
Mobilität plus
ANZEIGE

Für das Jahr 2023 stehen
wieder einige Neuerungen
rund um Verkehr und
Mobilität an. Vor allem im
Bereich des Klimaschutzes
und der Elektromobilität
gibt es mehrere Ände-
rungen. Auch für 2023 hat
der Automobilclub KS
daher erneut übersichtlich
zusammengefasst, auf
welche neuen Regeln und
Vorschriften rund ums
Auto sich Autofahrer im
kommenden Jahr einstel-
len müssen.

Aufgrund anhaltend
hoher Energiekosten wird
die für 2023 anstehende
Anhebung des CO2-Preises
von jetzt 30 auf geplante 35
Euro pro Tonne CO2 um
ein Jahr verschoben. Damit
bleibt es bei einem unver-
änderten CO2-Preis von
30 Euro für Sprit wie auch
Heizöl und Gas.

Bereits seit Februar 2022
in Kraft, jedoch mit Über-
gangsfrist bis 31. Januar
2023 versehen ist die geän-
derte DIN 13164:2022. Die-
se regelt in Deutschland,
was in einen Kfz-Verbands-
kasten gehört. So muss das
Erste-Hilfe-Set fürs Auto
neu um zwei medizinische
Gesichtsmasken vom Typ
I DIN EN 14683, die staub-
geschützt verpackt sind,
ergänzt werden. Hierbei
handelt es sich um einfache
OP-Masken; FFP2-Masken
sind nicht erforderlich.

Darüber hinaus sieht die
geänderte DIN-Norm den
Wegfall eines von zwei
Dreiecktüchern sowie des
kleineren Verbandtuchs BR
(40 x 60 cm) vor.

Auch 2023 geht der Füh-
rerscheinaustausch – weg
vom grauen oder rosafar-
benen Papierführerschein
hin zum fälschungssi-
cheren Führerschein im
Scheckkarten-Format
– sukzessive weiter. Bis
zum 19. Januar 2023 ha-
ben die Jahrgänge 1959
bis 1964 noch Zeit, ihren
„Lappen“ einzutauschen.
Im Anschluss daran kön-
nen die zwischen 1965
und 1970 Geborenen ihren
neuen Führerschein im
Kartenformat abholen. Die
Kosten für den neuen Füh-
rerschein belaufen sich auf
25 Euro; er ist für 15 Jahre
gültig. Wer die Tauschfris-
ten nicht einhält, muss bei
Kontrolle mit einem Ver-
warngeld rechnen.

Rosa? Zeit für die
Hauptuntersuchung

Für sämtliche Fahrzeuge
mit rosafarbener HU-Pla-
kette steht 2023 die Haupt-
untersuchung an. War die-
se erfolgreich, gibt es eine
orangefarbene Plakette,
die die nächste HU im Jahr
2025 anzeigt.

Für europäische

Länder, in denen eine
Mautpflicht gilt, wird alle
Jahre wieder eine neue Vig-
nette benötigt. Andernfalls
riskiert man ein saftiges
Bußgeld. In der Schweiz
kostet die Jahresvignette
wie im Vorjahr 40 Franken
beziehungsweise 42 Euro.
Im Laufe des Jahres wollen
die Eidgenossen übrigens
auch die E-Vignette ein-
führen. Über den genauen
Zeitpunkt wird der Schwei-
zer Bundesrat im ersten
Quartal 2023 entscheiden.
Etwas teurer wird das ös-
terreichische „Pickerl“, das
2023 in der Farbe Purpur
daherkommt: Für zehn
Tage kostet die Vignette
im kommenden Jahr 9,90

Euro, für zwei Monate 29
Euro. Motorradfahrer be-
zahlen in der Alpenrepub-
lik entsprechend 5,80 Euro
(zehn Tage) oder 14,50
Euro (zwei Monate).

Wie in jedem Jahr ändern
sich auch jetzt wieder die
Einstufungen der Typklas-
sen für die Kfz-Versiche-
rung. Im kommenden Jahr
werden dadurch knapp 13
Millionen Autofahrer neu
eingestuft. Nach Angaben
des Gesamtverbands der
Versicherer GDV gelten für
rund 8,1 Millionen Auto-
fahrer künftig höhere Ein-
stufungen in der Kfz-Haft-
pflichtversicherung, wäh-
rend mehr als 4,8 Millionen
von besseren Typklassen

profitieren. Für die übrigen
29,3 Millionen Autofahrer
und damit 70 Prozent der
Fahrzeughalter bleibt es bei
der Typklassen-Einstufung
des Vorjahres.

Um den Verkehrssektor
weiter auf Klimaschutz
auszurichten, wird die För-
derung per Umweltbonus
fortgesetzt – allerdings auf
deutlich niedrigerem Ni-
veau. Darüber hinaus liegt
der Fokus der Förderung
ab 2023 auf batterie- und
brennstoffzellenbetrie-
benen Fahrzeugen. Die
staatliche Förderung für
Plug-in-Hybride ist zeit-
gleich zum 1. Januar 2023
ausgelaufen. Konkret wird
laut dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und
Klimaschutz der Kauf von
reinen Elektroautos (bat-
terie- oder brennstoffzel-
lenbetrieben) ab Januar
2023 je nach Kaufpreis mit
nurmehr 3.000 beziehungs-
weise 4.500 Euro statt bis-
her 5.000 beziehungsweise
6.000 Euro von staatlicher
Seite bezuschusst. Hinzu
kommen wie bisher die An-
teile der Automobilherstel-
ler in Höhe der Hälfte der
staatlichen E-Auto-Prämie,
also 1.500 beziehungsweise
2.250 Euro. Ab 1. Septem-
ber 2023 sind zudem nur
noch Privatpersonen in
puncto E-Auto-Förderung
antragsberechtigt. Des Wei-
teren wird die Förderung

ab Anfang 2024 auf einen
staatlichen Anteil von 3.000
Euro reduziert. Außerdem
entfällt dann der Umwelt-
bonus für E-Fahrzeuge mit
einem Nettolistenpreis von
mehr als 45.000 Euro.

Wer darüber nachdenkt,
sich 2023 ein E-Fahrzeug
anzuschaffen, und zugleich
von der Prämie profitieren
möchte, sollte sich idealer-
weise nicht bis zum letzten
Drücker damit Zeit lassen.

Denn einerseits ist die
Fördersumme 2023 auf 2,1
Milliarden Euro gedeckelt
(für 2024 sind nurmehr 1,3
Milliarden Euro vorgese-
hen), andererseits gilt für
die Bezuschussung immer
der Zulassungszeitpunkt
des Fahrzeugs und nicht
etwa der Kaufzeitpunkt.
Angesichts langer Lieferzei-
ten kann dies zu deutlichen
Zeitdifferenzen bei Kauf
und Zulassung führen.

Änderungen rund umsAuto
2023mit zahlreichen Neuerungen

Zwischen 1965 und 1970 Geborene sind 2023 dazu
aufgerufen, ihren alten „Lappen“ gegen den neuen
Führerschein imKartenformat (vorn)einzutauschen.
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VONHENDRIK STEIN

2021 gab es in Deutschland
34,7 Millionen Haustiere.
Deren Zahl steigt seit Jahren
stetig an und damit auch die
Zahl der Produkte, die die
Deutschen für Pflege, Fütte-
rung und Bespaßung ihrer
tierischen Lieblinge verwen-
den. Am Ende fallen auch da-
bei viele Abfälle an, die einer
umweltgerechten Entsorgung
bedürfen. Das muss aber kei-
ne Herkulesarbeit sein.

Denn bei deren Entsorgung
gilt eine einfache Regel: Leere
Verpackungen, die nicht aus
Papier, Pappe, Karton oder
Glas bestehen, gehören in
die Gelbe Tonne oder in den
Gelben Sack. Das sind zum
Beispiel Verpackungen aus
Kunststoff, Aluminium und
Weißblech wie Standboden-
beutel, Aluminiumschalen
oder Konservendosen für
Tierfutter, Kunststoffverpa-

ckungen von Kauknochen
und Leckerlis, Verbundver-
packungen wie beschichtete
Tüten von Katzen- oder
Kleintierstreu, Verpackungen
von Fellpflegeprodukten wie
Hunde- oder Katzensham-
poo, Putzmittelflaschen für
die Reinigung von Käfigen
und Katzentoiletten sowie
Hygienesprays. Wichtig ist,
Deckel oder Schraubver-
schlüsse immer getrennt
von anderen Verpackungs-
bestandteilen in der Gelben
Tonne oder den Gelben Sack
zu entsorgen. Und Spraydo-
sen müssen unbedingt völlig
entleert sein.

Leere Glasverpackungen
hingegen – zum Beispiel von
Vitaminpräparaten oder Pfle-

geölen – werden nach Farben
sortiert in Glascontainer
geworfen. Ins Altpapier, also
in die blaue Tonne, kommen
Umverpackungen oder Ver-
packungsbestandteile aus
Papier und Karton.

Ein Fall für den
Sperrmüll

Für eine artgerechte Tier-
haltung braucht man aber
nicht nur Pflegemittel und
Futter. Die meisten Haustiere
wollen auch gefordert und
unterhalten werden. So kom-
men ausgemusterte Bälle und
kleineres Spielzeug – zum
Beispiel aus Kunststoff oder
Holz – in den Restmüll. Große

Gegenstände wie ausgediente
Kratzmöbel oder Katzenklos
sind Sperrmüll. Sie sollten
wie auch alte Käfige, Fress-
näpfe oder Spielzeuge aus
Metall bei einem Wertstoffhof
abgegeben werden.

Wer beim Reinigen von
Käfigen oder Katzentoiletten
Einweghandschuhe trägt,
wirft diese danach in die
Restmülltonne. Neben Tier-
haaren und Federn darf im
Grunde auch Naturstreu aus
biologisch abbaubarem Ma-
terial in die Biotonne. Da die
Regelungen dafür aber in den
Kommunen unterschiedlich
sind, sollte man sich darüber
zuvor bei seinem kommuna-
len Entsorger informieren.

Katzenkot kann an sich in
der Toilette entsorgt werden,
aber immer ohne Katzenstreu
und auch nur, wenn eine Na-
turstreu verwendet wird. Da-
her ist der sicherste Weg, sich
auch dieser Hinterlassen-
schaften von Katzen oder der
Kleintierstreu zu entledigen,
die Restmülltonne. Denn die
Zeiten, Abfälle einfach weg-
zuspülen, sind lange vorüber.

Weitere Informationen
zum Thema Mülltrennung
für Mensch und Tier unter
mülltrennung-wirkt.de.

TierfreundeachtendieUmwelt
Serie zurMülltrennung, Teil 17:Was Haustierhalter bei der Abfallentsorgung beachten sollten

Katzen sind mit rund 16,7 Millionen Tieren das belieb-
teste Haustier der Deutschen. Bei ihrer Fütterung und
Pflege fallenauch jedeMengeAbfälleundVerpackungs-
materialien an. Foto: Hendrik Stein
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Wir freuen uns auf Sie!
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Wir übernehmen
50%* vom

Akku-Mehrpreis!
*Gilt für alle Aku-Hörgeräte. Mehrpreis pro
Hörgerät 500,- Euro. Rabatt pro Hörgerät
250,- Euro. Nur für Neuaufträge. Nichtmit

anderen Rabatten kombinierbar.
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