Kubik-
zentimeter Hubraum) kassieren. 
Wer das umgehen wollte, musste 
gegen den Bescheid Einspruch 
einlegen und kostenpflichtig bei 
der Zulassungsstelle den Filter 
nachtragen lassen. Damit ist jetzt 
Schluss. Alte Bescheide sollen 
nach Auskunft der Finanzbe-
hörden automatisch korrigiert 

werden, auch wenn diese bereits 
rechtskräftig sind, also entwe-
der kein Einspruch eingelegt 
wurde oder die Frist hierfür 
abgelaufen ist. Die Korrektur 
der Bescheide soll über die Da-
ten des Kraftfahrtbundesamtes 
(KBA) erfolgen. Die Hersteller 
wurden auf Bitten der Länder 
vom Bundesfinanzministeri-
um aufgefordert, verlässliche 
Daten umgehend an das KBA 
zu melden, so dass die Steu-
erbescheide schnellstmöglich 
korrigiert werden können.Der 
Automobilclub von Deutschland 
(AvD) rät jedem Autobesitzer der 

einen falschen Steuerbescheid 
bekommt, trotzdem vorsorg-
lich dagegen Einspruch einzu-
legen. Auf die kostenpflichtige 
Eintragung des serienmäßigen 
Partikelfilters kann er verzichten, 
wenn der Hersteller seines Fahr-
zeuges alle relevanten Daten an 
das KBA gemeldet hat. Der AvD 
forderte die Automobilhersteller 
auf, im Interesse ihrer Kunden, 
schnellstmöglich die nötigen Da-
ten an das KBA zu melden, um 
so die Korrektur der Bescheide 
von Amtswegen zu ermöglichen, 
und falsche Bescheide zukünftig 
zu verhindern.      Quelle: AvD

143


