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> Sie haben noch Fragen? 
> Sie können nicht einschätzen, ob und in welcher  
 Form Sie die Informationspflichten erfüllen müssen?
> Sie wurden wegen eines Verstoßes gegen die  
 Pkw-EnVKV abgemahnt? 

Wir unterstützen Sie!  
Mit unserer langjährigen Erfahrung im Bereich des  
Werberechts wissen wir, worauf es ankommt.  
Wir suchen gemeinsam mit Ihnen exakte, schnelle  
und persönlich zugeschnittene Lösungen. 
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Werbung für Neufahrzeuge muss Angaben zu CO2-Emissionen und Verbrauch enthalten. Der Verbraucher kann dadurch 
die Energieeffizienz der Fahrzeuge besser vergleichen und bei seiner Kaufentscheidung berücksichtigen. Wann und wie 
diese Angaben zu machen sind, regelt die Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (Pkw-EnVKV). Diese Verord-
nung stellt Autohersteller, -händler und Werbeagenturen immer wieder vor erhebliche Schwierigkeiten. Die Regelungen 
sind unübersichtlich und es existiert kaum Rechtsprechung. Um die zulässigen Möglichkeiten zu nutzen und die Risiken zu  
minimieren, sollten die Anforderungen rechtzeitig berücksichtigt werden.
 

Informationspflichten bei  
Fahrzeugwerbung

Das Wichtigste im Überblick 

die CO2-Effiziensklasse, sowie die Effizienzklassenskala  
abzubilden. Verkaufsangebote im Internet werden somit 
dem realen Verkaufsort hinsichtlich der Informationspflich-
ten gleichgestellt.

ACHTUNG Bei Werbung für Elektrofahrzeuge ist der  
Stromverbrauch anzugeben.

Wie müssen die Angaben gemacht werden?
Auch die Gestaltung der Angaben ist unterschiedlich je 
nach Werbekanal. Pflichtangaben müssen bei flüchtigem 
Lesen gut verständlich und lesbar sein. Sie dürfen nicht 
weniger hervorgehoben sein als der Hauptteil der Werbe-
botschaft. Wird das Fahrzeug online beworben, müssen 
die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte gleich-
zeitig mit der erstmaligen Angabe zur Motorisierung ange-
zeigt werden.

TO-DO Prüfen, ob eine Verlinkung oder ein Sternchen- 
hinweis ausreichend ist. 

Sanktionen: Abmahnungen und Ordnungsgelder
Die Vorschriften der Pkw-EnVKV sind Marktverhaltens- 
regeln. Wettbewerber und Verbände können Verstöße  
kostenpflichtig abmahnen. Zudem drohen Ordnungsgel-
der von bis zu 50.000,00 EUR, wenn die Vorschriften der 
Pkw-EnVKV vorsätzlich oder fahrlässig nicht eingehalten 
werden.

ACHTUNG Hersteller, Händler und Leasingunternehmer 
haften auch für Verstöße, wenn sie Werbeagenturen  
beauftragen. Werbeagenturen müssen ihre Vorschläge so  
gestalten, dass die Informationspflichten erfüllt werden.

Wann bestehen die Informationspflichten?
Eine Informationspflicht besteht, wenn „Modelle neuer 
Personenkraftwagen“ beworben oder Angaben zur Moto-
risierung gemacht werden. Gebrauchtwagen sind von der 
Regelung ausgenommen. Besonderheiten bestehen bei 
Dienst- und Vorführwagen sowie bei getunten Fahrzeugen. 
Nicht informieren muss man im Rahmen von Imagewerbung 
oder bei Werbung für eine Baureihe, sofern Angaben zur 
Motorisierung fehlen.

TO-DO Vor Werbebeginn prüfen, ob es sich um eine infor-
mationspflichtige Kampagne handelt.

Gibt es einheitliche Vorgaben für alle  
Marketing-Channels?
Marketing für Fahrzeuge kann in Magazinen, im Internet  
sowie über Plakat-, TV- und Radiowerbung erfolgen. Je 
nach Kanal sind unterschiedliche Anforderungen zu be-
rücksichtigen. Während Fernsehwerbung vergleichsweise 
einfach ist, gilt es bei Anzeigen in Printmedien oder im Inter-
net viele Details zu beachten.

TO-DO Umsetzung auf die gewählten Channels zuschneiden.

Welche Angaben sind zu machen?
Welche Pflichtangaben zu machen sind, richtet sich nach 
dem gewählten Werbekanal. Bei Printwerbung sind z. B. 
die Kraftstoffverbrauchs- und CO2-Emissionswerte ausrei-
chend. Wird im Internet geworben, ist zusätzlich ein Hinweis 
auf den DAT-Leitfaden aufzunehmen. Wird das Fahrzeug 
im Internet ausgestellt oder zum Verkauf/Leasing angebo-
ten (z. B. virtueller Verkaufsraum, Konfiguratoren), ist zudem 


