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„Die neue Bundesregierung muss eine wirksame Marktüberwachung 
einführen, um Betrügereien zu unterbinden.“ 

Schluss mit Klimakillern und Verbrauchertäuschung! Der Verkehrssektor steckt beim Klimaschutz 

im Stau. Vor allem bei Pkw lassen sich Spritverbrauch und damit klimaschädliche CO2-Emissionen 

massiv reduzieren. Eine an dem Pariser Klimaschutzabkommen orientierte Absenkung der CO2-

Grenzwerte und endlich ehrliche Spritangaben sind dafür dringend notwendig. Die neue 

Bundesregierung steht hier besonders in der Pflicht - sie muss endlich unabhängige 

Nachkontrollen einführen und die Spritlüge beenden. Ein Interview zum Thema mit Gregor Kolbe, 

Verkehrsreferent des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv). 

Interviewfragen 

 
Herr Kolbe, die Forschungsorganisation ICCT hat Anfang November 2017 neue Zahlen für die 

jährliche durchschnittliche Abweichung zwischen offiziellen Herstellerangaben und dem realen 

Spritverbrauch veröffentlicht. Die Abweichung hat sich von 9 Prozent im Jahr 2001 auf 

inzwischen 42 Prozent für 2016 vergrößert. Was ist aus Ihrer Sicht der Hauptgrund für diese 

Entwicklung?  

Die Autohersteller haben es in den vergangenen Jahren verstanden, die vielen Schlupflöcher im 

unzureichenden offiziellen Testverfahren für den Kraftstoffverbrauch zu ihrem Vorteil 

auszunutzen. Die Autos werden seit einiger Zeit eher für den Rollenprüfstand und nicht für die 

realen Verkehrsbedingungen entwickelt. Somit konnte zwar der Verbrauch auf dem Papier in den 

letzten Jahren kontinuierlich gesenkt werden, leider ist davon nichts auf der Straße angekommen. 

Die Fahrzeughalter zahlen nun beim Tanken für diese verbraucherfeindliche Entwicklung drauf, da 

der ihnen versprochene geringe Verbrauch meist unerreichbar ist.       

Mit der Kampagne „Get Real“ setzen wir uns dafür ein, dass die Lücke zwischen den offiziellen 

Herstellerangaben zum Spritverbrauch eines Fahrzeugs und dem Realverbrauch geschlossen 

wird. Inwiefern sind Sie in ihrem Berufsalltag mit dieser Verbrauchertäuschung konfrontiert? 

Dass Autos auf der Straße mehr Kraftstoff verbrauchen als offiziell angegeben, ist Verbrauchern 

leider schon länger bekannt. Aber die Dynamik, mit der die Differenz in den letzten Jahren 

zugenommen hat, ist alarmierend. Wir hören regelmäßig von Verbraucherbeschwerden, bei denen 

sich die Autokäufer über unerwartet hohe Verbräuche beklagen. Leider können die 
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Fahrzeugbesitzer in den wenigsten Fällen etwas dagegen unternehmen. Ein aus Verbrauchersicht 

extrem unbefriedigender Zustand.     

Welche Maßnahmen sollte die neue Bundesregierung als erstes ergreifen, um dem Betrug der 

Autoindustrie am Verbraucher ein Ende zu bereiten und Verbraucherrechte gegenüber den 

Autokonzernen zu stärken? 

Es hat sich gezeigt, dass Rollenprüfstandsverfahren wie der Neue Europäische Fahrzyklus (NEFZ) 

als Testverfahren nicht geeignet sind, Verbrauchern realistische Kraftstoffangaben zu liefern. Aus 

diesem Grund müssen schnellstens Straßenmessverfahren für den Kraftstoffverbrauch entwickelt 

und eingeführt werden. Real Driving Emissions (RDE) sind seit 2017 bereits für Stickoxide 

vorgeschrieben und die Bundesregierung muss sich auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass 

auch für den Kraftstoffverbrauch ein vergleichbares Verfahren kommt. Bis es soweit ist muss die 

Bundesregierung aber schon jetzt eine wirksame Marktüberwachung einführen, die den 

Autoherstellern konsequent auf die Finger schaut, um Betrügereien zu unterbinden. 

Viele Autofahrer stellen fest, dass Ihr Fahrzeug deutlich mehr verbraucht, als offiziell angegeben. 

Warum wehren sich nur sehr wenige dagegen? 

Die rechtlichen Hürden, einen solchen Mangel gegenüber dem Hersteller geltend zu machen, sind 

relativ hoch. Ein Sachmangel, der zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt, liegt nur dann vor, 

wenn das Fahrzeug mindestens 10 Prozent mehr verbraucht als angegeben. Jedoch reichen 

Tankquittungen oder der Bordcomputer als Nachweis für den Mehrverbrauch vor Gericht nicht 

aus, es muss ein Sachverständigengutachten eingeholt werden. Das ist nicht gerade günstig und 

wird vor allem unter Laborbedingungen nach offiziellem Testverfahren gemacht. Und gerade hier 

halten die Fahrzeuge, wenn sie keinen technischen Defekt haben, den offiziellen 

Kraftstoffverbrauch ja meistens ein. Insgesamt besteht für Halter ein großes juristisches und 

finanzielles Risiko, sich zu wehren.      

Wie gehen Verbraucher in anderen Bereichen oder bei anderen Produkten mit 

Verbrauchertäuschung um? Gibt es Beispiele aus anderen Themenfeldern, wo der 

Verbraucherschutz besser läuft? 

Verbraucherschutz hat leider in vielen Bereichen nicht den Stellenwert, den er eigentlich haben 

müsste. Die Rechte von Verbrauchern und der Schutz vor irreführenden Aussagen muss immer 

wieder hart erkämpft werden. Da ist der Automobilbereich keine Ausnahme. Neben politischen 

Rahmenbedingungen, die die Rechte und Wünsche von Verbrauchern stärker respektieren, 

brauchen wir auch ein entsprechendes Bewusstsein der Wirtschaft. Egal ob es um Autos geht, 

Lebensmittel oder andere Konsumprodukte: verlässliche und einfache Informationen, die Kunden 

dabei helfen, eine fundierte Kaufentscheidung treffen zu können, sind unerlässlich.   

Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang die Einführung einer Musterfeststellungsklage in 

Deutschland?  
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Viele Verbraucher sind von identischen rechtlichen Problemen betroffen, müssen sich aber nach 

derzeitigem Recht einzeln juristisch zur Wehr setzen. Und das bei zum Teil hohem individuellem 

Kostenrisiko. Die Bündelung dieser Ansprüche in einem Verfahren mittels 

Musterfeststellungsklage senkt dieses Risiko für die Verbraucher und schafft Rechtssicherheit und 

Klarheit für alle Seiten. Die neue Bundesregierung muss deshalb schnellstens die 

Musterfeststellungsklage einführen.      

Welche Vorteile sehen Sie für Verbraucher in der Musterfeststellungsklage im Vergleich zu einer 

Sammelklage? 

Die Musterfeststellungsklage kann helfen, juristische Streitigkeiten gerichtlich klären zu lassen und 

allen Betroffenen eine effektive Rechtsdurchsetzung zu ermöglichen. Sammelklagen, vor allem 

nach US-amerikanischem Vorbild, sollen häufig Druck erzeugen, um Unternehmen zu einem 

Vergleich zu bewegen. Von den Vergleichszahlungen bleibt jedoch ein großer Teil bei den 

Anwaltskanzleien. So ist die Frage nicht ganz unbegründet, ob diese Art von Sammelklagen den 

Verbrauchern nutzt oder vor allem den beteiligten Anwälten.      

Was raten Sie geschädigten Verbrauchern bis zur Einführung von kollektivem Rechtsschutz? Wie 

können sie jetzt schon aktiv gegen den festgestellten Mehrverbrauch vorgehen?  

Die Hürden sind, wie schon gesagt, relativ hoch. Bevor man das finanzielle Risiko eines Verfahrens 

gegen einen Hersteller eingeht, muss man sich im Vorfeld sehr genau zu den Risiken und 

Erfolgsaussichten anwaltlich beraten lassen. Nur wenn es stichhaltige Beweise für zum Beispiel 

technische Defekte gibt, die einen Mehrverbrauch verursachen, sollte man diesen Schritt gehen.    

Wie ist Ihre Einschätzung: Wird sich die Lücke zwischen den offiziellen und realen 

Verbrauchsangaben in den nächsten Jahren verringern und werden die Spritverbrauchsangaben 

der Hersteller wieder realistischer werden?  

Seit 2017 ist der WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure - weltweit 

einheitliches Leichtfahrzeuge-Testverfahren An.d.Re.) das neue Prüfverfahren für 

Kraftstoffverbrauch und auch Schadstoffausstoß. Dieser Prüfzyklus ist realitätsnäher als der NEFZ 

und wird die Lücke zwischen Norm- und Realverbrauch etwas verringern. Aber das Verfahren ist 

nach wie vor ein Rollenprüfstandstest, mit all seinen Schwächen. Es bleibt zu befürchten, dass die 

Autoindustrie auch im WLTP die Schlupflöcher ausnutzen wird und sich die Lücke zwischen 

offiziellen und realen Verbrauchsangaben wieder vergrößern wird. Nur Straßenmessungen können 

zukünftig den Verbrauchern das geben, was sie erwarten: Verbrauchsangaben, denen man 

vertrauen kann.    

 
Vielen Dank für das Interview. 
 

Berlin, Januar 2018 

 


