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Fragen und Antworten zum neuen Pkw-Label 

Ab 1. Dezember 2011 gilt in Deutschland das neue Pkw-Label. Es zeigt über eine Farb- und Buchstabenskala, 

wie energieeffizient ein Fahrzeug im Vergleich zu anderen Modellen der gleichen Klasse ist. 

Das Label löst die seit 2004 bestehende Kennzeichnung ab. Hersteller, Händler und Leasingunternehmen 

sind dann zur Kennzeichnung aller Neuwagen verpflichtet, die zum Kauf oder Leasing angeboten werden.  

Die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) liefert Antworten auf zentrale Fragen zum Pkw-Label: 

1. Warum wird  das neue Pkw-Label eingeführt? 

Angesichts steigender Kraftstoffkosten und der Herausforderung des Klimawandels werden der Spritver-

brauch und die CO2-Emissionen beim Kauf eines Neuwagens immer wichtiger. Bisher fehlte hier eine 

leicht verständliche und optisch wahrnehmbare Kennzeichnung. Mit dem neuen Pkw-Label und der Ein-

führung einer farbigen Effizienzskala wird sich dies ändern. Ähnlich wie das Energieeffizienzlabel bei 

Haushaltsgeräten informiert das Pkw-Label über die Effizienz eines Fahrzeugs und zeigt mit einer Farbska-

la von Grün (A+ und sehr effizient) bis Rot (G und wenig effizient), wie viel CO2-Emissionen im Verhältnis 

zur Fahrzeugmasse ein Pkw ausstößt. Angaben zu den durchschnittlichen Kraftstoffkosten und der jährli-

chen CO2-basierten Kfz-Steuer ergänzen die Kennzeichnung.  

2. Was enthält das neue Pkw-Label? 

Folgende Angaben müssen auf dem neuen Label verpflichtend gemacht werden: 

 Fahrzeugangaben:  

– Marke 

– Modell (Typ, Variante und Version) 

– Leistung 

– Kraftstoffart 

– Andere Energieträger 

– Masse des Fahrzeugs 

 Kraftstoffverbrauch (Testzyklen kombiniert, innerorts und außerorts)  

 Offizielle spezifische CO2-Emissionen im kombinierten Testzyklus  

 ggf. der offizielle Stromverbrauch im kombinierten Testzyklus (neu)  

 CO2-Effizienzklasse (neu)  

 Jahressteuer (neu)  

 Jährliche Energiekosten bei einer Laufleistung von 20.000 km (neu)  

 

3. Wie unterscheidet sich das neue vom alten Label? 

Bereits seit 2004 müssen Hersteller, Händler und Leasingunternehmen bei Neuwagen entsprechend einer 

EU-Richtlinie in der Werbung und am Fahrzeug selbst Angaben zu Verbrauch und CO2-Emissionen ma-

chen. Die bisherige Regelung wird nun erweitert: Kern des neuen Pkw-Labels ist in Deutschland eine far-
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bige CO2-Effizienzskala, die sich in der Gestaltung eng an das bereits bekannte EU-Label für Haushaltsge-

räte anlehnt. Jeder Pkw wird den farbigen Effizienzklassen von A+ (= grün und sehr effizient) über D (=gelb 

und durchschnittlich effizient) bis G (= rot und wenig effizient) zugeordnet.  

Zusätzlich enthält das neue Label Angaben zu den durchschnittlichen Kraftstoffkosten pro Jahr und der 

CO2-basierten Kfz-Steuer. Um auch künftigen Entwicklungen gerecht zu werden und die Effizienz von 

Elektrofahrzeugen, Plug-In-Hybriden und Brennstoffzellenfahrzeugen dokumentieren zu können, wer-

den auch Angaben zum Stromverbrauch eines Fahrzeugs im neuen Label aufgenommen.  

4.  Wie funktioniert die Einordnung in Effizienzklassen?  

Jeder Pkw wird anhand seiner spezifischen CO2-Emissionen im Verhältnis zu seinem Gewicht bewertet. 

Damit ist ein Vergleich innerhalb einer Fahrzeugklasse bzw. zwischen Fahrzeugen der gleichen Größe 

möglich: Ein Oberklassefahrzeug kann mit einem Oberklassefahrzeug und ein Kleinwagen mit einem 

anderen Kleinwagenmodell verglichen werden. Dieser sogenannte relative Ansatz, bei dem der Energie-

verbrauch ins Verhältnis zu einem energietreibenden Faktor gesetzt wird, ist bei anderen Produktkenn-

zeichnungen ebenfalls üblich. So werden beispielsweise Kühlschränke unter Berücksichtigung ihres Vo-

lumens in Effizienzklassen eingeteilt. 

5. Ab wann gilt das neue Label? 

Das neue Pkw-Label ist verpflichtend ab dem 1. Dezember 2011 anzuwenden. Das seit 2004 geltende Label 

verliert nach dem 30. November seine Gültigkeit.  

6. Welche Pflichten haben Hersteller, Händler und Leasingunternehmen künftig?  

Wird ein neues Fahrzeug in Deutschland zum Verkauf oder Leasing angeboten, dann muss ab dem 1. De-

zember die Effizienzklasse dieses Autos anhand des neuen Pkw-Label gezeigt werden. Diese Verpflichtung 

gilt für alle Verkaufsorte wie Ausstellungsräume, Vorhöfe oder Handelsmessen sowie für den Verkauf im 

Internet.  

Teilweise stellt bereits der Hersteller das Pkw-Label aus und legt es dem Neuwagen bei. Alternativ muss er 

die entsprechenden Daten liefern. Die Händler und Leasingunternehmen müssen wiederum sicherstel-

len, dass das Label (Formblatt in DIN A-4) am Fahrzeug oder in unmittelbarer Nähe angebracht ist.  

Für die Überwachung der richtigen Anwendung des Pkw-Labels sind die Landesbehörden der Bundeslän-

der zuständig. Werden die Vorgaben nicht eingehalten, können Bußgelder verhängt werden.  

7. Ist das Label Pflicht bei allen Pkw?  

Ja, es  werden müssen alle neuen Personenkraftwagen gekennzeichnet werden, die in den Verkauf ge-

bracht oder zum Leasing angeboten werden. Auch Tageszulassungen und Vorführwagen fallen unter die 

Kennzeichnungspflicht.  
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Für Nutzfahrzeuge und Gebrauchtwagen besteht keine Label-Pflicht, da diese nicht Gegenstand der Pkw-

Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung (Pkw-EnVKV) sind.  

8. Welche Vorteile hat die neue Kennzeichnung für Händler, Verkäufer und End-

kunden? 

Händler erhalten mit dem neuen Pkw-Label ein zentrales Hilfsmittel für ihre Verkaufsgespräche: Dank der 

übersichtlichen Darstellung der wesentlichen Effizienzkennzahlen können sie gegenüber den Kunden 

sowohl die Wirtschaftlichkeit eines Fahrzeugs als auch die Unterschiede zwischen verschiedenen  Fahr-

zeugmodellen leicht erläutern. Gerade die zusätzlichen Angaben zu den Kraftstoffkosten und der Kfz-

Steuer sind für Verbraucher ein wichtiges Indiz für die Höhe der Unterhaltskosten. Das Label gibt Anreize 

zum Kauf effizienter Pkw. Davon profitiert auch das Klima.  

  

 

 


