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KRAFTSTOFFVERBRAUCH – Rechtsprechung zur Abweichung von  
den Herstellerangaben   AUTOHAUS-JURISTEN G. HAUG & PARTNER

B ekannt ist, dass der Bundesge-
richtshof (BGH) in der Vergangen-
heit mehrfache Urteile zur Frage 

gesprochen hat, wann von einem Sach-
mangel auszugehen ist, wenn der Kraft-
stoffverbrauch eines Fahrzeuges von den 
Herstellerangaben abweicht. Trotz ständig 
weiter verbesserter Produktionsprozesse 
ergeben sich in dieser Hinsicht immer wie-
der Streitigkeiten, die einer prozessualen 
Klärung bedürfen. Mit dem jüngst veröf-
fentlichten Urteil des Oberlandesgerichts 
(OLG) Hamm vom 07.02.2013 (Aktenzei-
chen I-28 U 94/12) liegt eine weitere Ent-
scheidung zur Frage der Mangelhaftigkeit 
eines Fahrzeuges bei abweichendem Kraft-
stoffverbrauch vor.

Der Fall
Der Käufer erwarb Mitte 2009 bei einem 
Vertragshändler ein Neufahrzeug zum 
Preis von 20.260 Euro. Gegenstand des 
Vertrages war u. a. ein Herstellerprospekt 
mit Verbrauchsangaben. Dort waren fol-
gende Verbrauchsmengen angegeben:

 ■ Verbrauch 5,6 l/100 km nach 1999/100EG
 ■ Innerorts 10,3
 ■ Außerorts 6,2
 ■ Kombiniert 7,7
 ■  5 Messverfahren gemäß RL 80/1268/EWG 
in der gegenwärtig geltenden Fassung

 ■  6 Verbrauchswerte ohne Zusatzausstat-
tung. Mit eingeschalteter Klimaanlage 
erhöht sich der Verbrauch um rund  
0,2 l/100 km

Der Käufer beanstandete beim Händler 
nachfolgend zu hohe Verbrauchswerte 
von durchschnittlich 13 l/100 km. Mehr-
fache Versuche, den Kraftstoffverbrauch 
zu optimieren, scheiterten. Händler und 
Hersteller erklärten, der Verbrauch sei 
Stand der Technik und könne nicht weiter 
gesenkt werden. Daraufhin trat der Käu-
fer mit der Begründung zurück, das 
 Fahrzeug verbrauche nach den Optimie-
rungsversuchen nun durchschnittlich 
11,9 l/100 km. Dies stelle einen Sachman-
gel dar, weil dieser Verbrauch die Pros-
pektangaben erheblich – nämlich um 
mehr als 10 Prozent – übersteige. Nach-

dem der Händler die Rückabwicklung 
verweigerte, kam es zum Prozess.

Entscheidung des OLG Hamm:
Das OLG Hamm verurteilte den Händler 
zur Rückabwicklung des Kaufvertrages und 
blieb der Linie des BGH treu: Ein Sach-
mangel stellt hiernach grundsätzlich dann 
eine erhebliche Pflichtverletzung dar, die 
den Käufer zum Rücktritt vom Vertrag be-
rechtigt, wenn der Mangel den Wert oder 
die Tauglichkeit der Kaufsache nicht ledig-
lich unerheblich mindert. Bei einer Abwei-
chung des Kraftstoffverbrauchs eines ver-
kauften Neufahrzeugs von den Hersteller-
angaben um mehr als 10 Prozent liegt eine 
„Erheblichkeit“ vor und der Rücktritt vom 
Kaufvertrag ist daher gerechtfertigt. So  
der BGH in seiner Entscheidung vom 
08.05.2007 (VIII ZR 19/05 mit Bezugnah-
me auf zurückliegende Rechtsprechung). 
Dem schließt sich das OLG Hamm ohne 
weitere Diskussion an. Während die zitier-
te bisherige Rechtsprechung des BGH das 
alte Gewährleistungsrecht betraf, erging 
das Urteil des OLG Hamm auf der Grund-
lage des (nicht mehr wirklich neuen) 
Schuldrechts. Während nach dem alten 
Gewährleistungsrecht bei einer „unerheb-
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KURZFASSUNG

1.  Weicht bei einem Neufahrzeug der Kraft-
stoffverbrauch um mehr als 10 % von den 
Herstellerangaben ab, liegt ein erheblicher 
Sachmangel vor und der Käufer ist zum 
Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt.

2.  Der Kraftstoffverbrauch nach Hersteller-
angaben wird anhand der Vorgaben der 
„Richtlinie 80/1268/EWG über die Kohlen-
dioxidemissionen und den Kraftstoff-
verbrauch von Fahrzeugen an den 
technischen Fortschritt“ auf einem  
Rollenprüfstand ermittelt.

3.  Die Richtlinie enthält vielfältige und tech-
nisch schwierig umzusetzende Prüfschrit-
te. In einem Rechtsstreit ist ein gerichtlich 
erholtes Sachverständigengutachten exakt 
an den Vorgaben der Richtlinie zu messen.
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lichen Minderung des Werts oder der 
Tauglichkeit“ ein Sachmangel schon per 
Definition nicht gegeben war, liegt nach 
dem neuen Sachmängelrecht bei einer sol-
chen Unerheblichkeit zwar ein Sachmangel 
vor, der Käufer kann allerdings dennoch 
nicht zurücktreten. Jedoch kann der Käufer 
nach dem neuen Sachmängelrecht Scha-
densersatz wegen des unerheblichen Man-
gels verlangen. Auch in Ansehung der neu-
en Rechtslage ändert sich in den Rückab-
wicklungs-Konsequenzen also nichts.

Im konkreten Fall hörte das OLG 
Hamm in der Berufungsinstanz den ge-
richtlich bestellten Sachverständigen an. 
Dieser gab an, den verfahrensgegenständ-
lichen Pkw so getestet zu haben, wie dies 
im Typengenehmigungsverfahren nach 
der EG-Richtlinie 80/1268/EWG vorgese-
hen sei. Der Sachverständige erklärte, der 
Pkw des Käufers habe den Referenzfahr-
zeugen der vom Hersteller getesteten 
Fahrzeuge entsprochen. Er habe den 
Fahrwiderstand ermittelt, dieser sei deut-
lich höher gewesen als die vom Hersteller 
ermittelten Werte. Er habe eine korrekte 
Simulation der Schwungmassenklasse 
vorgenommen, er habe den korrekten Re-
ferenzkraftstoff berücksichtigt, er habe 
einen vorgegebenen Prüfstand verwendet 
und einiges mehr. Der Sachverständige 
kam zu dem Ergebnis, dass der Kraftstoff-
verbrauch des Pkw des Käufers erheblich 
von den Herstellerangaben abwich. Das 
OLG Hamm sah keinen Anlass, an den 
„nachvollziehbaren“ Ausführungen des 
Sachverständigen zu zweifeln. Entschie-
den haben somit den Fall letztlich nicht 
juristische Diskussionen, sondern die 
Feststellungen eines Sachverständigen.

Richtlinie 80/1268/EWG
Die Kompetenz des in dem vom OLG 
Hamm entschiedenen Fall soll nicht in 
Zweifel gezogen werden, das Gutachten 
wurde nicht eingesehen. Jedoch gilt Fol-
gendes: Der Kraftstoffverbrauch nach 
 Herstellerangaben wird entsprechend der 
„Richtlinie 80/1268/EWG über die Kohlen-
dioxidemissionen und den Kraftstoffver-
brauch von Fahrzeugen“ ermittelt. In den 
Anhängen zu dieser Richtlinie ist im Ein-
zelnen definiert, wie auf einem Rollenprüf-
stand der Kraftstoffverbrauch ermittelt 
wird. Die Vorgaben sind äußerst genau. Es 
wird beispielsweise definiert, dass vor Be-
ginn der Prüfung das Fahrzeug mindestens 
6 Stunden lang einer Temperatur zwischen 
20 und 30 °C ausgesetzt sein muss und bei 

KOMMENTAR

» Kein Käufer will mehr Kraftstoffkosten in sein 
Fahrzeug investieren, als er sich beim Kauf anhand 
der Vertragsunterlagen vorgestellt hat. Die vom 
BGH für den Regelfall angenommene 10 %-Grenze 
der Überschreitung der Herstellervorgaben für die 
Annahme eines Sachmangels erscheint einerseits 
praktikabel. In Zeiten steigender Kraftstoffpreise, 
eines erhöhten Umweltbewusstseins und des ho-
hen technischen Standards der heutigen Autopro-
duktion trägt die 10 %-Grenze andererseits der ver-
stärkten Bedeutung des Kraftstoffverbrauchs Rech-
nung, ohne allzu kleinlichen Gewährleistungswün-
schen der Käuferseite Vorschub zu leisten (BGH 
vom 18.06.2997, VIII ZR 52/96). 

Allerdings muss man fragen, ob auch künftig die 
10 %-Messlatte eine „starre“ Grenze bleiben kann. 
Man denke an Fahrzeuge mit durchschnittlichem 
Verbrauch von drei oder zwei Litern pro 100 km. 
Die Beantwortung dieser Frage wird maßgeblich 
von der Entwicklung der Kraftstoffpreise abhängen. 
Die Hersteller (und zwar einheitlich alle Hersteller) 
sollten unter Beachtung dieser Entwicklung zum 
gegebenen Zeitpunkt ihre Marketingstrategie hin-
sichtlich des Kraftstoffverbrauchs überdenken. «

Rechtsanwalt  
Walter Sattler

Beginn der Prüfung die Kühlwasser- und 
Öltemperatur des Motors zwischen 20 und 
30 °C liegen muss. Der Reifendruck muss 
auf die Rollen des Prüfstandes eingestellt 
werden. Die Prüfung ist bei aufgeklappter 
Motorhaube durchzuführen, erforderli-
chenfalls ist ein Hilfskühlgebläse zu ver-
wenden. Die einzelnen Fahrzyklen sowie 
die Schaltvorgänge sind mit Sekundentole-
ranzen angegeben – und vieles mehr. Liest 
man den entsprechenden Anhang der 
Richtlinie, so erscheint es jedenfalls sehr 
schwierig, dass ein „normaler“ gerichtlich 
bestellter Sachverständiger die vorgegebene 
Prüfsituation vollumfänglich nachstellen 
kann. Im Prozessfall ist es jedenfalls gebo-
ten, ein Sachverständigengutachten exakt 
an den Vorgaben der Richtlinie zu messen. 
Einem Gericht sollte möglichst kein Raum 
gelassen werden, pauschal anhand von 
„nachvollziehbaren Darlegungen des Sach-
verständigen“ zu entscheiden.   ■

Rechtsanwalt Rainer Bopp
kanzlei@raehaug-partner.de
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