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B
eim Start von Hondas erstem Ci-
vic vor rund 43 Jahren herrschte
ob seines frischen Wesens japani-
sche Aufbruchstimmung. Er kam

dann in seiner Karriere als unkonventio-
neller Hatchback, als 4WD-Shuttle, als
frecher CRX, als sehr konservative Limou-
sine, als üppiger Kombi, und Honda baute
den Civic-Clan zur Basis seiner Erobe-
rungsstrategie aus. Allerdings ist vom
Schwung der frühen Jahre nicht mehr viel
geblieben. In der Folge verkümmerte die
gesamte Honda-Modellfamilie, die Minis
wurden langweilig, die Mittelklasse trock-
nete aus, Versuche in der Oberklasse
scheiterten, Sportwagen kamen und gin-
gen ohne Nachfolger, dafür traten klobige
Vehikel ohne Faszination auf und das De-
sign wurde immer, nun ja, seltsamer.

Noch vor zehn Jahren verkaufte Honda
in Deutschland fast 50 000 Autos, der
Marktanteil lag bei 1,4 Prozent. 2016 däm-
merte der Marktanteil bei 0,8 Prozent da-
hin, die Zulassungen sind auf rund 25 000
Exemplare abgestürzt. Es scheint, als kon-
zentriere sich der weltgrößte Hersteller
von Verbrennungsmotoren ganz auf den
amerikanischen Markt.

Ob dieser Vermutung wälzen sich die
deutschen Freunde der Marke verzweifelt
im Staub der Landstraßen und halten ihre
Honda-Ikonen (mitunter etwas verbas-
telt) tüchtig am Laufen. Doch nun erhebt
sich aus dem Dunst der SUV-Typen ein
neuer Hoffnungsträger mit altem Namen:
Es ist der neue Honda Civic, zwar nur in
einer einzigen Karosserieversion antre-
tend, aber mit der vollen Pracht einer Tra-
dition der feinen Triebwerke, wie sie nur
sehr wenige Marken nachweisen können.

Honda liebte schon immer hohe Mo-
tor-Drehzahlen (Motorrad!) und kleine
Hubräume mit schwindelig machenden
Literleistungen. So gibt es für den neuen
Civic nur noch zwei Benziner, auf einen
Diesel wird verzichtet. 129 PS holt der tur-
bogeladene Dreizylindermotor aus knapp
einem Liter Hubraum und befeuert fünf
Civic-Varianten. Dazu zählt die Basisver-
sion für scharf kalkulierte 19 990 Euro.
Zudem geht ein temperamentvoller Vier-
zylinder mit 1,5 Liter Hubraum ans Werk,
der direkt auf die Kundschaft des ähnlich
motorisierten VW Golf in seiner jüngsten
Generation zielt. Doch dieser bleibt zu-
mindest zunächst bei 150 PS stecken, wäh-
rend die Civic-Maschine zu machtvollen
182 PS erblüht. Diese Leistung entsteht

aus einer wohl zukunftsträchtigen Verbin-
dung von markentypischer Hochdreh-
zahl- und neuer Turbotechnik. Und belebt
gar nicht nebenbei die Strategie der Voll-
ausstattung neu: 27 960 Euro sind min-
destens für die größere Maschine fällig,
im prallen Muscleshirt seiner Sportversi-
on kommt der starke Civic auf
30 520 Euro. Er führt damit einen über-
aus kompletten Katalog der Entertain-
und Assistenzsysteme heran, etwas mehr
wäre zu viel. Die Liste der Sonderposten
ist kurz, der Civic 1.5 Turbo Sport muss
nicht mehr durch Ankreuzen aufgerüstet
werden. Ob sich die Anschaffung des
1300 Euro teuren CVT-Automatikgetrie-
bes lohnt, das hängt vom Einsatzgebiet
des Civic ab, im täglichen Pendler-Stau ist
es gewiss eine Hilfe.

Wie sich der kleine Einliter-Motor auf
deutschen Autobahnen schlägt, wissen
wir nicht. Aber mit dem 1,5-Liter-Vierzy-
linder waren wir jetzt schon unterwegs,
überwiegend frohen Mutes und mit fröhli-
cher Arbeit an Volant und Schaltknüppel.
Die Verbindung aus Drehen und Druck
zeigt gute Wege in der Motortechnik und
der Leistungsausbeute: Der Abgasturbola-
der setzt schon bei niedrigen Drehzahlen
ein, versorgt die Brennräume mit kompri-
mierter Luft und die Direkteinspritzung

tut ein Übriges. Wobei Honda wie bisher
der Tätigkeit der jeweils vier Ventile im
Zylinderkopf höchste Aufmerksamkeit
schenkt. Denn je nach Fahrweise und Fah-
rerforderung werden Hub und Öffnungs-
zeiten der Ein- und Auslass-Ventile peni-
bel gesteuert. Maximal 240 Newtonmeter
Drehmoment werden von der 1,5-Liter-
Maschine geliefert, und das über eine un-
gewöhnlich breite Spanne der Motordreh-
zahl von 1500 bis 5500/min.) Im Civic wer-
den gleichzeitig Durchzugskraft und Ju-
beltouren geliefert. Der Vierzylinder
stemmt sich vom Start weg ins Geschirr
und dreht dann unter allerdings beträchtli-
cher Geräuschentwicklung freudig in die
Nähe von 6500/min, von etwa 2800/min
an offenbart die Maschine ein Touren-
Temperament, das noch immer zur Mar-
kenidentität gehört. Diese wird auch von
schöner Knausrigkeit geprägt: Unser
Durchschnittsverbrauch von 7,2 Liter für
100 Kilometer ist lobenswert, immerhin
wird ein Leergewicht von rund 1,4 Ton-
nen bewegt. Wie gut Turbolader und
hohe Drehzahl kooperieren, zeigt der
Spitzenwert: Mehr als 8,2 Liter mochte
der Motor auch bei intensivem Nutzen
der Leistung nicht zu sich nehmen. Be-
schleunigung und Höchstgeschwindigkeit
sind weit ausreichend, bis etwa 160 km/h

im sechsten Gang des mit etwas langen
Wegen operierenden Handschaltgetrie-
bes schnurrt der Motor akustisch unauffäl-
lig vor sich hin.

Das bedeutet allerdings nicht, dass der
Honda Civic von großer, innerer Ruhe ge-
prägt wäre. Eher das Gegenteil ist der
Fall. Denn das hart abgestimmte und bei-
nahe ständig zum Stuckern und zum Hop-
peln neigende Fahrwerk sowie der kaum
vorhandene Abrollkomfort mit heftiger
Geräuschentwicklung im Fahrzeug kön-
nen bei sensiblen Menschen beträchtli-
che Irritationen auslösen. Das ereignet
sich unabhängig vom Power-Modus oder
der Eco-Stufe (unsere bevorzugte Wahl),
womit das adaptive Dämpfersystem beein-
flusst werden soll. Allerdings führt die Ab-
wesenheit von Federungskomfort zur An-
wesenheit von hoher Agilität und herrli-
cher Präzision beim Absolvieren von Kur-
ven aller Art. Bei vollem Beschleunigen
in den beiden unteren Gängen macht sich
Traktionsverlust der Vorderräder für klei-
ne Momente des Rumpelns auch auf tro-
ckener Fahrbahn bemerkbar.

Mit einer Länge von 4,52 Meter hat der
Civic alle Klassenkameraden hinter sich
gelassen. Deshalb fährt er mit lichten
Räumlichkeiten vor, für Passagiere und
Gepäck ist gut gesorgt. Allerdings ohne

die frühere Pfiffigkeit einer wandelbaren
Rücksitzbank, lediglich die seitlich ange-
schlagene Gepäckraum-Jalousie erinnert
an einstige Wunder der Variabilität.

Dass die neue Karosserie mit opulen-
ten Wölbungen und kräftigen Wucherun-
gen kein Musterbeispiel exzellenter Über-
sichtlichkeit ist, wird dem Fahrer sofort
klar. Aber er orientiert sich dann eben
über seine Hilfssysteme. Damit lässt sich
die miserable Übersichtlichkeit nach hin-
ten etwas ausgleichen, der Spoiler mit-
samt Heckwischer liegt fast formatfül-
lend quer im Heckfenster.

Mit dem teilweise futuristischen Be-
dienkonzept kommt man erst nach gerau-
mer Zeit des Eingewöhnens klar, zum
Ausleben eines gewissen Spieltriebs im
Menüsystem gibt es viele Möglichkeiten.
Besonders schön vollzieht sich der Motor-
start: Im Instrumentendisplay flimmern
bewegliche Sonnenstrahlen, sie schließen
sich zu bunten Kreisen, raketengleiche
Pfeile formieren sich zu einer Galaxie aus
Feuerwerk und Animation. Der Civic ist
vier Jahrzehnte nach seinem Start dort ge-
landet, wo Honda wohl hin will: Jenseits
aller Bürgerlichkeit können sich die Hon-
da-Fans mit dem neuen Civic aus dem
Staub der Landstraßen wieder erheben.
Ihre Marke ist wieder da.
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Der Fahrbericht: Honda Civic VTEC 1.5 Turbo Sport Plus

Stark: Dieser fröhliche Uhrwerk-Motor und
wie er frisch in luftige Höhen dreht, damit macht
er alle stämmigen Dieseldinger vergessen. Wie
einst packt Honda alles, was geht, in seinen
Spitzen-Civic, keiner muss lange rechnen.

Schwach: Die Variabilität im Rückraum war
schon mal pfif figer, der Tank ist zu klein, und der
rassige Type R darf jetzt kommen.

Gutes Rad: Elektronische Spielereien
müssen wohl sein, fordern aber Gewöhnung, und
wir würden uns immer ein richtiges Reserverad
reinlegen. Man fährt freier.

Empfohlener Preis 30 520 Euro
Preis des Testwagens 32 130 Euro

Vierzylinder-Ottomotor, Direkteinspritzung, vier
Ventile je Zylinder, Abgasturbolader, variable
Ventilsteuerung, Hubraum 1498 Kubikzentimeter

Leistung 134 kW (182 PS) bei 5500 bis
6000/min, höchstes Drehmoment 220 bis 240 Nm
bei 1700 bis 5500/min

Manuelles Schaltgetriebe, sechs Gänge

Antrieb auf die Vorderräder

Länge/Breite/Höhe 4,50/1,80/1,42 Meter

Radstand 2,70 Meter, Wendekreis 11,0 Meter
Leergewicht 1428, zulässiges Gesamtgewicht 1780,
Kofferraumvolumen 420 bis 1187 Liter
Reifengröße 235/45 R17 94 W

Infotainment Honda Connect mit Garmin-Navigati-
on, 7-Zoll-Touch-Screen, Bluetooth, Apple Car Play
und Android Auto, kabelloses Laden,
DAB-Digital-Radio, elf Lautsprecher

Assistenzsysteme Emergency Stopp, Bremsassis-
tent, Stabilisierungs-Programm, aktive Spurhaltung,
Assistent fürs Aus- und Einparken, Lichtsensor fürs
Fernlicht, adaptiver Tempomat, Toter-Winkel-
Erkennung, Kollisionswarnsystem, Rückfahrkamera,
Verkehrszeichenerkennung, adaptive Dämpfer

Höchstgeschwindigkeit 220 km/h

Von 0 auf 100 km/h in 8,5 s

Verbrauch 6,7 bis 8,2,, im Durchschnitt 7,2 Liter
Super je 100 km; 133 g/km CO2 bei Normverbrauch
von 5,8 Liter, Tankinhalt 46 Liter

Versicherungs-Typklassen KH 16, VK 23, TK 20

Garantie drei Jahre oder 100 000 Kilometer, drei
Jahre auf den Lack, fünf auf den Auspuff, zwölf
Jahre bei Korrosion von Karosserie oder tragenden
Teilen, Wartung jährlich oder alle 20 000 Kilometer

Satte Leistung und prima Fahrwerk: Ford Focus
1,5 l EcoBoost Titanium, 182 PS, 26 550 Euro

Geht wie der Blitz: Opel Astra Innovation,
200 PS, ab 26 780 Euro

Keine üppige Otto-Leistung, aber mehr ist GTI:
VW Golf Highline, 150 PS, 26 750 Euro

Unterhalb des gern mit Premium titulier-
ten Trios aus Audi, BMW und Merce-
des-Benz tummelt sich ein Rudel an Ge-
ländewagen für Normalverbraucher, das
zumindest hierzulande vom VW Tiguan
angeführt wird. Wer sich dem Leitwolf
nicht anschließen will, der wird sich
rasch mit dem Tucson befassen. Das
SUV von Hyundai ist eines der attrakti-
veren, solide in der Technik und adrett
im Design. Zur Verführung tragen zu-
dem ordentliche Raumausnutzung, gute
Sitzposition und problemloser Alltags-
nutzen bei. In der Managementsprache
nennt sich so etwas No brainer.

Doch ganz ohne Kopfzerbrechen
kann die Entscheidung nicht mehr fal-
len, seit vor jeder Anschaffung die Fra-
ge steht: Diesel oder Benziner? Der ge-
sunde Sachverstand sagt Diesel. Also
haben wir einen Benziner bestellt.
Noch mal, muss man sagen, denn 2015
war schon mal einer zu Gast. Vielleicht
fällt der Blick in der Dieseldebatte an-
ders drauf.

Der Wagen wartet mit 177 PS aus vier
Zylindern, 1,6 Liter Hubraum und All-
radantrieb auf. Die Kraftübertragung
übernimmt ein automatisiertes Doppel-

kupplungsgetriebe mit sieben Stufen.
Das ergibt auf dem Papier ein nicht Herz-
rasen auslösendes, aber modernes Pa-
ket, das in 9,8 Sekunden auf Hundert
sprintet und bei 201 km/h endet. In der
Praxis stellt sich etwas Enttäuschung
ein, denn der Ottomotor ist zwar agil,
im Sprint oder kraxelnd bergauf legt er
aber seine Ruhe ab. Das straffe Fahr-
werk ist Geschmacksache, unzweifel-
haft ist es angenehm in Kurven, über
den Langstreckenkomfort gehen die
Meinungen auseinander. Wir hätten es
gern kommoder.

Kein Zweifel besteht in der Beurtei-
lung des Getriebes. Es sorgt unverän-
dert für Verdruss mit Entscheidungs-
schwierigkeiten, welcher Gang der rich-
tige sei. Das gilt vor allem beim Anfah-
ren und in niedrigen Geschwindigkei-
ten, wo es mal zubeißt, mal wartet, mal
ruckelt. 8,7 Liter Super ermittelten wir
als Testverbrauch. 34 500 Euro zuzüg-
lich Extras erfordert die wohl ange-
nehmste Variante Style. All das kann
nur dazu führen: 3500 Euro drauflegen
und den souveräneren Diesel nehmen,
den wir in der Kühle des Winters mit
8,1 Liter bewegten.  HOLGER APPEL

Unser Fazit

Otto Normal
Geprüft: Hyundai Tucson mit Benzinmotor

Im Elektroauto unterwegs, tauchen nicht
nur technische, sondern auch rechtliche
Fragen auf. Uwe Lenhart, Fachanwalt für
Verkehrsrecht in Frankfurt, weiß Rat.

Am Straßenrand steht ein Tempo-
100-Schild mit dem Zusatz Lärmschutz:
Darf ich mit dem Elektroauto 130 km/h
fahren, weil es keinen Lärm macht?

Nein. Man unterscheidet zwischen kon-
kretisierenden und Zusatzzeichen mit er-
läuternden Hinweisen. Bei Ersteren (zum
Beispiel „bei Nässe“) ergibt sich erst aus
der Verbindung von Vorschriftszeichen
und Zusatzschild die Verkehrsregelung:
Angeordnet wird in diesem Fall, dass die
angegebene Höchstgeschwindigkeit dann
nicht überschritten werden darf, wenn
die Fahrbahn durchgängig nass ist, also ei-
nen Wasserfilm aufweist. Zusatzzeichen
mit erläuternden Hinweisen auf den
Zweck eines durch Verkehrszeichen ange-
ordneten Gebots oder Verbots haben da-
gegen keine konstitutive Bedeutung für
dessen Wirksamkeit. Ein Zusatzzeichen
„Lärmschutz“ besitzt keinen Regelungsge-
halt, weshalb die Anordnung durch das
sich darüber befindliche Verkehrszeichen
auch für besonders leise Fahrzeuge gilt;
dieses Zusatzzeichen wäre an sich recht-
lich verzichtbar und soll lediglich zu einer
höheren Akzeptanz beitragen.

Eine Ladesäule mit ausgewiesenem
Parkplatz nur für E-Autos ist von einem
Auto mit Benzinmotor belegt. Riskiert
dessen Halter ein Verwarnungsgeld?

Ja. Ordnungswidrig handelt, wer eine
durch Verkehrszeichen und Zusatzschild
gegebene Anordnung nicht befolgt. Die
Parkerlaubnis kann durch ein Zusatzzei-
chen insbesondere nach Fahrzeugarten
beschränkt sein.

Darf ich den widerrechtlich vor der La-
destation stehenden Wagen mit Benzin-
motor zuparken und mein Kabel über
dessen Auto an die Ladesäule verlegen?

Nein. Wer einen Parkplatz zuparkt,
kann versuchte oder vollendete Nötigung
begehen. Zwar wird strafbare Nötigung
nur dann angenommen, wenn es dem Tä-

ter gerade auf die Beschneidung der Hand-
lungsmöglichkeiten des Geschädigten an-
kommt. Hat der Täter aber das Blockie-
ren des geparkten Fahrzeugs bemerkt, ist
er zur unverzüglichen Beseitigung dieses
Zustands verpflichtet. Anderenfalls kann
Gewalt durch Unterlassen zu bejahen
sein. Es droht Geldstrafe in Höhe eines
Monatsnettoeinkommens.

Kann ich einen Abschleppdienst beauf-
tragen oder die Polizei rufen, damit sie
den Parksünder abschleppen lässt?

Der Abschleppdienst wird den Auftrag
ablehnen. Nur der Eigentümer des Park-
platzes oder dessen Beauftragter können
den unberechtigten Nutzer abschleppen
lassen und von diesem die dafür entstan-
denen Kosten verlangen. Die hier gegen-
ständlichen Parkplätze sind öffentlich, so
dass in erster Linie die Polizei zuständig
wäre. Da mit einer Abschleppmaßnahme
auch spezial- und generalpräventive Zwe-
cke verfolgt werden dürfen, ist eine kon-
krete Behinderung anderer Verkehrsteil-
nehmer nicht Voraussetzung. Für ein so-
fortiges Abschleppen reicht auch ein blo-
ßer Parkverstoß. Ein Anspruch auf Ein-
schreiten der Polizei besteht nicht, dieses
liegt im Ermessen des Beamten.

Wenn eine Ladesäule nur dadurch zu er-
reichen ist, dass ich den Bürgersteig be-
fahre, darf ich dann dort auffahren und
zum Laden parken?

Nein. Fahrzeuge müssen die Fahrbahn
benutzen. Zum Parken ist der rechte, in
Einbahnstraßen auch der linke Seiten-
streifen zu benutzen. Dazu gehören eben-
falls entlang der Fahrbahn angelegte Park-
streifen. Mitbenutzung des Gehwegs zum
Fahren und Halten von Personenkraftwa-
gen sieht die Straßenverkehrsordnung
nicht vor und ist bußgeldbewehrt.

Was geschieht, wenn ich einen Platz vor
einer Ladesäule belege, aber nicht lade?
Oft steht dort „Elektrofahrzeuge wäh-
rend des Ladevorgangs frei“.

Man muss mit einem Verwarnungsgeld
wegen eines Parkverstoßes rechnen. Hal-
te- oder Parkverbot gelten nämlich nur
für ein Elektroauto nicht, das dort gela-
den wird.

Wer haftet, wenn ein Fußgänger über
mein an einer Ladesäule hängendes La-
dekabel stolpert und sich verletzt?

Das Laden des Fahrzeugs ist bereits
dem Betrieb des Fahrzeugs zuzuordnen,
so dass sich eine Haftung aus der Betriebs-
gefahr ableiten lässt. Diese ist nur bei hö-
herer Gewalt ausgeschlossen. Wenn das
Ladekabel quer über den Bürgersteig ver-
läuft, kann das auch einen Verstoß gegen
Verkehrssicherungspflichten darstellen.
In allen Fällen kommt ein Mitverschul-
den des Fußgängers in Betracht. Der Haft-
pflichtversicherer ist jedenfalls im Rah-
men der Haftung des Halters/Fahrers ein-
trittspflichtig.
Die Fragen stellte Holger Appel.

Honda ist aufgewacht.
Der neue Civic verbindet
einen Turbolader und das
Hochdrehzahlkonzept im
einstigen Bestseller.
Wenn jetzt noch eine
Federung eingebaut wird,
könnte das Auto ein
Erfolg werden.

Von Wolfgang Peters

Kaum hat die neue 5er-Baureihe von
BMW ihr Debüt gegeben, wird das leis-
tungsstarke Ensemble ausgeweitet: Um
den Flottenverbrauch zu senken, be-
kommt der 5er als 530e als sechstes iPer-
formance-Fahrzeug der Marke für
52 600 Euro einen Hybridantrieb mit
Plug-in-Technik. Der 530e soll dank sei-
ner 9,2 kWh speichernden Lithium-Io-
nen-Batterie (3 kWh mehr als die der
Mercedes-E-Klasse) bis zu 50 Kilometer
rein elektrisch zurücklegen können. Je
nach Ausstattung liegt der Normver-
brauch zwischen 1,9 und 2,1 Liter Super-
benzin für 100 Kilometer.

Kenntlich machen die Münchner den
Teilzeitelektriker mit blauen Streben im
Kühlergrill, gleichfarbigen Intarsien an
den Rädern und den i-Symbolen an den
Flanken. Basis des Motorenduos ist ein
Zwei-Liter-Vierzylinderbenziner mit
184 PS, der 290 Newtonmeter Drehmo-
mentspitze ab 1350 Umdrehungen bereit-
stellt. Sein elektrischer Partner, ein Syn-
chronmotor, der auf der Eingangsseite
des achtstufigen Automatikgetriebes inte-
griert ist, bringt es auf 83 kW (113 PS)
und 250 Nm Drehmoment-Maximum,
das aus dem Stand bis 3170/min anliegt.
Gemeinsam liefern sie eine Systemleis-
tung von 252 PS und 420 Nm Drehmo-
ment ab. 6,2 Sekunden vergehen beim
Spurt von 0 auf 100 km/h, 235 km/h
nennt BMW als Höchstgeschwindigkeit.

Die Anordnung der Elektromaschine
vor dem Getriebe erlaubt den Verzicht
auf einen Drehmomentwandler, was wie-
derum das Mehrgewicht von Batterie
und Zusatzmotor relativiert. Der unbela-
den 1770 Kilogramm wiegende 530e ist
nicht wesentlich schwerer als seine kon-
ventionell angetriebenen Kollegen und
verkraftet ebenso wie diese 650 Kilo-
gramm Zuladung. Das Kofferraumvolu-
men leidet eher unter dem Batterie-Bau-
raum, 410 statt 530 Liter passen ins Ge-
päckabteil. Der Tank fasst nur 46 Liter,
die sollen zusammen mit einem gelade-
nen Akku für 650 Kilometer Reichweite
genügen. Die konventionellen 5er haben
68 Liter Treibstoffvorrat an Bord.

Die Batterie lässt sich an haushaltsübli-
chen Steckdosen in knapp fünf Stunden
zu 100 Prozent aufladen. An einer Wall-
box mit 3,7 kW Leistung dauert es weni-
ger als drei Stunden, um sie wieder auf
Vordermann zu bringen. Erst im nächsten
Jahr will BMW ein induktives Ladesys-
tem anbieten, das mit einer 40 Kilo-
gramm schweren Bodenplatte über eine
Sekundärspule unter dem Motorraum die
Batterie des 530e kabellos mit Energie
versorgt. Das soll ungefähr 3,5 Stunden
dauern.

Erste Probefahrt: Beim Druck auf den
Startknopf des iPerformance-Fünfers pas-
siert nichts. Nur die Instrumente erhellen
sich und signalisieren Fahrbereitschaft.
Ihre Informationen weichen deutlich
vom üblichen Standard ab, Motordreh-
zahlen spielen keine Rolle, wohl aber die
Auslastung des elektrischen Antriebs.
Dabei erstaunt, wie niedrig die bei mode-
raten Fahrgeschwindigkeiten ist. Kaum
zehn Prozent genügen, um Tempo 90 zu
halten. Beim Beschleunigen oder bergauf
dagegen schnellt die virtuelle Nadel flink

bis zum Maximum. Im E-Modus schafft
der 530e ebenjene 90 km/h rein elek-
trisch, sogar 140 km/h erreicht er allein
mit der Elektromaschine. Immer jedoch
steht der Vierzylinder in Habachtstel-
lung und springt in Windeseile an, wenn
etwa beim Überholen oder Einfädeln
mehr Leistung gefordert wird. Das ge-
schieht ebenso komfortabel und akus-
tisch unauffällig wie der Rückfall in die
Ruhestellung.

Der Hybrid-Fünfer ist ein überaus all-
tagstauglicher weiterer Schritt zur Elek-
tromobilität. Er ist gewiss nicht das typi-
sche Pendlerfahrzeug, dessen Nutzer ihn
während der Arbeitszeit auflädt und so
seinen täglichen Weg ins Büro höchst um-
weltverträglich zurücklegen kann. Der
Mehrpreis zum normalen 530i von eher
moderaten 2800 Euro ist eine Kampfan-
sage. Trotzdem muss ein Plug-in-Hybrid-
Fahrer sehr lange unterwegs sein, um ihn
zu amortisieren. Erst nach gut 62 000 Ki-
lometern ist dies der Fall, wobei der ver-
brauchte Strom dabei noch nicht mitge-
rechnet ist.  MICHAEL KIRCHBERGER

Auf hohen Touren ohne innere Ruhe Sonderrechte im

Elektroauto?
Was erlaubt ist, was nicht

So anomal nun auch nicht: BMW i3

Ein bisschen elektrisch
Der BMW 530e iPerformance geht als Plug-in-Hybrid-Version auf Sparfahrt

Die Anderen

Kann denn Diesel Sünde sein? Der Hyundai Tucson gibt Antwort.  Foto Hersteller

Fürs reinere Gewissen: BMW 530e mit E-Motor und 2,0-Liter-Benziner  Foto Kirchberger


