
Die Anmeldung für einen Tag
Kurzzulassung hilft Käufern, Händlern und Herstellern

erfolgt nur auf dem Pa-
pier. Dennoch fließt
der Wagen in die Ver-
kaufsstatistik ein. Der
Händler kann somit
beispielsweise seine
festgeschriebene Min-
destabnahmemenge
oder die Quote für ei-
nen Mengenrabatt des
Herstellers erfüllen.

Doch die Statistik ist
nicht alles: Sobald die
Kurzzulassung für ei-
nen Wagen erfolgt ist,
versucht der Autohänd-
ler in der Regel, das Au-
to möglichst bald zu

Sie sind noch nie auf der
Straße bewegt worden
und dennoch günstiger

als ein normaler Neuwagen:
Mit Kurzzulassungen verbes-
sern Autohändler ihre Ver-
kaufsstatistiken – und ermög-
lichen potentiellen Autokäu-
fern deutliche Rabatte im Ver-
gleich zum Listenpreis.

Bei der Tageszulassung –
der üblichen Form der Kurzzu-
lassung – meldet ein Händler
einen Neuwagen für einen Tag
bei der Zulassungsstelle an.
Dabei wird das Auto weder be-
wegt, noch anderweitig ge-
nutzt: Die An- und Abmeldung

verkaufen. Schließlich muss
der Ausstellungsraum für
neue Modelle freigemacht
werden.

Für den Kunden bedeutet
das, dass er den Quasi-Neuwa-
gen, der noch nicht im Stra-
ßenverkehr bewegt wurde,
mit einem Rabatt von etwa
zehn Prozent, vereinzelt sogar
25 Prozent und mehr erstehen
kann. Wichtig beim Kauf: Die
gesetzlich vorgeschriebene
Gewährleistung gilt ab dem
Tag der ersten Zulassung gilt.
Daher sollte man als Kunde
entsprechende Sonderrege-
lungen oder Zusatzangebote
aushandeln, die vor allem die-
se Nachteile der Kurzzulas-
sung abdecken.

Auch die Hersteller profi-
tieren übrigens von Tageszu-
lassungen: Hohe Verkaufssta-
tistiken machen sich gut in
der Werbung und sind teilwei-
se notwendig für publikums-
wirksame Auftritte, wie zum
Beispiel in der ADAC-Pannen-
statistik. Um hier aufgenom-
men zu werden, müssen von
einem Modell pro Jahr min-
destens 10 000 Stück abge-
setzt werden. Zudem können
die Hersteller mit Tageszulas-

sungen nachfrageabhängig
Preisnachlässe gewähren, oh-
ne den Listenpreis verändern
zu müssen.

Ein rechtliches Detail, das
im Zusammenhang mit einem
Gebrauchtkauf beachtet wer-
den sollte: Die Kurzzulassung
eines Gebrauchtwagens, über
die der Käufer nicht unterrich-
tet worden ist, begründet kei-
nen Sachmangel, wenn sie
nicht mit einer tatsächlichen
Nutzung des Autos im Stra-
ßenverkehr einhergeht. Das
geht aus einem Urteil hervor,
dass das Oberlandesgerichtes
Brandenburg im Jahr 2007 ge-
fällt hat. Der Käufer hatte im
entsprechenden Fall einen ge-
brauchten Pkw bei einem
Händler erworben. Entgegen
den Angaben im Kaufvertrag
war im Kfz-Brief neben dem
unmittelbaren Vorbesitzer ein
weiterer Vorbesitzer, nämlich
ein Mitarbeiter des Händlers,
für einen Zeitraum von zehn
Tagen eingetragen. Es kommt
laut Gericht auch bei einem
Gebrauchtwagen für die An-
nahme eines Mangels darauf
an, inwieweit die Anzahl der
Vorbesitzer den Wert des Pkw
beeinträchtigt. (nh)

Angemeldet und doch nicht bewegt: Händler freuen sich bei Tageszulas-
sungen über Rabatte und Boni, Kunden über Schnäppchenpreise. Foto: dpa
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Renault H. K. Möller
GmbH & Co. KG
D-34308 Bad Emstal-Balhorn
Im Tor 14
Tel. 0 56 25 / 8 50

AUTO CHECK

Wir vergleichen unabhängig

• Kapitalanlagen
• Versicherungen
• Finanzierungen

Kraftstoffverbrauch im Testzyklus: innerorts 8,5 l/100 km,
außerorts 5,3 l/100 km, kombiniert 6,5 l/100 km.
CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus: 149 g/km.
1) Preisvorteil gegenüber der UVP der Mazda Motors (Deutschland) GmbH für einen vergleichbar
ausgestatteten nicht zugelassenen Neuwagen. 2) Endpreis für den Mazda3 5-Türer Active
Plus 1.6 l MZR 77 kW (105 PS). Abbildung zeigt Fahrzeug mit höherwertiger Ausstattung.

Der M{zd{

• Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung
• Mazda Audio-System mit CD-Player

• EZ 08/2011

• Multi-Informations-Display

Preisvorteil
bis zu € 4.9001) Barpreis ab € 17.9902)

leidenschaftlich anders.

www.mazda-stories.de

3 als Tageszulassung

Über Nacht

unsere tageszulassungen
zum Bestpreis

weitere
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Online mehr erfahren
Auf www.hna.de/medizin finden Sie alleBeilagentexte, zusätzliche Beiträge unddie Ergebnisse der Sprechstunden.

Telefonsprechstunden
In der Aktionswoche vom 21. bis 27.Januar stehen alle Experten für IhreFragen telefonisch zur Verfügung.

Regionale Experten
Ärzte, Kliniken und weitere Gesund-heitsfachleute der Region sprechenüber ihre Themen 2010.

Mediziner beantworten Ihre FragenGesundheitswoche vom 21. bis zum 27. Januar 2010

Reise-Info-Tage
Spezial am Donnerstag

www.hna.de/leben
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Reisezeit Regionales Wohnen & Leben Auto & Verkehr Beruf & Karriere Gesundheit
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Urlaubsziele
Von der Küste bis zu den Alpen -die schönsten Urlaubsziele in
Deutschland.

Donnerstag, 4. und Freitag, 5. Februarim dez-Einkaufszentrum

Gewinnspiel
Gewinnen Sie einen Urlaub an derSüdlichen Weinstraße. Weiter Infor-mationen auf der Rückseite.

Aktivitäten
Wandern, Radfahren, Nordic
Walking, Reiten – aktive Urlauberfinden viele Ideen für ihre Ferien.

Immenhausen · GrebensteinDonnerstag, 3. November 2011

siert. In dem Musikstück „Mo-
vie Blockbusters“ findet sich
ein Medley aus den Themen
aus „Mission Impossible“ oder
„Titanic“ wieder. Richard
Strauss komponierte „Also
sprach Zarathustra“, das als
Opening in dem Film „2001 - A
Space Odyssey“ verwendet
wurde und auch bekannt ist
als Werbung für eine Biermar-
ke.

Die Krimimelodien aus
„Derrick“, „Tatort“ und „Ein

IMMENHAUSEN / GREBEN-
STEIN. Konzerte mit Film-Mu-
sik sind in den vergangenen
Jahren sehr beliebt geworden.
Darauf stellt sich auch der Mu-
sikverein 1908 Immenhausen
ein und präsentiert jetzt
gleich zwei Konzerte, in de-
nen ausschließlich Musik aus
Kino- und Fernsehfilmen ge-
spielt und damit für die Zuhö-
rer manch überraschendes
Wiedererleben bieten wird.

Das erste Konzert findet
statt am kommenden Sonn-
tag, 6. November, in der Jahn-
turnhalle Immenhausen ab
17 Uhr statt. Das zweite Kon-
zert wird es am Samstag,
12. November, in der Kultur-
halle Grebenstein gegeben.
Das Orchester steht unter der
Leitung von Frank Humburg.

Nicht nur der doppelte Kon-
zerttermin ist neu, sondern
auch die Auswahl, die sich
ganz auf Musik aus Film und
Fernsehen konzentriert. Der
Musikverein ist von der At-
traktivität überzeugt und
fragt: „Wer kennt Sie nicht,
die Filme und die dazugehöri-
gen Melodien aus Bonanza,
Harry Potter und der Gefange-
ne von Askaban, Die Glorrei-
chen Sieben, Star Trek oder
etwa den Blues Brothers?“

Für den Film „Findet Nemo“
sang zum Beispiel Robbie Wil-
liams das Lied „Beyond the
Sea“, das auf dem französi-
schen Chanson „La mer“ ba-

Musikreise durch die Filmwelt
Musikverein Immenhausen gibt zwei Konzerte und verspricht Überraschungen

Fall für Zwei“ dürfen in die-
sem Zusammenhang auch
nicht fehlen. Die Filme „The
Pirates of the Caribbean“ und
„Axel F“ aus „Beverly Hills
Cop“ stehen ebenfalls auf dem
Programm. Eine Überra-
schung verspricht das Orches-
ter mit dem Hinweis, die Si-
tuation, dass Anfangs der Pia-
nist die Musik zu den Stumm-
filmen spielte, umzukehren.

Bei beiden Konzerten wer-
den Imbiss und Getränke an-

geboten. Die Eintrittskarten
kosten jeweils 5 Euro im Vor-
verkauf und an der Abendkas-
se 7 Euro. Kinder und Jugend-
liche bis 18 Jahre haben freien
Eintritt. (eg/tty)
Karten sind erhältlich bei al-

len Mitgliedern des Musikver-
eins Immenhausen, bei allen
Filialen der Stadtsparkasse
Grebenstein sowie durch eine
Vorbestellung über die Inter-
netseite www.musikverein-
immenhausen.de.

Live zu hören: Musik aus Titanic, Bonanza, Harry Potter, Tatort und anderen. Fotos: Archiv, dpa/Montage: Thiele

dem Sektenbeauftragten Edu-
ard Trenkel. Mit ihm wird dis-
kutiert, ob nicht jeder sein ei-
genes Gottesbild hat: die ei-
nen, weil sie an ihn - so oder so
- glauben; andere hingegen
ein Bild von etwas, was sie ab-
lehnen. „Wir gehen der Frage
nach, ob in Sachen Gott im-
mer jeder irgendwie recht hat
oder ob es eine „Montagean-
leitung“ gibt, damit am Ende
auch Gott drin ist, wo es drauf-
steht“, so Pfarrer Norbert Me-
cke. Er ist überzeugt, dass es
viel zu entdecken gibt – von
der ansprechenden Dekorati-
on bis zu inspirierenden Im-
pulsen. Über 40 Mitarbeiter
haben in ihren Planungen da-
für gesorgt. (eg/ant)

HOLZHAUSEN. Nicht nur in
großen skandinavischen Mö-
belhäuser heißt es „Entdecke
die Möglichkeiten!“: Auch im
Bürgerhaus Holzhausen öff-
nen sich unter diesem Motto
die Türen, wenn es am Sonn-
tag, 6. November, ab 19 Uhr
wieder heißt „G plus – Gottes-
dienst und mehr“. In abwechs-
lungsreichen 90 Minuten wird
das Team um Pfarrer Norbert
Mecke eine „Montage-Anlei-
tung in Sachen Gott“ entfal-
ten.

Im Werkzeugkoffer für das
Gottesdienstprogramm befin-
det sich neben guter Bandmu-
sik, Theaterszenen, einem
Kreuzverhör und dem Bistro-
Angebot ein Interview mit

Theaterszenen
und Kreuzverhör
Impulse zur Montage-Anleitung in Sachen Gott

GREBENSTEIN. Bei Hausbesit-
zern in der Grebensteiner In-
nenstadt kommt das Anreizfi-
nanzierungsprogramm gut
an. Nach den Worten von Bür-
germeister Danny Sutor ha-
ben fünf Investoren, die im
Geltungsbereich der „Aktiven
Kernbereiche“ wohnen, bei
Sanierungen auf das Pro-
gramm zurück gegriffen. Die
Stadt zahlte 36 000 Euro Zu-
schuss und löste so Investitio-
nen in Höhe von 400 000 Euro

aus. Um in den Genuss des
Programms zu kommen, muss
vorher ein Beratungsgespräch
mit einem Architekten ge-
führt werden. Wählt der In-
vestor einen von der Stadt be-
nannten Architekten, wird die
achtstündige Beratung sogar
von der Stadt bezahlt. Hand-
werksmeister oder Ingenieure
könnten dieses Beratungsge-
spräch nicht führen, da nur
Architekten den umfassenden
Überblick hätten. (mrß)

Das Förderprogramm
kommt bei Investoren an


