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Bindung – Die einzige Antwort 
auf Fachkräftemangel
Neues Seminar der Führungsakademie Sylt

Ohne Bindung keine Zukunft. Diese ein-
fache Formel gilt für nahezu alle Wirt-
schaftszweige des Dienstleistungssek-
tors, ganz besonders jedoch im 
Kfz-Gewerbe. Autohandel und Werkstät-
ten, denen es nicht gelingt, ihre Fach-
kräfte zu halten, werden im wirtschaftli-
chen Wettbewerb den Kürzeren ziehen.  
Das betrifft natürlich auch den „Kampf 

um die besten Köpfe“ – Industrieunter-
nehmen zahlen einfach deutlich höhere 
Löhne. Wenn die Lösung für Kfz-Betrie-
be also nicht darin besteht, Kandidaten 
für eine Stelle, aber auch die bereits An-
gestellten mit finanziellen Wohltaten 
zum Kommen und Bleiben zu bewegen, 
wie dann? Antworten auf diese unter-
nehmerisch überlebenswichtige Frage 

Kisuaheli neumix gofella benderen

liefert ein neu entwickeltes Dreitages-
Seminar der Führungsakademie Sylt, 
das vom 30. Juli bis 1. August in Würz-
burg sowie vom 13. bis 15. August in 
Hamburg stattfinden wird. Auf den Sei-
ten ? werden dieses Seminar und weite-
re aus dem Programm der Führungsaka-
demie Sylt vorgestellt. 

Fortsetzung auf Seite 6
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Sachstand neue Meisterverordnung
Einführung für Juli 2020 geplant

Nach fast 3-jähriger Erarbeitung der 
fachlichen Inhalte – auf Basis einer 
Strukturvorgabe vom Verordnungsge-
ber Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) – sind die Grundla-
gen einer neuen Meisterverordnung im 
Kraftfahrzeugtechniker-Handwerk ge-
legt worden.

Am 21. März fand unter der Federfüh-
rung des Verordnungsgebers das letzte 
Sozialpartnergespräch statt, um den im 
Sommer 2018 eingereichten Verord-
nungsentwurf zu finalisieren. Verzögert 
hat sich das Verfahren aufgrund einer 
ausgiebigen Prüfung der Rechtsförmig-
keit durch das Justizministerium.

Dass die Neufassung unbedingt not-
wendig ist, steht für ZDK-Referent Joa-
chim Syha, der an der Festlegung der 
neuen Inhalte federführend mitwirkte, 
außer Frage: „Die technische Entwick-
lung in der Automobilbranche schreitet 
so schnell voran, dass es höchste Zeit 

war, die zwei Jahrzehnte alten Vorga-
ben zu modernisieren.“ Außerdem sei 
es erforderlich gewesen, sich deutlich 
stärker als bisher am Arbeitsalltag und 
an den betrieblichen Geschäftsprozes-
sen in den Autohäusern und Werkstät-
ten zu orientieren. Der Kundenauftrag 
müsse dabei die Basis bilden.

Neuerungen machen Ausbildung 
praxisorientierter
So sei die Einführung eines Meisterprü-
fungsprojekts beschlossen worden. An-
gehende Meister müssten künftig in Teil 
1 ihrer Prüfung einen dem Betriebsalltag 
entsprechenden Kundenauftrag abwi-
ckeln. Im Prüfungsteil 1 sei das bereits 
etablierte Fachgespräch um eine alltäg-
liche Beratungssituation erweitert wor-
den. Die kommenden Meister sollten in 
die Lage versetzt werden, ihr Fachwis-
sen potenziellen Kunden verständlich 
zu vermitteln. „Durch die neuen Regeln 
haben wir einen Paradigmenwechsel in 
der Prüfungswelt geschaffen. Dadurch 

können Kfz-Betriebe, die neue Meister 
einstellen, mit einem guten praxisorien-
tierten Wissen und Handeln ihrer Füh-
rungskräfte rechnen“, so Syha.

Aber nicht nur die angehenden Meister 
sind von diesen Neuerungen betroffen, 
sondern auch die Prüfer. Ihre Aufgabe 
bestehe nicht länger in einem einseiti-
gen Abfragen von Faktenwissen. Sie 
müssten immer die Zusammenhänge 
zum beruflichen Alltag, z.B. die ganz 
praktische Abwicklung eines Kunden-
auftrags im Blick behalten.

Für die Umsetzung der neuen Vorgaben 
haben alle Beteiligten rund zwölf Mona-
te Zeit. Um die Bildungsexperten vor Ort 
zu informieren und auf die neuen Vor-
aussetzungen vorzubereiten, findet für 
die Mitgliedsbetriebe des Landesver-
bandes am 27. August in Kiel eine Infor-
mationsveranstaltung mit Joachim 
Syha statt.
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Bindung – Die einzige Antwort  
auf Fachkräftemangel
Neues Seminar der Führungsakademie Sylt

Die Führungsakademie Sylt ist eine „Tochter“ des Landes-
verbandes Schleswig-Holstein. Ihren Namen leitet sie von 
der 2001 erstmals organisierten und mittlerweile alle zwei 
Jahre auf Sylt stattfindenden Herbstakademie ab. Diese 
Veranstaltung bringt Juniorinnen und Junioren aus ganz 
Deutschland mit den Führungskräften der Branche  
zusammen, um den Austausch über aktuelle Themen zu 
ermöglichen. Renommierte Referenten liefern den ge-
wünschten Blick über den Tellerrand und in den anschlie-
ßenden Diskussionen in entspannter Atmosphäre geht es 
immer darum, Wege zu finden, um sich den ständig wech-
selnden Herausforderungen rund um das Wirtschaftsgut 
Auto stellen zu können.

Bindung auf Grundlage neuester Erkenntnisse

In dem neuesten Seminarkonzept 
der Führungsakademie Sylt geht es 
nun also um Bindung. Inhaltlich wer-
den wesentliche Inhalte des Buches 
„Bindung – die geheimnisvolle Kraft 
guter Mitarbeiterführung“ zur Spra-

che kommen. Das auf aktuellsten wissenschaftlichen Er-
kenntnissen und auf Erfahrungsberichten aus kleinen 
und großen Kfz-Betrieben basierende Werk wurde 2018 
von Trainern der Führungsakademie Sylt konzipiert und 
verfasst.

Zu den wichtigen Fragen, auf die das Seminar Antworten 
liefern wird, gehören z.B.:

Was tun, um die Freude im Team zu fördern und damit 
die Bindung untereinander zu stärken?
Warum kommen MitarbeiterInnen hoch motiviert in 
ein Unternehmen, um es dann wenig später wieder zu 
verlassen, und welche Rolle spielen dabei die 
Führungskräfte?
Wie sorgen Führungskräfte dafür, dass die 
Fluktuation niedrig bleibt?
Wie mit der Frustration umgehen, wenn trotz aller 
Bemühungen Bindung nicht dauerhaft aufgebaut 
werden konnte?
Was gilt es bei „alten Hasen“ zu beachten, um sie mit 
den „jungen Wilden“ zu einem echten Team 
zusammen zu schweißen?

Anhand konkreter Fallbeispiele werden Antworten im Se-
minar entwickelt. Ausdrücklich gewünscht ist der intensi-
ve Austausch der TeilnehmerInnen untereinander und die 
Interaktion mit den Trainern der Führungsakademie. Das 
alles dient dem Ziel, das „Geheimnis Bindung“ zu ent-
schlüsseln, denn ohne Bindung keine Zukunft!

Führung und Erkennen von Potentialen

Klassiker im Programm Führungs-
akademie Sylt ist ein aus zwei dreitä-
gigen Seminaren bestehendes Pro-
gramm zur Mitarbeiterführung. In 
Kooperation mit der Bank Deutsches 
Kfz-Gewerbe (BDK), die Stipendien 

für die Seminare vergibt, findet diese Veranstaltungsreihe 
seit ungefähr drei Jahren statt – mit großem Erfolg, wie 
die begeisterten Reaktionen der TeilnehmerInnen zeigen. 
Der Schwerpunkt wird von Anfang an auf das eigene Ver-
halten gelegt. Über ein wissenschaftlich fundiertes Analy-
se-Instrument ist es möglich, sich selbst zu beschreiben, 
die eigenen Leitwerte zu verstehen. Von da aus geht es 
dann darum, deutlich zu machen, was dies für die Füh-
rung von Menschen bedeutet. Damit können Wege der 
Kommunikation eröffnet werden auch mit denen, die viel-
leicht bisher als schwierig wahrgenommen worden sind. 
Ohne Bewertung, die meist eine Abwertung ist, kann das 
Verhalten der anderen beschrieben werden – ein erster 
Schritt der Annäherung an den Menschen und damit der 
erste Stein für ein gemeinsames Fundament, auf dem 
echte Zusammenarbeit gelingt.

In dem auf diesen Erkenntnissen aufbauenden, ebenfalls 
dreitägigen Folgeseminar geht es darum, das Potenzial 
der MitarbeiterInnen zu erkennen und fördern.

Einige der Fragen, die besprochen werden, sind:

Wie erkenne ich die Potenziale meiner 
MitarbeiterInnen?
Wie erhöhe ich persönlich die Fachkompetenz meiner 
MitarbeiterInnen nachhaltig und effektiv?
Wie baue ich eine vertrauensvolle und tragfähige 
Bindung zu meinem Mitarbeiter auf?
Wie ist Mitarbeiterführung in Zeiten großer 
Veränderungen anzupassen?

Fortsetzung von Seite 1
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Kfz-spezifischer Sprachkurs

Für immer mehr qualifizierte Mitar-
beiterInnen ist Deutsch nicht die 
Muttersprache. Das erschwert die 
Kommunikation und sorgt für Miss-
verständnisse. Bei Schulungen feh-
len den Betreffenden oftmals die 

notwendigen deutschen und englische Fachbegriffe. Aus 
diesem Grund hat die Führungsakademie Sylt ein Konzept 
entwickelt, das den Kfz-Betrieben hilft, diesen Herausfor-
derungen besser zu begegnen.

Die Trainer vermitteln den Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern die Inhalte mittels eines aus spielerischen Elemen-
ten bestehenden Unterrichts. In den vier Tagen erlernen 
die Teilnehmenden einen Grundwortschatz bestehend 
aus 1.700 technischen Begriffen aus dem Arbeitsalltag 
sowie einigen typischen Redewendungen. Bewusst wird 
auf Grammatik und anspruchsvolle Formulierungen ver-
zichtet.

Folgende Bereiche werden behandelt:
der Kfz-Betrieb
das Kraftfahrzeug
Baugruppen und Bauteile
Arbeitsschutz und Umweltschutz
Fahrzeugdokumente und Fahrzeugdaten

Grundlagen für junge VerkäuferInnen

In dem Seminar „Grundlagen für jun-
ge VerkäuferInnen“ steht das grund-
legende Handwerkszeug eines gu-
ten Verkäufers im Mittelpunkt. Es 
richtet sich an Jungverkäufer und 
kaufmännische Mitarbeiter (auch für 
kaufmännische Auszubildende ge-
eignet).

Folgende Themen werden behandelt:
Grundlagen des Verkaufsgesprächs
Begrüßung
Bedürfniserkennung
Produktinformationen
Abschluss
Behandlung von Einwänden
Verhaltensprofil der Kundinnen und Kunden  
erkennen und darauf eingehen

Soziale Kompetenz von Azubis fördern

Wer als „Frischling“ in einem Unter-
nehmen seine berufliche Laufbahn 
beginnt, der fühlt sich manchmal ver-
loren. Alles ist neu, alles ist anders, 
und es gibt so viel zu beachten, dass 
Fehler programmiert sind. Wie schön 

wäre es, wenn es einen Vorbereitungskurs geben würde, 
der einen Azubi auf die wichtigsten Dinge hinweist.

Genau dies bietet das Zwei-Tages-Seminar, das die Azubis 
aller Lehrjahre auf den beruflichen Alltag vorbereitet. Es 
umfasst die ganz grundsätzlichen Verhaltensweisen, 
wenn es z.B. um die Begrüßung geht – sei es im direkten 
Kontakt oder am Telefon –, die Kommunikation mit den 
Kolleginnen und Kollegen, den Umgang mit Fehlern und 
die Behandlung von Reklamationen.

Außerdem gibt es eine kurze Einführung in die wesentli-
chen Verhaltenstendenzen von Menschen sowie mittels 
eines wissenschaftlich abgesicherten Tests die Möglich-
keit für die TeilnehmerInnen sich selbst einzuschätzen. 
Dadurch wird deutlich, welche unterschiedlichen Bedürf-
nisse es in der Kommunikation gibt (z.B. kurz, sachlich 
oder persönlich und ausführlich) und wie auf diese Wün-
sche auf professionelle Weise eingegangen werden kann.

Das Nachspielen verschiedener Situationen des berufli-
chen Alltags hilft den Azubis einen besseren Blick auf das 
eigene Verhalten zu erlangen und vermittelt eine größere 
Sicherheit im Umgang mit Kundinnen und Kunden – gera-
de, wenn diese wegen tatsächlicher oder vermeintlicher 
Fehler verärgert sind. Die Ausbildungsbetriebe profitieren 
ebenfalls von diesem Angebot, denn oftmals lässt das 
volle tägliche Arbeitspensum keinen Platz für eine prakti-
sche Schulung im Bereich Kundenkontakt.
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Seminare unter www.fuehrungsakademie-sylt.de zu buchen

Bindung – Engagierte Fachkräfte begeistern und halten
30.07. - 01.08. Hotel Melchior Park, Am Galgenberg 49, 97074 Würzburg
13.08. - 15.08. Haus des Kfz-Gewerbes Hamburg, Billstraße 41,  
20539 Hamburg-Rothenburgsort

Kfz-Sprachkurs
30.07. - 02.08. Haus des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein, Faluner Weg 28, 24109 Kiel

Grundlagen für junge VerkäuferInnen
02.09. und 03.09. Haus des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein, Faluner Weg 28, 24109 Kiel

Potenziale von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erkennen
10.09. - 12.09. Hotel Melchior Park, Am Galgenberg 49, 97074 Würzburg

Soziale Kompetenz von Azubis fördern
07. und 08.10. und 16. und 17.10.  
Haus des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein, Faluner Weg 28, 24109 Kiel

Mitarbeiterführung und Kommunikation
05.11. - 07.11. Hotel Rungholt Kurhausstraße 35, 25999 Kampen/Sylt

>

>
>
>
>

>
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Akkreditierung – die Zweite!
Antworten auf die wichtigsten Fragen

?
Im letzten Heft wurde darauf hingewiesen, dass sich der 
Bundesinnungsverband einer Akkreditierung unterziehen 
muss, wenn die „Beigestellten Prüfungen“ und der gesamte 
hoheitliche Aufgabenbereich im Gewerbe bleiben soll. Aber 
was sind „Beigestellte Prüfungen“? Was kommt auf den ein-
zelnen Betrieb zu? Wo liegt der Nutzen für die Betriebe, die 
hoheitlichen Aufgaben weiterhin wahrnehmen zu können?

Im Folgenden wird eine Frage nach der anderen beantwortet 
werden.

Wo kommt die Pflicht der Akkreditierung eigentlich her?
In Deutschland werden die Inspektionen der Haupt- und Ab-
gasuntersuchung von Kraftfahrzeugen vornehmlich von 
den bekannten Überwachungsorganisationen durchge-
führt. Diese müssen nach Anlage VIIIb der StVZO ein Quali-
tätsmanagementsystem unterhalten, das mindestens den 
Anforderungen der DIN EN ISO/JEC 17020:2012 entspricht 
und deren Erfüllung gegenüber der Deutschen Akkreditie-
rungsstelle (DakkS) nachzuweisen ist.

Die DAkkS hat in der Vergangenheit insgesamt 17 Überwa-
chungsorganisationen nach den Vorgaben der Straßenver-
kehrs-Zulassungs-Ordnung akkreditiert. Die Akkreditie-
rungsbescheide und Überwachungsergebnisse waren mit 
der Auflage versehen, die messtechnische Rückführung für 
die Prüfmittel (Messgeräte) nach den geltenden Bestim-
mungen nachzuweisen. Die Fristen zur Erfüllung der Aufla-
gen hatte die DAkkS zunächst verlängert.

Im Jahr 2015 hat die DAkkS zusätzliche Überwachungsbe-
gutachtungen bei allen akkreditierten Überwachungsorga-
nisationen durchgeführt. Dabei wurde erneut überprüft, ob 
die Organisationen die Anforderungen hinsichtlich der 
messtechnischen Rückführung der Messgeräte erfüllen. Die 
Begutachtungen zeigten, dass bei allen Überwachungsor-

ganisationen die messtechnische Rückführung von Mess-
geräten ganz überwiegend nicht den geltenden Bestim-
mungen entsprach.

Die DAkkS hat daraufhin am 10. Dezember 2015 die Akkredi-
tierungen aller 16 Überwachungsorganisationen ausgesetzt. 
Eine weitere Aufrechterhaltung der Akkreditierungen unter 
Auflagen war nicht mehr möglich. Zuvor musste die DAkkS 
bereits den Antrag einer weiteren Überwachungsorganisati-
on auf eine erneute Akkreditierung negativ bescheiden.

Was sind „Beigestellte Prüfungen“?
2021 wiederholt sich die Auditierung der Prüforganisatio-
nen, und diese müssen dann alle Abweichungen gegenüber 
der DAkkS für geschlossen erklären. Dazu gehören auch die 
eingangs erwähnten „Beigestellten Prüfungen“, deren Er-
gebnis als Einzelprüfung zum Ergebnis der Gesamtprüfung, 
nämlich der HU, herangezogen wird. Allerdings ist es Vorga-
be im QM-System nach DIN ISO 17020, dass auch diese die 
gleichen Anforderungen an ein QM-System erfüllen müssen 
– ziemlich genau das gleiche: DIN ISO 17020.

Das bedeutet in der Konsequenz, dass jeder, der Abgasun-
tersuchungen anbieten will, solch ein Qualitätsmanage-
mentsystem (QM-System) unterhalten oder an solch einem 
System teilnehmen muss.

Aus dieser Verpflichtung heraus durchläuft der Bundesin-
nungsverband seit einiger Zeit einen Akkreditierungspro-
zess durch die DAkkS. Dieser – sollte Ende Juni die zweite 
Auditierung durch die DakkS abgeschlossen und positiv be-
schieden werden – ermöglicht dem Gewerbe ab dem 01.01. 
2020 weiterhin Aufgaben im hoheitlichen Bereich wahrzu-
nehmen.

Was kommt auf den einzelnen Betrieb zu?
Einige Voraussetzungen müssen geschaffen werden, um 
weiter die AU Berechtigung zu behalten. Die AU Verantwort-
lichen Personen, die in dem normativen System namentlich 
zum Inspektor werden, müssen auf das Qualitätsmanage-
ment geschult werden. Diese Schulung wird, Stand Heute, 
über eine onlinebasierte Schulungsmöglichkeit stattfinden 
können. Der Inspektor kann sich dann zwar einer dritten 
Person für die Abgasuntersuchung bedienen, dies muss al-
lerdings immer unter Beaufsichtigung durchgeführt werden.
Auch könnte es sein, dass der AU Rechner in Zukunft zwin-
gend einen Internetanschluss benötigt, um die, mit dem 
dann verpflichtenden Importmodul, eingelesene Mängelsta-
tistik direkt auswertbar zu machen. Wenn dann noch die >> 
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Ein weiterer wichtiger Fakt ist, dass mit einer AU-Anerken-
nung der Kfz-Betrieb langfristig seine Kompetenz im Be-
reich der technischen Fahrzeugüberwachung behält und in 
der Folge auch die Berechtigung zur Ausgabe der Fein-
staubplakette.

Jeder Betrieb sollte sich hin und wieder mit einer Kalkulation 
eine Übersicht über die Deckungsbeiträge bei seiner Abgas-
untersuchung verschaffen. Durch die hohen Anforderungen 
an die Prüfmittel, Schulungen und Kontrollen kann es 
schnell passieren, dass eine AU nicht auskömmlich abge-
rechnet wird. Hierbei unterstützt der Landesverband gerne 
die Mitgliedsbetriebe, indem er Kalkulationshilfen zur Verfü-
gung stellt oder Seminare zu dem Thema anbietet. Gerne 
kann auch in einer persönlichen Beratung über die Abgas-
untersuchung und die richtige Kalkulation gesprochen wer-
den.

>> vertragliche Einbindung unterzeichnet wurde sollte der 
weiteren Tätigkeit als anerkannter AU Betrieb nichts mehr 
im Wege stehen. Auditierungen allerdings, also Kontrollen, 
spielen in dem QM-System eine wichtige Rolle. So wird über 
mehrere Kanäle überprüft ob der Inspektor die Abgasunter-
suchung auch richtig durchgeführt hat oder sogar, ob er sie 
richtig durchführt.

Sollten Betriebe die AU aufgeben?
Seit über 35 Jahren ist die Abgasuntersuchung eine wichti-
ge Säule bezüglich der Kundenkontakte im Servicebereich, 
und ohne Zweifel wird sie diese Rolle auch in Zukunft spielen 
können. Wer mit dem Gedanken spielt diese „fremd“ zu ver-
geben, wird seine Unabhängigkeit riskieren, denn bundes-
weit werden immerhin mehr als 12 Millionen Abgasuntersu-
chungen allein durch die über 36.000 anerkannten AU-/
AUK-Betriebe durchgeführt. Die Prüfingenieure, denen die-
se zusätzliche Arbeit auferlegt wird, haben natürliche Kapa-
zitätsgrenzen. Das führt bereits schon jetzt zu Engpässen 
bei der HU in den Werkstätten. In vereinzelten Fällen lehnen 
die Prüfingenieure bereits Hauptuntersuchungsaufträge 
ab, wenn keine Abgasuntersuchung vorher durchgeführt 
wurde.

Michael Kahl
Landesverband
Berater Technik, Sicherheit, Umwelt
0431 5 333 141
kahl@kfz-sh.de
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Nach 14 Jahren durfte der Landesverband Schleswig-Hol-
stein dem Turnus gemäß mal wieder Gastgeber der ZDK-
Mitgliederversammlung sein. Bei der Wahl der Location – 
so die einhellige Resonanz – trafen die Gastgeber mit dem 
A-Rosa Resort in Lübeck-Travemünde die richtige Ent-
scheidung. Selbst beim Wetter während der drei Tage vom 
4. bis zum 6. Juni gab es keinen Grund zur Klage. Trotz an-
gekündigter Unwetter blieb es bis auf ein paar unbedeu-
tende Regentropfen trocken.

Um die ZDK-Mitgliederversammlung herum rankten sich 
eine Vielzahl von Begleitveranstaltungen. Das begann am 
Dienstag mit einer Präsidiumsbesprechung. Sehr stilvoll 
ging es weiter mit einem Vorstandsessen des ZDK, zu dem 
auch der Landesverband eingeladen worden war. Am 
nächsten Tag folgte ein Höhepunkt der Veranstaltung. Mit 
rund 140 Gästen wurde ein „Abend unter Freunden“ ver-
bracht, der im Wintergarten des A-Rosa-Hotels stattfand. 
Begleitet von angenehm zurückhaltenden musikalischen 
Einlagen, einem Auftritt des Poetry Slammers Florian Ha-
cke und von der Arbeit der Fotografin Eva Biederbek, die 
die Gelegenheit für eindrucksvolle Porträtaufnahmen der 

Henre ouim herero wubu harvas en schrekra dol 
Deck in hers dok in bulussa de jussel 

Drei Tage anspruchsvolles Programm
ZDK-Mitgliederversammlung in Schleswig-Holstein
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Henre ouim herero wubu harvas en 
schrekra dol Deck in hers dok in de jussel 

Anwesenden nutzte, gab es kulinarisch Hochwertiges für 
jeden Geschmack. In dieser Atmosphäre fiel es leicht, sich 
dem zu widmen, wofür solche Abende gedacht sind: dem 
(fachlichen) Austausch untereinander, der bis weit nach 
Mitternacht gepflegt wurde.

Durchwachsene Stimmung im Gewerbe
Die eigentliche Mitgliederversammlung am Donnerstag 
hatte Formalien auf der Agenda, zu denen u.a. das Thema 
Finanzen gehörte. Deutlich kam in den Beiträgen zum Aus-
druck, dass die Stimmung im Kfz-Gewerbe zurzeit durch-
wachsen ist. Viele nicht erfüllbare Anforderungen der  
Hersteller belasten den Handel, die Diesel-Thematik verun-
sichert nach wie vor Verbraucher und Gewerbe und weitere 
technische Anforderungen stellen hohe Herausforderun-
gen dar. In einem Pressegespräch nahm Nina Eskildsen als 
Präsidentin des Landesverbandes sehr souverän Stellung 
zu den Belangen der Interessenvertretung der Kfz-Betrie-
be im nördlichsten Bundesland. Zu dieser wichtigen Öffent-
lichkeitsarbeit gehörte auch ein Fernsehinterview, das sie 
NDR-Schleswig-Holstein gab. Im Rahmenprogramm gab es 
für die die Mitglieder begleitenden Personen einen Besuch 
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Lübecks. Das Hanse-Museum und die Produktion bei Nie-
deregger lieferten Einblicke in Handels-Geschichte und die 
Kunst der Herstellung von Marzipan-Köstlichkeiten; alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden ein Niederegger-
Präsent auf ihren Zimmern vor. Schleswig-Holstein erwies 
sich damit als guter Gastgeber und tat nebenbei noch et-
was zur Förderung des heimischen Fremdenverkehrs: Viele 
der Gäste versprachen wieder zu kommen, um Lübeck mit 
seiner Umgebung noch näher kennen zu lernen.

1  Henre ouim herero wubu harvas en schrekra dol Deck in hers dok in bulussa 2  de jussel 
masox am dokum sunim Vernas orkefan sekap tom nosch assu in trtas vor brosal se krampa 
3 Ormiotan delste im prastel Yanas do matig verkrom denn ist nolla mers en kullinz an peri 
helzig dronte im kossel ro eikisont dem wusch ankas vor dolliwatsch Leschke vom kolens 
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In einem aktuellen Urteil hat der Bun-
desgerichtshof (Az. VI ZR 481/17, 
29.01. 2019) sich zu der Frage, ob ein 
Leasingnehmer, der nur Besitzer des 
Leasingfahrzeugs ist, einen Verkehrs-
unfallschaden fiktiv abrechnen kann, 
geäußert.

Sachverhalt
Die Geschädigte nimmt als Leasingneh-
merin nach einem Verkehrsunfall den 
Haftpflichtversicherer des Unfallgeg-
ners auf Ersatz fiktiver Reparaturkosten 
für das von ihr geleaste Fahrzeug in An-
spruch. Die vollständige Einstands-
pflicht steht zwischen den Parteien au-
ßer Streit.

Der zugrundeliegende Leasingvertrag 
sah unter anderem folgendes vor: […] 
der Leasing-Nehmer…hat die erforderli-
chen Reparaturarbeiten unverzüglich in 
eigenen Nehmen und auf eigene Rech-
nung durchführen zu lassen […]. Ent-
schädigungsleistungen für Wertminde-
rung sind … an den Leasing-Geber 
weiterzuleiten. […] Der Leasing-Nehmer 
ist berechtigt … fahrzeugbezogene 
Schadensersatzansprüche in eigenem 
Namen und auf eigene Kosten geltend 
zu machen.“

Der eingeholte Kostenvoranschlag ei-
ner Fachwerkstatt wies Reparaturkos-
ten von (netto) 978,21 € aus. Die be-
klagte Haftpflichtversicherung lehnte 
jedoch die fiktive Abrechnung durch die 
Leasingnehmerin ab.
Entscheidung des Gerichts

Der BGH hat entschieden, dass die ge-
schädigte Leasingnehmerin keine fikti-
ve Abrechnung geltend machen kann 
und daher keinen Zahlungsanspruch 
hat.

Schadensabwicklung  
bestimmt der Leasinggeber
Urteil zum Unfallschadensrecht

Begründung
Der berechtigte unmittelbare Besitz an 
einer Sache werde durch § 823 Abs. 1 
BGB als sonstiges Recht geschützt. Bei 
der Beschädigung des geleasten Fahr-
zeuges könne der Schaden des Lea-
singnehmers sowohl im möglichen Haf-
tungsschaden als auch im Entzug der 
Sachnutzung bestehen. Allerdings sei 
bisher höchstrichterlich nicht entschie-
den und in der Literatur umstritten, ob 
der Leasingnehmer aufgrund der Ver-
letzung seines Besitzrechts durch das 
verunfallte Leasingfahrzeug wie ein Ei-
gentümer den Ersatz der Reparaturkos-
ten verlangen kann.

Der Leasingnehmer, der die Pflicht zur 
Instandsetzung gegenüber dem Lea-
singgeber und Eigentümer für jeden 
Schadensfall übernommen und im kon-
kreten Schadensfall nicht erfüllt hat, 
kann nicht ohne Zustimmung des Ei-
gentümers gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 
BGB statt der Herstellung die fiktiven 
Herstellungskosten verlangen. Zwar 
könne ein Geschädigter anstelle der ei-
nen geschuldeten Leistung grundsätz-
lich eine andere Leistung verlangen. Die 
Ersetzungsbefugnis hinsichtlich der 
Leistung könne jedoch bei der Beschä-
digung einer Sache regelmäßig nur ein-
heitlich ausgeübt werden. Im Verhältnis 
von Eigentümer und berechtigtem un-
mittelbarem Besitzer sei diese Ent-
scheidungsmacht, soweit es um den 
Ersatz des Schadens am Fahrzeug 
selbst geht, dem Eigentümer gemäß § 
903 BGB zugewiesen.

Fazit
Im Einklang mit der Rechtsprechung 
und der Literatur hat nun auch der BGH 
höchstrichterlich entschieden, dass nur 
der Leasinggeber als Eigentümer be-
rechtigt ist, Weisungen im Hinblick auf 
die Durchführung der Reparatur oder 

der fiktiven Abrechnung zu erteilen. In-
soweit entsprechen die zu diesem The-
ma verwendeten AGB des Leasingver-
trages wohl überwiegend auch den am 
Markt üblichen Regelungen. Die Ent-
scheidung wird es damit wohl auch den 
herstellergebundenen Leasinggesell-
schaften erleichtern, Schadensteue-
rungsmechanismen erfolgreich zu nut-
zen.

Soweit Betriebe bisher nicht so gehan-
delt haben, sind alle Kfz-Werkstätten 
nach dieser Entscheidung des BGH gut 
beraten, Kunden dahingehend aufzu-
klären, dass bei einem Leasingvertrag 
die Zustimmung des Leasinggebers zur 
Reparatur oder zu einem anderweitigen 
Vorgehen in der Regel dringend einzu-
holen ist.

§
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Zahlen im  
Kfz-Gewerbe

36.000

12 Mio.

Deutschlandweit werden mehr als 12 
Millionen Abgasuntersuchungen allein 
durch die über 36.000 anerkannten 
AU-/AUK-Betriebe durchgeführt. Damit 
ist die Abgasuntersuchung eine wichtige 
Säule des Kundenkontakts im 
Servicebereich (siehe S.?).
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Know-how der führenden
Expertenorganisation Europas

Bundesweites Netz
von DEKRA Lokationen

Kompetenter HU-Service

Immer in Ihrer Nähe

Alles für eine starke 
Kundenbindung.
DEKRA Stützpunkt.
Werden Sie Teil eines starken Netzwerks.
Unser Expertenwissen für Ihren Erfolg: Profi tieren Sie 
jetzt vom Know-how der führenden Expertenorganisation
Europas. Nutzen Sie die zahlreichen Vorteile und bieten 
Sie Ihren Kunden ein umfassendes Dienstleistungspaket
vor Ort. So können Sie sich ganz auf Ihr Kerngeschäft 
konzentrieren – um noch mehr Kunden zu gewinnen.

DEKRA Automobil GmbH 
> Niederlassung Hamburg
 Essener Bogen 10, 22419 Hamburg, Tel. 040.23603-0  
> Niederlassung Hamburg-Süd
 Nartenstr. 21, 21079 Hamburg, Tel. 040.756096-0 
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 Suchskrug 4, 24107 Kiel, Tel. 0431.5467-0
> Niederlassung Lübeck
 Hutmacherring 2a, 23556 Lübeck, Tel. 0451.872910
> Niederlassung Rostock
 Charles-Darwin-Ring 7, 18059 Rostock, Tel. 0381.40546-0

www.dekra.de 

DEKRA_NL_HH_AZ_STP_210x148mm.indd   1 16.01.18   17:17

PR Seminar in Ahrensburg
Der Landesverband Schleswig-Holstein lud Mitte 
März als ausrichtender Verband und Gastgeber die 
Norddeutschen Landespressesprecher nach 
Ahrensburg ein. Am Vorabend der Tagung bekamen 
die TeilnehmerInnen eine exklusive Führung durch 
den Betrieb der Kroschke Gruppe. Das in Ahrensburg 
ansässige Unternehmen ist führend im Bereich der 
Fahrzeugzulassungen. Mit rund 400 Filialen 
bundesweit und ca. 1.900 Mitarbeitern. Philipp 
Kroschke, Geschäftsführer und Sprecher des 
Unternehmens, gab einen spannenden Einblick in 
das Unternehmen.
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Zum zweiten Mal fand der „Digitale Tag“ im 
Landesverbandshaus in Kiel statt. Hochkaräti-
ge Referenten boten wieder einen Einblick in 
die aktuellsten digitalen Trends und Herausfor-
derungen der Branche.

Mit dabei war in diesem Jahr die Auto-Leasing-
Plattform Vehiculum. Das Mobility-Start-up 
wurde bundesweit bekannt, als es gemeinsam 
mit dem Discounter Lidl ein Fahrzeugleasing 
über seinen Web-Shop anbot. Innerhalb weni-
ger Tage leasten 1000 Kunden einen Fiat 500 
– damit war das Kontingent voll ausgeschöpft. 
Friedrich-Wilhelm Heikamp von Vehiculum gab 
Einblicke in die digitale Strategie und Angebote 
des Unternehmens. Seinem Vortrag folgte eine 
kontroverse Diskussion, wie das Kfz-Gewerbe 

Blick in die digitale Zukunft 
der Kfz-Betriebe
Veranstaltung liefert interessante Perspektiven

Jan-Nikolas Sontag, Geschäftsführer 
des Landesverbandes 
Schleswig-Holstein führte als 
Moderator durch das 
abwechslungsreiche Programm.

Gespanntes Publikum beim Digitalen 
Tag. Vorne im Bild Dr. Martin Endlein 
von der DAT, als Partner des Events.
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in Zukunft den neuen Vertriebskanälen begeg-
nen will und diese ggf. auch für das eigene Neu-
wagengeschäft nutzen kann. Anschließend 
stellte Stefan Tomicic die digitale Verkaufs-
plattform Carwow und die Chancen online ba-
sierter Verkaufsprozesse vor. Über die Seite 
können Neuwagenkunden ihr Wunschfahrzeug 
konfigurieren und erhalten am Ende Angebote 
von fünf angeschlossenen Händlern genau zu 
diesem Modell. Der Lead wird dann ins Auto-
haus weitergegeben. Bei Vertragsabschluss 
erhält CarWow eine festgelegte Vermittlungs-
provision. Technisches Knowhow aus der digi-
talen Welt vermittelte Dennis Gogolinski von 
der Firma Matthies. Der Hamburger Großhänd-

Peter Widereck führte ein in den 
digitalen Tag mit einem Überblick 
der digitalen Bausteine.

Den Vorträgen schlossen sich rege Diskussionen 
und Austausch an. ZDK Vorstandsmitglied Arne 
Joswig ermuntere die Teilnehmer, die Digitalisierung 
auch aktiv im eigenen Betrieb voranzutreiben.

Dennis Gogolinski stellte 
den Telematik Service von 
Matthies vor.

Anton Kononov stellte den 
Online-Vermittlungs-Service 
von Werkstattaufträgen, 
Caroobi vor.
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Stefan Tomicic gab 
Einblicke in die 
Funktionsweise und 
Kooperationsmöglichkei-
ten für Händler mit der 
Neuwagenplattform 
CarWow.

Henre ouim herero wubu harn 
schrekra dol Deck in hers dok in 
sunim Vernas orkefan se

Dr. Martin Endlein im 
Interview mit KielMedien für 
den Veranstaltungsfilm.

Präsidentin des 
Landesverbandes 
Schleswig-Holstein, 
Nina Eskildsen ...

Gute Stimmung unter den Referenten 
vl. Friedrich-Wilhelm Heidkamp von 
Vehiculum, Jan Rehder von der BDK 
und Anton Kononov von Caroobi
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btz-Heide - Stiftstraße 83 - 25746 Heide 
Fon 0481/85660 Fax 0481/856621 email info@btz-heide.de 

 

 

Wir machen Meister 
 

 

x  Vorbereitung auf die Teile 
      I bis IV der Meisterprüfung 

x  auch einzelne Teile möglich 

x  niedrige Kursgebühren 

x  kurze Lehrgangsdauer 

x  Unterbringung in unseren 
     Wohnheimen 

Fortbildung zum: 

Kfz-Techniker-Meister 

Termine: 23. Sept. 2019   bis    30.   Okt.  2019      (Teil I) 
 
 27. Aug. 2019    bis    28.   Okt.  2019      (Teil III + IV) 
 
                    12. Nov. 2019    bis    18.  Juni   2020      (Teil I – IV) 
 

 

 Fachrichtung Nutzfahrzeuge:  
  01. April 2020    bis    30.  Okt.  2020      (Teil I – IV) 
                   1 
     
  

x Fordern Sie unser Prospektmaterial an oder sprechen Sie mit Frau Wiebers 

Bildungs- und Technologiezentrum gGmbH 
Stiftstraße 83 · 25746 Heide/Holst. 

Tel. (0481) 8566-0 ·Fax (0481) 8566-21 
www.btz-heide.de ·info@btz-heide.de  

 

ler hat zusammen mit Continental den Telema-
tik-Dienst Carespia entwickelt. Hierbei werden 
herstellerspezifische Daten direkt vom Fahr-
zeug an die Werkstatt gesendet. Die Fahrzeug-
daten des Kunden bleiben somit im Besitz der 
Werkstatt und der Betrieb kann Kundinnen und 
Kunden passgenaue Angebote z.B. für einen 
anstehenden Service machen.

Partner dieser Veranstaltung des Landesver-
bandes waren wieder die Bank Deutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe (BDK), die Deutsche Au-
tomobil Treuhand (DAT) sowie die Kroschke 
Gruppe. Sie präsentierten auf dem Digitalen 
Tag selbst innovative digitale Produkte für die 
Mitgliedsbetriebe.

Juliane Schleicher vom Autohaus 
und Partner der Veranstaltung Philipp 
Kroschke im Gespräch.

Michael Kahl, einer der Organisatoren des Events, 
gab einführend einen Überblick über aktuelle 
digitale Themen der Branche.
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Wir bieten Sachverständigentätigkeit, Beratung 
und Schulungen in den Bereichen:

• Umweltschäden und Altlasten • Umwelt und Baugrund 
• Gewässer- und Immissionsschutz • Umweltmanagement 

• Arbeits- und Betriebssicherheit
Ihr regionales GZS-Partnerbüro: 

Zeus, Zentrum für Energie-, Umwelt-
 und Sicherheitstechnik GmbH

Tel. 04193.88916-0  Fax 04193.88916-30 
www.zeus-info.com 

Ihre Sachverständigenorganisation:
Gesellschaft zum Schutz von Wasser, Boden und Luft mbH
www.gzs-mbh.com, anerkannt von den zuständigen Behörden

I h re  S a c h v e r s t ä n d i g e n  i n  S a c h e n 
A b s c h e i d e r-  u n d  Ta n k p r ü f u n g e n

Auf der diesjährigen Innungsversammlung der Kraftfahr-
zeuginnung Flensburg Stadt und Land bestimmte ein Gene-
rationswechsel den Tagungsablauf. Nach 22 Jahren erst-
klassiger Vorstandsarbeit gab Günther Görrissen den Vorsitz 
ab.

In einer geheimen Wahl sprachen die Delegierten im An-
schluss Kfz-Meister Günther Brodersen aus Hörup ihr Ver-
trauen aus und wählten den langjährigen Vorstands-Beisit-
zer zum neuen Obermeister der Kraftfahrzeuginnung 
Flensburg Stadt und Land. Brodersens erste Amtshandlung 
bestand darin, dafür zu plädieren, Günther Görrissen als Eh-

Günther Brodersen zum  
neuen Obermeister gewählt
Generationswechsel in der Kfz-Innung Flensburg

renobermeister der Innung zu benennen. Von den Delegier-
ten erhielt er dafür ein einstimmiges Votum. Standing Ova-
tions würdigten die wegweisende Ehrenamtstätigkeit von 
Günther Görrissen. Als bleibende Anerkennung erhielt der 
jetzige Ehrenobermeister die silberne Ehrennadel des Hand-
werks nebst Urkunde überreicht. Die Auszeichnung nahmen 
der neue Obermeister und Anja Bauer als seine Stellvertrete-
rin vor.

Görrissens Innungs-Karriere begann Mitte der 80-er Jahre. 
In Flensburg wurde er zum ersten Abgas-Sonder-Untersu-
chungs-Beauftragten (ASU: die ehemalige gesetzlich vorge-
schriebene Untersuchung für Kraftfahrzeuge) ernannt. 
Funktionen als Umweltbeauftragter und im Landesverband 
folgten. Die Innungsarbeit als Obermeister prägte Günther 
Görrissen über Generationen hinweg – 22 Jahre: „Die ehren-
amtliche Tätigkeit als Obermeister hat mich immer mit viel 
Stolz und Freude erfüllt. Nun ist es aber an der Zeit, die Ver-
antwortung an eine jüngere Generation abzugeben“, erklärte 
Günther Görrissen.

Görrissen bleibt dem Innungsvorstand jedoch als einfacher 
Delegierter erhalten. Eine ehrenvolle Auszeichnung für seine 
Tätigkeit als Prüfungsausschussvorsitzender erhielt zudem 
Hauke Herzfeld, der zukünftig in der Landeshauptstadt Kiel 
beruflich tätig sein wird. Umweltbeauftragter bleibt Thomas 
Reimann. Zu den weiteren Tagungspunkten gehörte unter 
anderem ein interessanter Vortrag von Michael Kahl, techni-
scher Berater des Landesverbandes, der die Innungsmitglie-
der über hoheitliche Aufgaben des Kfz-Gewerbes und aktu-
elle Entwicklungen informierte.

Emotionaler Moment: Günther Görrissen (Mitte) erhält die  
Ernennung zum Ehrenobermeister der Kraftfahrzeuginnung Flensburg 
Stadt und Land von Anja Bauer und Günther Brodersen.
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Jede Neuwagenkäuferin, jeder Neuwagenkäufer – egal 
ob gewerblich oder privat – hat ihre bzw. seine individu-
elle Sicht auf die Aspekte, die ihr/ihm bei der Anschaf-
fung eines Pkw wichtig sind.

Um einen bundesweiten und damit repräsentativen 
Durchschnitt der Bewertungskriterien beim Neuwagen-
kauf von Privatpersonen zu erlangen, wurden für den 
DAT-Report 2019 analog zum Gebrauchtwagenkauf in 
einer gestützten Befragung 19 Gründe zur Wahl  
gestellt, die von den Käufern in die Bereiche „sehr wich-
tig“, „wichtig“, „egal“ oder „unwichtig“ einsortiert werden 
mussten. Grundsätzlich lagen alle Kaufkriterien in den 
Bereichen wichtig oder sehr wichtig.

Design vor Preis
Grafik P39 (S. 24) stellt diese Gründe in einer Sortierung 
nach Durchschnittsnoten dar. Wie in den Jahren zuvor 
stand die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge ganz oben, ge-
folgt von Aussehen und Design sowie dem Anschaf-
fungspreis. Sehr wichtig war zudem die Bedeutung der 
Serienausstattung. Zum Zeitpunkt des Kaufs spielte 
dagegen der Wiederverkaufspreis bzw. Restwert des 
Fahrzeugs eine deutlich geringere Rolle als beispiels-
weise der Kraftstoffverbrauch, die Wartungsfreundlich-

keit oder die Nähe des Händlers. Auch die Umwelt- 
verträglichkeit (gefragt wurde explizit nach „Umweltver-
träglichkeit/CO2-Emissionen“) rangierte bei den Neu-
wagenkäufern des Jahres 2018 im unteren Viertel der 
Kriterien.

Lieferzeiten der Neuwagen
Für NeuwagenkäuferInnen spielte die Lieferzeit im Jahr 
2018 mit der Durchschnittsnote 1,93 ähnlich wie im 
Jahr zuvor eine sehr wichtige Rolle. Diejenigen, die ihr 
Fahrzeug im Internet erworben haben, gaben diesem 
Kriterium sogar die Durchschnittsnote 1,7. Diese Perso-
nen griffen dort meist auf vorkonfigurierte und damit 
schnell(er) verfügbare Neuwagen zu. Längere Lieferzei-
ten wurden dagegen von den Käuferinnen und Käufern 
akzeptiert, die sich selbst als besonders markenloyal 
bezeichneten. Sie vergaben für dieses Kriterium die 
Note 2,09.

Connectivity weniger relevant
Die NeuwagenkäuferInnen des Jahres 2018 wurden 
auch erneut nach dem Kriterium Connectivity, d.h. Ver-
netzung befragt. Im Schnitt wurde dieses Ausstat-
tungsmerkmal in seiner Bedeutung auf den 19. und da-
mit auf den untersten Rang verortet. Mit der Note 2,63 
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ist dieses Feature zwar noch „wichtig“, aber von allen 
Kriterien am wenigsten bedeutsam. Lediglich KäuferIn-
nen unter 30 Jahren bewerteten Connectivity etwas 
höher als der Durchschnitt. KäuferInnen einer deut-
schen Premiummarke etwa verorteten dieses Ausstat-
tungsmerkmal auf Platz 17 von 19 Kriterien.

Bedeutung der Probefahrt
Die Probefahrt war für über die Hälfte aller Neuwagen-
käuferInnen eine sehr wichtige Informationsquelle vor 
dem Autokauf (53 %). Weitere 32 % gaben an, die Pro-
befahrt sei „wichtig“. Damit räumten insgesamt 85 % 
der Befragten der Probefahrt eine essentielle Bedeu-
tung beim Autokauf ein (vgl. hierzu auch im DAT-Report 
2019 Grafik P52 auf S. 47). Nur 9 % meinten, sie sei „we-
niger wichtig“, für nur 6 % war sie unwichtig. Bei den 
Offline-Quellen vor dem Neuwagenkauf (vgl. im DAT-
Report 2019, S. 38, Grafik P36) stand die Probefahrt auf 
Rang 3.

Um die Bedeutung und auch erstmals die Konvertierung, 
d. h. die Umwandlung der Probefahrt in eine Kaufhand-
lung festzustellen, wurden die NeuwagenkäuferInnen 
gefragt, ob die Probefahrt ausschlaggebend für den Kauf 
gewesen sei und ob der Pkw vor Ort dann auch gekauft 
wurde. Die Ergebnisse waren: bei 88 % derer, die eine 
Probefahrt unternahmen war diese auch tatsächlich für 
den Kauf ausschlaggebend. Vor Ort gekauft haben sogar 
94 %. Somit kann der Probefahrt eine sehr hohe Bedeu-
tung beigemessen werden.

Händlerkriterien
Analog zu denen, die Gebrauchtwagen kauften, wurden 
auch die KäuferInnen von Neuwagen danach befragt, 
welche Punkte bei der Wahl ihres Händlers besonders 
wichtig waren. In zahlreichen Aspekten, das zeigt Grafik 
P52, ähneln sich die Kriterien beider Käufergruppen – 
insbesondere beim guten Ruf des Händlers oder beim 
Einholen unverbindlicher Informationen sowie bei der 
Fachkenntnis der Verkäufer. Die Bereitschaft zur Inzah-
lungnahme wurde von durchschnittlich 57 % aller Neu-
wagenkäuferInnen als wichtig oder sogar als sehr wich-
tig angesehen. Dieser zunächst niedrig erscheinende 
Wert relativiert sich wieder, wenn man die KäuferInnen 
betrachtet, die ihren Vorwagen tatsächlich in Zahlung 
gegeben haben (immerhin mit 55 % mehr als die Hälfte 
aller infrage kommenden NeuwagenkäuferInnen). Die-
sen war zu hohen 93 % die Bereitschaft zu Inzahlung-
nahme sehr wichtig/wichtig, da der Erlös aus der Inzah-
lungnahme genau bei dieser Käufergruppe 30 % der 
Kaufsumme des Neuwagens erbringt.

Zufriedenheit der KäuferInnen
Erstmals wurden die NeuwagenkäuferInnen nach ihrer 
Zufriedenheit mit dem Handel befragt. Grafik P53 ver-

anschaulicht eindrucksvoll, dass die KäuferInnen im 
Autojahr 2018 von ihrem Händler begeistert waren: 28 
% vergaben die Note 1 („außerordentlich zufrieden“), 
über die Hälfte eine 2 („sehr zufrieden“). Auch hier gilt, 
dass die individuelle Interpretation des Zufriedenheits-
Status „außerordentlich“ und „sehr“ fließend sind. In der 
fünfstufigen Benotung erhielten die Händler eine 1,87.
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Die Zeiten sind unübersichtlich, Ansätze, die Klarheit 
bringen würden, nicht zu erkennen. „Eine zündende 
Idee, wie es weitergeht, hat im Moment niemand. Wir 
wissen im stationären Handel weder genau was 
kommt, noch wie schnell, wenn man allein an die An-
triebsarten und die Art des Vertriebs denkt“, die das 
sagt sitzt einem erstaunlich entspannt gegenüber: 
Nina Eskildsen, seit einem guten halben Jahr erste 
Präsidentin eines Landesverbandes des Kfz-Gewer-
bes und zusammen mit ihrer Schwester Ilka Eskildsen-
Strohbecke in der Geschäftsführung mehrerer Auto-
häuser an den Standorten Itzehoe, Marne und 
Brunsbüttel.

Damit geht natürlicherweise sehr viel Verantwortung 
einher, für die Erhaltung von rund 140 Arbeitsplätzen, 
für den Blick auf die nicht unerheblichen Investitionen, 
die in den vergangenen Jahren getätigt wurden, für 
die Suche und die Festlegung von Strategien, die das 

Erfolgreich in unübersichtlichen Zeiten
Autohaus Eskildsen
Mobilitätsdienstleister an drei Standorten

Kisuaheli neumix gofella benderen jussel kisuaheli

Kisuaheli neumix gofella benderen jussel kisuaheli
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Unternehmen auch unter den sich wandelnden loka-
len und globalen Rahmenbedingungen erfolgreich 
sein lässt.

Woher also diese Gelassenheit? Vielleicht ist es das 
Wissen darum, dass einerseits tatsächlich kaum vor-
aus zu sehen ist, wohin „die Reise geht“, weshalb ande-
rerseits Flexibilität ein wichtiges Element des Erfolgs 
ist. Schließlich wurde das Unternehmen 1934 vom 
Großvater der beiden Geschäftsführerinnen als Fach-
geschäft für Nähmaschinen und Fahrräder gegründet. 
Als sich in den 50-er Jahren die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse verbesserten und der Wunsch nach motori-
sierter Mobilität wuchs, kam ein Vertrag mit DKW, dem 
Vorgängerunternehmen von Audi hinzu. Die Nähma-
schinen sind aus der Angebotspalette verschwunden, 
auch Fahrräder verkauft das Unternehmen nicht >>  

Kisuaheli neumix gofella benderen jussel kisuaheli

Kisuaheli neumix gofella 
benderen jussel kisu
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>> mehr, hat sich aber mit den Marken Audi, VW und 
Skoda zu einem erfolgreichen Dienstleister in Sachen 
Mobilität entwickelt.

Nachfolgegeneration mit Blick fürs Digitale
Im Gespräch mit den beiden Geschäftsführerinnen, bei 
dem mit Lena Marie Dühring, der Tochter von Nina Es-
kildsen, auch die Nachfolgegeneration anwesend ist, 
fällt neben der gelassenen Atmosphäre noch etwas 
anderes auf: Die drei Frauen kommen ganz ohne Allü-
ren aus, die sonst so verbreitet sind in der Welt erfolg-
reicher Unternehmer. Dazu kommt noch eine ange-
nehm selbstkritische Haltung: „Es mag sein, dass wir 
uns manchmal auch im Weg stehen. Wir neigen dazu, 
vor dem Treffen von Entscheidungen alle Eventualitä-
ten bedenken zu wollen, obwohl wir wissen, dass das 
nicht möglich ist.“

Sie sind sich bewusst, dass angesichts der zunehmen-
den Komplexität der Aufgaben ein wesentlicher 
Schlüssel für die Sicherung der Zukunft darin besteht, 
MitarbeiterInnen zu schulen. An dieser Stelle gibt es 
ein Lob für den Landesverband und dessen Weiterbil-
dungsangebote, die „ein Niveau haben, an das die Her-
steller nicht herankommen und das wir deshalb inten-
siv nutzen.“ Im Zentrum steht dabei das Bemühen, die 
Mitarbeitenden zu befähigen, die Bedürfnisse der Kun-
dinnen und Kunden zu erkennen und zufrieden zu 
stellen. Damit dies gelingen kann, muss der Umgang 
miteinander stimmen, die Kommunikationsfähigkei-
ten der zweiten Führungsebene mit ihren jeweiligen 
Teams trainiert und damit verbessert werden.

Kisuaheli neumix gofella benderen jussel kisuaheli

Es ist zu spüren, dass die oberste Führungsebene das 
Thema Delegieren von Aufgaben wirklich ernst nimmt. 
Nur so sei es möglich, so betonen die beiden Schwes-
tern, sich auf das große Ganze zu konzentrieren. Auch 
wenn viele Entwicklungen nicht voraus zu sehen und 
zu berechnen seien, es bleibe dabei, dass die Offenheit 
für Neues unerläßlich sei. Aus diesem Grund sind die 
beiden dankbar, dass mit Lena Marie Dühring, die die 
Verkaufsleitung für Volkswagen innehat, auch neue 
Impulse für den Kundenkontakt gesetzt werden. Dazu 
gehören digitale Hilfsmittel, wie die Nutzung sozialer 
Netzwerke – Stichwort eigener Facebook-Account –, 
auf dem das Unternehmen aktiv kommuniziert.

Außerdem wird gerade die Möglichkeit der elektroni-
schen Terminvergabe ausgebaut, wenngleich Lena 
Marie Dühring mit dem aktuellen Stand der Entwick-
lung lange noch nicht zufrieden ist: „Wir haben im  
Monat im Schnitt drei Terminvereinbarungen für HU, 
Reparatur oder Service, die von den Kunden rein elek-
tronisch vorgenommen werden. Aber da ist noch viel 
Luft nach oben.“

Arbeiten mit Herzblut
Für neue Wege bereit zu sein, ist für die Eskildsens 
also selbstverständliches unternehmerisches Hand-
werkszeug. Bei aller Bereitschaft für Innovationen, das 
betonen beide, dürfe allerdings die Kundschaft nicht 
aus den Augen verloren werden: „Wir haben unsere 
Standorte in einer kleinstädtisch geprägten Umge-
bung. Viele unserer Kunden wünschen den persönli-
chen Kontakt, der zum Teil schon über Jahrzehnte >> 
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Sicherheit und Service aus einer Hand.

Wechsel in  
der ZDK-Abteilung 
Technik
Der ZDK informiert, dass Neofitos Arathymos, der 
Leiter der ZDK-Abteilung Technik, Sicherheit, Umwelt, 
die Organisation zum 30. Juni 2019 verlassen und  
zum Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI) in Bonn wechseln wird. Neuer 
Abteilungsleiter Technik wird Werner Steber.

Werner Steber

>> besteht. Das müssen wir bei aller Offenheit für neue 
technische Möglichkeiten im Blick behalten.“ Aus diesem 
Grund wird es auch weiterhin in den Geschäftsräumen ei-
nen Weihnachtsmarkt geben, obwohl dies einen erhebli-
chen Aufwand bedeutet – ein Aufwand, „der aber auch 
wahrgenommen wird“, wie Ilka Eskildsen-Strohbecke be-
tont.

Was die Zukunft der Branche bringen wird – zu wissen ist 
es nicht. Eines aber ist im Gespräch mit den drei Verant-
wortlichen deutlich zu spüren. Hier wird mit Herzblut ge-
arbeitet und mit Freude, weil gemäß dem Firmenmotto 
„starke Leistung Laune macht.“
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Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 
2018 wurde u.a. die „EU-Richtlinie zur 
umsatzsteuerlichen Behandlung von 
Gutscheinen“ umgesetzt, die deutliche 
Änderungen bei der Umsatzbesteue-
rung von Gutscheinen hervorrufen 
kann. Enthalten sind dort nämlich wich-
tige Neuerungen zum Zeitpunkt der 
Steuerentstehung bei der Ausgabe von 
Gutscheinen durch Unternehmen ge-
gen Entgelt.

Nach den neuen Vorschriften sind „Gut-
scheine“ Instrumente, bei denen die 
Verpflichtung besteht, sie als Gegen-
leistung für Lieferungen oder sonstige 
Leistungen anzunehmen. Dabei wird 
unterschieden zwischen Einzweck- und 
Mehrzweckgutscheinen und Rabattgut-
scheinen.

1. Gutscheinarten
Einzweck-Gutscheine berechtigen zum 
Bezug einer bestimmten Ware oder 
Dienstleistung, bei der sowohl der Ort 
der Leistung als auch die für diese Um-
sätze geschuldete Steuer zum Zeit-
punkt der Ausstellung des Gutscheins 
bereits feststehen, z.B. Gutscheine für 
ganz bestimmte Waren oder Dienstleis-
tungen (§ 3 Abs. 14 S. 1 UStG).

Mehrzweck-Gutscheine sind Gutschei-
ne, die keine Einzweck-Gutscheine sind 
(Negativabgrenzung; § Abs. 15 S. 1 
UStG). Sie berechtigen also zur Anrech-
nung des Nennwerts des Gutscheins 
auf den Kaufpreis für den Erwerb einer 
beliebigen Ware oder Dienstleistung. Es 
handelt sich damit um ein zahlungsmit-
telähnliches Instrument.

Preiserstattungs- oder -nachlassgut-
scheine berechtigen den Inhaber, beim 
Erwerb einer bestimmten Ware oder 
Dienstleistung einen Teil des Kaufprei-
ses rückvergütet oder vom Kaufpreis 
abgezogen zu bekommen. Solche Gut-
scheine werden i.d.R. nicht gegen Ent-

gelt abgegeben – es wird keine Gegen-
leistung gefordert.

2. Folge für die Besteuerung
a) Einzweck-Gutscheine
Einzweck-Gutscheine sind bereits bei 
Ausgabe des Gutscheins durch den Un-
ternehmer der Umsatzsteuer zu unter-
werfen. Es entsteht dann später bei Ein-
lösung keine Umsatzsteuer mehr.

Diese Art von Gutscheinen war auch 
bisher schon zum Zeitpunkt der Ausga-
be des Gutscheins zu besteuern. Die 
Neuregelung dürfte aber – abweichend 
von der bisherigen Regelung – auch 
Wertgutscheine von Unternehmen be-
treffen, die Waren und Dienstleistungen 
ausschließlich zu einem Steuersatz an-
bieten (19 % oder 7 % USt), weil hier der 
Ort der Leistung (ggf. Deutschland) und 
die Höhe der Umsatzsteuer bereits bei 
Ausstellung des Gutscheins feststehen.
Wird der Einzweck-Gutschein später 
eingelöst, dann darf über die erfolgte 
Lieferung oder sonstige Leistung zwar 
eine Rechnung ausgestellt werden, da 
dieser Umsatz tatsächlich existiert. Die-
se Rechnung darf dann aber keine Steu-
er ausweisen. Wird dennoch Umsatz-
steuer ausgewiesen, liegt ein Fall des 
unrichtigen bzw. unberechtigten Steu-
erausweises (§ 14c UStG) vor. Hierin 
liegt der wesentliche Unterschied zur 
Anzahlungsbesteuerung.

b) Mehrzweck-Gutscheine
Für Mehrzweck-Gutscheine regelt der 
neu eingefügte § 10 Abs. 1 S. 6 UStG, 
dass das Entgelt für den Mehrzweck-
Gutschein immer dann nach dem Gut-
scheinwert selbst bemessen wird, wenn 
Angaben über die Höhe der für den Gut-
schein erhaltenen Gegenleistung (z.B. 
Steuerhöhe) noch nicht vorliegen. Das 
bedeutet somit, dass die Ausgabe und 
damit auch der Verkauf des Mehrzweck-
Gutscheins umsatzsteuerrechtlich 
noch nicht relevant wird. Der Umsatz 

Besteuerung von Gutscheinen
EU-Richtlinie bringt Veränderungen

wird erst mit der Einlösung verwirklicht 
und zu diesem Zeitpunkt ist er dann 
auch erst der Umsatzsteuer zu unter-
werfen.

c) Preiserstattungs- oder 
Nachlassgutschein
Da Preisnachlass- bzw. sog. Rabattgut-
scheine in aller Regel ohne Entgelt ab-
gegeben werden, stellt sich die Frage 
nach einer eigenen steuerbaren Tätig-
keit der Gutscheinausgabe nicht. Es 
handelt sich dann lediglich um eine Fra-
ge des Entgelts bzw. der Entgeltminde-
rung für den späteren Waren- oder 
Dienstleistungsbezug (§ 17 UStG). Sie 
werden von der gesetzlichen Änderung 
nicht erfasst (§ 3 Abs. 13 S. 2 UStG).

3. Fazit
Will ein Unternehmen sicherstellen, 
dass die Umsatzsteuer bei der Ausgabe 
von Gutscheinen auch künftig immer 
erst im Zeitpunkt der Einlösung des 
Gutscheins entsteht, dann darf es nur 
Mehrzweck-Gutscheine ausgegeben. 
Dies ist aber bei solchen Unternehmen 
problematisch, die nur Waren und 
Dienstleistungen zu einem einzigen 
Steuersatz anbieten (z.B. alles zu 19 %). 
Denn in diesen Fällen steht der Ort der 
Leistung und die Höhe der Steuer schon 
fest, so dass ein Einzweck-Gutschein 
vorliegt, bei dem die Umsatzsteuer 
schon im Zeitpunkt der Gutscheinaus-
gabe anfällt. Bietet das Unternehmen 
allerdings Waren oder Dienstleistungen 
sowohl zu 19 % als auch zu 7 % USt. an, 
dann können die Vorteile des Mehr-
zweck-Gutscheins genutzt werden, 
wenn der Gutschein für diese gesamte 
„Produktpalette“ einlösbar ist.
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In einem aktuellen Urteil (Az. VI ZR 40/18, 02.10. 
2018) hat der Bundesgerichtshof zur Geltendma-
chung der Umsatzsteuer im Rahmen der fiktiven Ab-
rechnung entschieden, dass bei einer gewählten fikti-
ven Schadensabrechnung auch dann vom 
Netto-Wiederbeschaffungswert und nicht vom Brutto-
Wiederbeschaffungswert auszugehen ist, wenn zwar 
eine Ersatzbeschaffung tatsächlich vorgenommen, 
aber nicht konkret abgerechnet wurde.

Sachverhalt
Die volle Haftung der beklagten Haftpflichtversiche-
rung für den Unfallschaden ist unstrittig. Das vom Klä-
ger vorprozessual eingeholte Gutachten wies einen 
Brutto-Wiederbeschaffungswert von 22.350 € und ei-
nen Restwert von 8.000 € aus. Der Kläger veräußerte 
das Unfallfahrzeug und erwarb ein Ersatzfahrzeug für 
14.500 € inklusive 19 % Umsatzsteuer. Gegenüber der 
Versicherung rechnete er den Wiederbeschaffungs-
aufwand von 14.150 € auf Gutachtenbasis ab (22.350 
€ Brutto-Wiederbeschaffungswert abzgl. 8.200 € tat-
sächlich erzielter Restwert). Die beklagte Versiche-
rung zahlte jedoch nur 12.896,63 €. Der Kläger macht 
den Differenzbetrag zum Brutto-Wiederbeschaffungs-
wert geltend, da er seiner Auffassung nach ein Ersatz-
fahrzeug erworben habe und deshalb die Umsatz-
steuer tatsächlich angefallen sei.

Begründung des Gerichts
Verzichte ein Geschädigter auf eine Reparatur oder Er-
satzbeschaffung und rechne er fiktiv ab, dann erhalte 
er nicht den vollen, sondern den um die Umsatzsteuer 
reduzierten Geldbetrag ersetzt. Dies gelte auch für 
den Fall, dass der Geschädigte zwar eine umsatzsteu-
erpflichtige Ersatzbeschaffung vornehme, aber gleich-
zeitig die für ihn günstigere Möglichkeit der fiktiven 
Schadensabrechnung auf Grundlage des Sachver-
ständigengutachtens wähle. Insoweit müsse sich der 
Geschädigte an die von ihm gewählte fiktive Scha-
densabrechnung jedenfalls dann festhalten lassen, 
wenn die konkreten Kosten einer tatsächlich erfolgten 
Ersatzbeschaffung den Betrag der fiktiven Schadens-
abrechnung nicht überstiegen. 

Eine Kombination von fiktiver und konkreter Abrech-
nung sei nämlich unzulässig. Eine solche unzulässige 
Kombination von fiktiver und konkreter Schadensab-
rechnung liege dabei nicht nur dann vor, wenn man im 
Rahmen der fiktiven Schadensabrechnung zusätzlich 

Fiktiv und konkret nicht vermischen
Kombination bei der Schadensabrechnung unzulässig

zum Netto-Wiederbeschaffungswert die beim konkre-
ten Ersatzkauf tatsächlich anfallende Umsatzsteuer 
addiere. Vielmehr sei eine solche unzulässige Kombi-
nation auch dann gegeben, wenn bei der fiktiven Ab-
rechnung mit dem Verweis auf einen tatsächlich getä-
tigten Ersatzkauf verlangt werde, den im Gutachten 
ausgewiesenen Brutto-Wiederbeschaffungswert zu 
ersetzen. Eine solche Schadensabrechnung des Ge-
schädigten sei fiktiv, weil nicht das tatsächlich getätig-
te Ersatzbeschaffungsgeschäft abgerechnet werde.

Ergänzung und Verknüpfung mit der schematischen 
Übersicht zur Unfallschadenabrechnung
Der ZDK hat die Übersicht zur Unfallschadensabrech-
nung im Bereich der Totalschadensabrechnung aktua-
lisiert und das hier besprochene BGH-Urteil aufge-
nommen. Die Übersicht teilt sich in mehrere Bereiche 
auf, die in vier verschiedenen Übersichtsteilen darge-
stellt werden: 

Maßgefertigt für Handwerkerinnen  
und Handwerker: Mit exklusiven  
Vorsorge- sowie Gesundheitsleistungen 
unterstützen wir Sie dabei, langfristig  
fit am Arbeitsplatz zu bleiben.

Jetzt mitmachen 
MeisterDeineGesundheit.de

WORKOUT
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2 x 100 €
Bonus
Für IKK-Nord-

Mitglieder
und Arbeitgeber
im Handwerk
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Grundsatz: 
 

Ersatz der tatsächlich aufgewendeten  
Kosten, bis zur Grenze der Brutto-RPK  

laut Gutachten 
 

Ausnahme: 
Ersatz der auch über den Brutto-RPK laut Gutachten 
liegenden, tatsächlich aufgewendeten Kosten, wenn 

dies für die ordnungsgemäß nach Gutachten durchzu-
führende Reparatur erforderlich war - unabhängig 

davon, ob sie mehr als 130 % des WBW ausmachen 
(sog. Prognoserisiko des Schädigers). 

Fahrzeug wird  
innerhalb der 
ersten sechs 

Monate nach der 
Reparatur  

– ohne zwingen-
den Grund – 
 veräußert 

Schadens-
ersatz ist  
begrenzt 
auf den 
WBA 

Fahrzeug wird innerhalb der 
ersten sechs Monate weiter-
genutzt und nicht veräußert 

tatsächliche RPK < WBA 

WBA ≤ tatsächliche RPK ≤ WBW 

Ersatz der  
vollständigen RPK 

Ersatz der tatsächlich aufgewendeten und nachgewiesenen RPK 
 

(Problem: Können die tatsächlich angefallenen RPK bei einer Selbstreparatur  
nicht nachgewiesen werden, ist der Schadensersatz auf den WBA begrenzt) 

Strittig ist, ob die 6-Monatsfrist auch dann gilt, wenn die tatsächlichen RPK < WBW. 

Ersatz des WBW als 
Höchstgrenze 

RPK = Reparaturkosten 

mM = merkantiler Minderwert 

WBW = Wiederbeschaffungswert 

RW = Restwert 

WBA = Wiederbeschaffungsaufwand 
(WBW – RW) 

 = Ende 

U n f a l l f a h r z e u g  

fachmännisch und nach  
Gutachten repariert 

Fahrzeug wird innerhalb der 
ersten 6 Monate veräußert 

 

Fahrzeug wird  
6 Monate weiter benutzt 

 

Ersatz des WBA i. R. d.  
Totalschadensabrechnung 

tatsächliche RPK > WBW 

Geschädigte repariert das verunfallte 
Fahrzeug und nutzt es zunächst weiter 

(konkrete Abrechnung) 

Ersatz des WBA als obere Grenze 
(Abrechnung entsprechend Übersicht 4) 

RPK > 130 % des WBW  
(laut Gutachten) 

WBW (100 %) ≤ RPK +  mM ≤ 130 % 
des WBW (laut Gutachten) 

Geschädigte repariert das Fahrzeug 
nicht und veräußert es 
(fiktive Abrechnung) Reparatur des 

Fahrzeugs 

Keine Reparatur 
(fiktive Abrech-
nung) oder Er-

satzbeschaffung 

Grundsatz: 
 

Ersatz des WBA 
 

Ausnahme: 
  

Ersatz der RPK, 
wenn Kosten der 
tatsächlich nach 

Gutachten 
durchgeführten, 
fachgerechten 

Reparatur 130 % 
des WBW nicht 

übersteigen (z.B. 
Ersatz von Ge-
brauchtteilen 
(s. Übersicht 3) 

Ersatz des WBA 
im Rahmen der 

Totalscha-
densabrechnung  

(s. Übersicht 4)  

RPK < WBW  
(s. Übersicht 2)  

unfachmännisch und nicht  
nach Gutachten repariert 

 

1 
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Ersatz des WBW als 
Höchstgrenze 
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fachmännisch und nach  
Gutachten repariert 

Fahrzeug wird innerhalb der 
ersten 6 Monate veräußert 

 

Fahrzeug wird  
6 Monate weiter benutzt 

 

Ersatz des WBA i. R. d.  
Totalschadensabrechnung 

tatsächliche RPK > WBW 

Geschädigte repariert das verunfallte 
Fahrzeug und nutzt es zunächst weiter 

(konkrete Abrechnung) 

Ersatz des WBA als obere Grenze 
(Abrechnung entsprechend Übersicht 4) 

RPK > 130 % des WBW  
(laut Gutachten) 

WBW (100 %) ≤ RPK +  mM ≤ 130 % 
des WBW (laut Gutachten) 

Geschädigte repariert das Fahrzeug 
nicht und veräußert es 
(fiktive Abrechnung) Reparatur des 

Fahrzeugs 

Keine Reparatur 
(fiktive Abrech-
nung) oder Er-

satzbeschaffung 

Grundsatz: 
 

Ersatz des WBA 
 

Ausnahme: 
  

Ersatz der RPK, 
wenn Kosten der 
tatsächlich nach 

Gutachten 
durchgeführten, 
fachgerechten 

Reparatur 130 % 
des WBW nicht 

übersteigen (z.B. 
Ersatz von Ge-
brauchtteilen 
(s. Übersicht 3) 

Ersatz des WBA 
im Rahmen der 
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RPK < WBW  
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unfachmännisch und nicht  
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www.fl enker-bau.de

Abscheider- und   Kanalsanierung · Kanal-TV

Paradiesweg 54 · 24223 Schwentinental  · Tel. 0 43 07-93 800 · info@fl enker-bau.de

Als Fachbetrieb nach WHG und aufgrund

unserer langjährigen Erfahrung auf dem Gebiet 

der Abscheideranlagen mit verschiedenen Sanierungs-

techniken, können wir Ihnen das am besten geeignete 

Verfahren zu Ihrer Anlage anbieten, komplett vom

Abscheider bis zu den Rohrleitungen.

·  Planung und Neubau von Abscheideranlagen 

·  Abscheidersanierung mit Zu- und Abläufen

· Kanal- und Schachtsanierung

· Kanal-TV Untersuchung und Rohrortung

· Rohr- und Kanalreinigung

· Herstellung und Sanierung von Wasch-

 und Abfüllplätzen 

Wiederbeschaffungswert liegt unterhalb der Repara-
turkosten abzüglich des merkantilen Minderwert, die 
Reparaturkosten liegen jedoch unterhalb der 
130%-Grenze (Teil 1)

Reparaturkosten liegen unterhalb des Wiederbeschaf-
fungswertes (Teil 2)

Reparaturkosten übersteigen den Wiederbeschaf-
fungswert laut Gutachten, aber es werden Gebraucht-
teile eingebaut (Teil 3)

Totalschaden (Reparaturkosten übersteigen die 
130%-Grenze des Wiederbeschaffungswertes) – (Teil 
4). 

Die in diese Ausgabe abgedruckte Übersicht macht 
deutlich, dass die Bestimmung des Wiederbeschaf-
fungswertes, der durch den Sachverständigen im Gut-
achten festgelegt wird, sehr wichtig ist. Nach einer 
Entscheidung des Hamburger Amtsgerichts (Az. 910 
C 244/17, 23.02. 2018) haftet der Sachverständige für 
die korrekte Feststellung des Wiederbeschaffungs-
wertes. In den nächsten Ausgaben werden die weite-
ren Übersichten dargestellt.
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Werden Wartungs- und/oder Reparaturarbeiten nicht ord-
nungsgemäß erbracht und treten dadurch z.B. auch Schä-
den an anderen Teilen des Kundenfahrzeugs auf, stellt 
sich die Frage, ob der Werkstattkunde der von ihm mit den 
Arbeiten beauftragten Werkstatt zunächst Gelegenheit 
zur Nacherfüllung und Schadensbeseitigung geben muss, 
oder ob er auch eine Drittwerkstatt mit der Reparatur aller 
Schäden beauftragen und die hierfür aufgewandten Repa-
raturkosten von der Werkstatt ersetzt verlangen darf. Der 
BGH hat sich nun mit dieser Frage beschäftigt (Az. VII ZR 
63/18, 07.02. 2019).

Sachverhalt
Im Januar 2016 wurde eine Kfz-Werkstatt mit der Wartung 
eines Kundenfahrzeugs sowie dem Austausch des Keilrip-
penriemens, Riemenspanners und Zahnriemens für die 
Motorsteuerung beauftragt. Nachdem der Kunde sein 
Fahrzeug wieder entgegengenommen hatte, traten kurze 
Zeit später erhebliche Probleme mit der Lenkung auf. Da 
die Werkstatt zu dieser Zeit Betriebsferien hatte, ließ der 
Kunde sein Fahrzeug in eine Drittwerkstatt abschleppen. 
Dort wurde festgestellt, dass bei der Vornahme der War-
tungsarbeiten der Keilrippenriemen nicht richtig gespannt 
worden war, was zu dessen Riss führte und Schäden an der 
Servolenkungspumpe und der Lichtmaschine verursach-
te. Daraufhin ließ der Kunde alle Schäden in der Drittwerk-
statt beseitigen, ohne der mit der Wartung beauftragten 
Werkstatt Gelegenheit gegeben zu haben, die Schäden 

selbst zu beseitigen. Stattdessen forderte er von dieser 
Schadensersatz in Höhe der aufgewandten Reparaturkos-
ten.

Entscheidung des Gerichts
Der BGH hat entschieden, dass dem Werkstattkunden so-
wohl ein Schadensersatzanspruch in Bezug auf die Man-
gelfolgeschäden als auch bezüglich der für die Mangelbe-
seitigung aufgewandten Kosten bei der Drittwerkstatt 
gegen die Werkstatt zusteht, wenn die vom Kunden beauf-
tragte Werkleistung tatsächlich mangelhaft gewesen sein 
sollte.

Damit hat er die bislang umstrittene Rechtsfrage entschie-
den, ob sich das Recht zur Nacherfüllung der Werkstatt 
auch auf enge Mangelfolgeschäden erstreckt und dies 
verneint. Außerdem hat er entschieden, dass das Interes-
se des Werkstattkunden an einer einheitlichen Reparatur 
gegenüber dem Recht der Werkstatt auf Mängelbeseiti-
gung Vorrang haben kann. Da das Berufungsgericht keine 
Feststellungen zu der Frage getroffen hatte, ob die vom 
Kunden beauftragte Werkleistung tatsächlich mangelhaft 
war, hat der BGH den Rechtsstreit zur neuen Verhandlung 
und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückverwie-
sen.

Aus den Gründen
Für den Fall, dass die Werkstatt die beauftragten Werkleis-
tungen mangelhaft erbracht haben sollte und dadurch ein 
Schaden an der Lichtmaschine sowie an der Servolen-
kungspumpe entstanden ist, stellte der BGH zunächst 
fest, dass der Werkstattkunde Schadensersatz für diese 
Schäden beanspruchen kann. Er wies darauf hin, dass es 
sich dabei um einen Schadensersatzanspruch neben der 
Leistung handelt, der keine Fristsetzung zur Nacherfüllung 
erfordert. Letzteres begründete er damit, dass der Zweck 
einer Nachfristsetzung, der darin besteht, dem Unterneh-
mer eine letzte Gelegenheit einzuräumen, ein mangelfrei-
es Werk herzustellen, im Falle von Mangelfolgeschäden 

Folgeschäden  
mangelhafter  
Werkstattleistung
Urteil zu Ansprüchen des Kunden

Durch 55 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Entwässerungstechnik 
können wir als zerti� zierter Fachbetrieb nach WHG und DWA Ihnen das 
geeignetste Verfahren zur Instandsetzung Ihrer Abscheideranlage anbieten.

· Planung von Abscheideranlagen
· Neubau von Abscheideranlagen
· Abscheidersanierung mit
 Anschlussleitungen
· Kanal-TV Untersuchung 

· Rohrortung
· Rohr- und Kanalreinigung
· Schachtsanierung 
· Kanalsanierung - o� en
· Kanalsanierung - geschlossen

Werner Vollert GmbH & Co. KG
Tiefbau · Entsorgung · Kanalsanierung · Energie

Kortenfohr 18 · 24782 Büdelsdorf
Telefon: 04331  58050 www.we-vo.de
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nicht erreicht werden kann, weil Mangelfolgeschäden 
durch eine Nacherfüllung der geschuldeten Werkleistung 
nicht beseitigt werden können. Schließlich würden Man-
gelfolgeschäden an zuvor unbeschädigten Bestandteilen 
des Kraftfahrzeugs auftreten und nicht das geschuldete 
Werk selbst betreffen.

Anschließend betonte der BGH, dass dies auch im Falle en-
ger Mangelfolgeschäden gelte. Des Weiteren stellte der 
BGH fest, dass dem Werkstattkunden auch ein Schadens-
ersatzanspruch wegen des defekten Keilrippenriemens, 
Riemenspanners und Zahnriemens gegen die Werkstatt 
zustand. Allerdings handele es sich bei diesem Anspruch 
um einen Schadensersatzanspruch statt der Leistung, 
weil der Austausch dieser Teile Gegenstand des Werkstatt-
auftrags war. Grundsätzlich festzuhalten sei hierzu, dass 
sich der Anwendungsbereich eines Schadensersatzan-
spruchs statt der Leistung nach der Reichweite der Nach-
erfüllung bestimmt und der Werkstatt daher in der Regel 
zunächst Gelegenheit zur Nacherfüllung zu geben und 
eine Nacherfüllungsfrist zu setzen sei, was vorliegend 
nicht geschehen sei.

Mehr als nur Teile...

www.coler.de

Fazit
1.Werden durch eine mangelhafte Wartungsleistung oder 
Reparatur Folgeschäden verursacht, darf der Werkstatt-
kunde entscheiden, wo er diese Schäden – auf Kosten der 
ursprünglich beauftragten Werkstatt – beheben lassen 
möchte. Da der Werkstatt kein Recht zur Beseitigung von 
Mangelfolgeschäden zusteht und sie hierzu auch nicht 
verpflichtet ist, ist das Setzen einer Nacherfüllungsfrist zur 
Beseitigung von Mangelfolgeschäden nicht erforderlich.

2.Wurde die beauftragte Wartungsleistung oder Reparatur 
mangelhaft erbracht, steht der Werkstatt sowohl nach 
dem Gesetz als auch nach den Kfz-Reparaturbedingungen 
grundsätzlich ein Recht auf Nacherfüllung zu. Wurden da-
durch weitere Mangelfolgeschäden verursacht, entfällt 
das Recht der Werkstatt auf Nacherfüllung in Bezug auf die 
beauftragte Wartungsleistung oder Reparatur ausnahms-
weise dann, wenn ein besonderes Interesse des Werk-
stattkunden an einer einheitlichen Reparatur vorrangig ist. 
Das ist etwa dann der Fall, wenn die zu beseitigenden Fol-
geschäden wirtschaftlich im Vordergrund stehen und ein 
Verbringen des Kundenfahrzeugs im Anschluss an die Re-
paratur (allein) der Folgeschäden in die ursprünglich be-
auftragte Werkstatt aufwendig wäre.
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Informationsschau für die Werkstätten
Matthies Messe mit breitem Angbeot

Das Saubermachen nach Feierabend gehört 
sicher nicht zu beliebtesten Aufgaben. Mit diesen 
Bodenreinigern macht es offenbar Spaß

Madelein Thomas bitte herein! Drei Tage lang  
lud Matthies zur Werkstatt-Messe TransTech 
19 in die Hamburger Messehallen ein

So geht’s richtig: Lack-Experte Jürgen Mink (vorne) erklärte den vielen Besuchern, 
was sie bei Spot-Repair beachten müssen und wie sie den Lack richtig aufbringen
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8.500 Besucher nutzten das Angebot, sich auf der Matthies-Messe 
TransTech 19 mit praxisnahen Vorträgen und Vorführungen auf 
künftige Reparatur-Schwerpunkte einzustellen. Matthies präsen-
tierte auch neues Werkzeug und hilfreiche Ausrüstung.

Claus Junge vom Autohaus Lensch hat schon einige Messen von 
Matthies miterlebt und stellt fest: „Es ist von Mal zu Mal informativer 
geworden.“ An den Ständen dominierten sachorientierte Vorführun-
gen – die von Matthies werden Relay genannt. Die halbstündigen 
Relays bringen die Betriebe auf den neuesten Stand der Technik. 
Besonders neugierig waren die Relay-Zuhörer auf den Telematik-
Dienst Carespia, den Matthies zusammen mit Continental entwickelt 
hat. „Eine Riesenchance für Werkstätten“, so Referent Dennis Gogo-
linski. Daneben standen fünf weitere Schwerpunkte auf der Relay-
Agenda: Hybrid, Abgasnachbehandlung, Digitales Serviceheft, Tur-
bolader sowie RDKS.

Die Besucher honorierten die Konzentration auf praxisnahe Vorfüh-
rungen. So zeigte ein Trainer in der Hamburger Messehalle, wie der 
Scheibenwechsel gelingt. Schritt für Schritt: Vom Ausglasen bis zur 
Neukalibrierung der Sensoren nach dem Scheibeneinbau. Eine 
dichte Menschentraube bildete sich auch vier Stände weiter. Dort 
demonstrierten zwei junge Mitarbeiter eindrucksvoll, mit welch sim-
plen Mitteln sich ein Fahrzeug schnell und effizient aufbereiten 
lässt. Auf der anderen Seite der Halle teilte Jürgen Mink sein Wis-
sen, wie Lackierer Spot-Repair richtig einsetzen. Und am Reifen-
stand erklärte ein Experte, worauf die Monteure beim Anlernen der 
RDKS-Sensoren achten müssen.

So war auch die TransTech 19 für die Werkstätten wieder eine Infor-
mationsschau, die den Betrieben hilft, erfolgreich den täglichen He-
rausforderungen des Reparatur-Marktes zu begegnen.

Super-Hardi: Im Werkstatt-Theater 
träumt der Geselle davon, es seinem Chef 
Eddi endlich mal richtig zu zeigen

Dennis Gogolinski (l.) ermutigte die Monteure: 
 „Nutzt die einmalige Chance, mit Carespia Eure 
Kunden an Euch zu binden.“

Werkzeug zieht immer. Besonderes Interesse 
weckten diesmal die neuen JMP-Ladegeräte, 
die zur Messe auf den Markt kamen
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Zusätzliche PS  
für Gewerbekundengeschäft
BDK mit erweitertem Leistungsangebot

Die Bank Deutsches Kraftfahrzeugge-
werbe (BDK) weitet ihr Leistungsange-
bot im Gewerbekundengeschäft aus. 

Händler aller Marken begleitet die unab-
hängige Autobank dabei mit einem 
Team von Spezialisten in allen Phasen 
der Neugeschäftsanbahnung. Insbe-
sondere profitieren Kfz-Betriebe von 
der Unterstützung bei der Umsetzung 
effektiver Kampagnen, der gemeinsa-
men Identifizierung und Ansprache po-
tenzieller gewerblicher Kunden und 
durch die enge Betreuung bei Kalkulati-
on und Angebotserstellung. Über ihre 
Leasinggesellschaft ALD Lease Finanz 
bietet die BDK dem Kfz-Handel dazu alle 
Komponenten des Full-Service-Lea-
sing.

Paul Häpp, Vertriebsleiter Gewerbekun-
dengeschäft bei der BDK, erklärte die 
Idee hinter dem Angebot: „Wir unterstüt-
zen unsere Handelspartner effektiv da-

bei, ihr Geschäft optimal auf die Anforde-
rungen mittelständischer Unternehmen 
mit Mobilitätsbedarf auszurichten. Dazu 
analysieren wir die Prozesse im Auto-
haus von der Angebotserstellung bis 
zum Aftermarket, bringen unsere Exper-
tise bei der Recherche zu potenziellen 
Flottenkunden im Umfeld des Betriebs 
ein und engagieren uns aktiv im Ver-
kaufsprozess. Unser Ansatz ist klar am 
Händlerinteresse orientiert mit dem Ziel, 
unseren Handelspartnern das große Po-
tenzial bei gewerblichen Kunden zu er-
schließen.“

Vereinfachte Angebotserstellung
Christian Barthels, Vertriebsdirektor Re-
gionenvertrieb bei der unabhängigen 
Autobank, betonte einen weiteren Vorteil 
für Kfz-Händler: „Mit der BDK und unserer 
Leasinggesellschaft ALD Lease Finanz 
im Rücken können die Betriebe attrakti-
ve Full-Service-Raten für alle Fahrzeug-
modelle ihres Portfolios anbieten. Das 

Paul Häpp (links), Vertriebsleiter 
Gewerbekundengeschäft, und 
Christian Barthels, 
Vertriebsdirektor 
Regionenvertrieb der BDK

reduziert ihren Aufwand erheblich, denn 
sie behalten immer den Überblick und 
ersparen sich das Jonglieren mit Konditi-
onen unterschiedlicher Captives und 
Leasinggesellschaften.“

Ihr neues Angebot für den Kfz-Handel 
hat die BDK in den vergangenen Mona-
ten im Rahmen eines Pilot-Projekts er-
folgreich getestet und öffnet es jetzt für 
alle mit der unabhängigen Autobank  
verbundenen Händler. Zum Start sind 
Gewerbekundenspezialisten in jeder 
Vertriebsregion der BDK aktiv, eine Er-
weiterung des Teams ist bereits in Pla-
nung.

Weitere Informationen und Kontakt sind 
zu finden unter: www.bdk-bank.de/han-
delspartner.

Die Marke für automobiles Wissen
Betriebswirt/-in im Kfz-Gewerbe im Präsenzstudium (11 Monate)
Zertifi zierte(r)  Automobilökonom/in im Fernstudium (24 Monate)

Bundesfachschule für Betriebswirtschaft im Kfz-Gewerbe (BFC)  Am Gesundbrunnen 3  37154 Northeim   (0 55 51) 25 83  www.bfc.de

„Wir unterstützen unsere Han-
delspartner effektiv dabei,  

ihr Geschäft optimal auf die 
Anforderungen mittelständischer 
Unternehmen mit Mobilitätsbe-

darf auszurichten..."

Paul Häpp



41

kfz-sh.de 2_19  |  recht

Für rundum 
entspanntes Fahren.
Wie Sie bei der NÜRNBERGER Autoversicherung 
von TÜV-geprüftem Schadenservice profi tieren 
können, erklärt Ihnen persönlich und klar:

Generalagentur im Kfz-Gewerbe Torsten Scharf
Telefon 0431 5333191, Mobil 0151 53840166
Torsten.Scharf@nuernberger.de

59494_Anzeige_KfzKunde_85x123_4c_190424.indd   1 24.04.19   16:57

Zulassungsbeschränkung  
für Neufahrzeuge
Strengere Abgasvorschriften ab 01. September

Ab dem 01.09. 2019 treten für die Erstzulassung bestimm-
ter Kraftfahrzeuge (Pkw, Nutzfahrzeuge) strengere Abgas-
vorschriften in Kraft.

Folgende leichte Personenkraftwagen/Nutzfahrzeuge so-
wie schwere Personenkraftwagen/Nutzfahrzeuge der Fahr-
zeugklassen M1, M2, N1 und N2 können nach diesem Termin 
grundsätzlich nicht mehr für den Straßenverkehr zugelas-
sen werden:

1. Leichte Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge der Fahr-
zeugklassen M1, M2, N1 und N2 im Sinne der Verordnung 
(EG) Nr. 715/2007 i.V.m. der Verordnung (EG) Nr. 692/2008. 
Hierzu zählen auch Fahrzeuge mit einer Bezugsmasse von 
bis zu 2.610 kg; auf Antrag des Herstellers auch für Fahrzeu-
ge mit einer Bezugsmasse von bis zu 2.840 kg

2. Schwere Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge der 
Fahrzeugklassen M1, M2, N1 und N2 (Nutzfahrzeuge) im Sin-
ne der Verordnung (EG) Nr. 595/2009 und ihren Durchfüh-
rungsmaßnahmen. Hierzu zählen auch Fahrzeuge mit einer 
Bezugsmasse von mehr als 610 kg sowie Fahrzeuge der 
Klassen M3 und N3

Anhand der mit dem Neufahrzeug gelieferten EWG-Überein-
stimmungsbescheinigung (COC-Dokument) kann ein Ab-
gleich mit den Angaben aus den vorgenannten Tabellen  
bezüglich der Zulassungsbeschränkung bestimmter Kraft-
fahrzeuge (Pkw, Nutzfahrzeuge) erfolgen. In dem COC-Doku-
ment sind die entsprechenden Hinweise, z. B. unter der Nr. 
47, Nr. 48 beziehungsweise Nr. 52, beispielhaft zu finden.

Wenn Kfz-Betriebe noch Neufahrzeuge (leichte Personen-
kraftwagen/Nutzfahrzeuge sowie schwere Personenkraft-
wagen/Nutzfahrzeuge der Fahrzeugklassen M1, M2, N1 und 
N2) im Bestand haben, in deren EWG-Übereinstimmungsbe-
scheinigung (COC-Dokument) eine der vorgenannten Anga-
ben aufgeführt ist und die vor dem 01.09. 2019 nicht mehr 
zugelassen werden können, sollten sich die entsprechenden 
Betriebe umgehend mit ihrem Fahrzeughersteller/-impor-
teur in Verbindung setzen. Dieser kann dann einen Ausnah-
meantrag entsprechend dem „Merkblatt über Ausnahmege-
nehmigungen für auslaufende Serien und Lagerfahrzeuge 
(MAS)“ beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) stellen, damit die-
se Kraftfahrzeuge auch nach diesem vorgenannten Termin 
noch zugelassen werden können.

Zusammenfassend bedeutet diese Regelung für den 
Fahrzeughandel, dass unabhängig von diesem Stich-
tag – wie bereits in der Vergangenheit praktiziert – 
nicht abgesetzte Lagerfahrzeuge (Pkw, Nutzfahrzeu-
ge) über eine vom Fahrzeughersteller/-importeur 
beantragte Ausnahmegenehmigung für den Straßen-
verkehr zugelassen werden können.
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Um Bußgelder des Bundesverwaltungsamtes zu vermei-
den, müssen (Kfz-)Unternehmen dafür sorgen, dass die 
wirtschaftlich Berechtigten des Autohauses aus dem Han-
delsregister (§ 8 HGB), dem Unternehmensregister oder 
mittlerweile aus dem Transparenzregister ersichtlich sind.

Nicht nur bei komplizierten Gesellschaftskonstrukten (z.B. 
Stiftungen), sondern auch bei den üblichen Gesellschafts-
formen muss somit untersucht werden, ob sich deren Ge-
sellschafter aus den Registereintragungen ergeben (vor 
allem bei GmbH-Gründung vor 2007).

Auch Kfz-Unternehmen müssen unbedingt darauf achten, 
dass sich ihre wirtschaftlich Berechtigten bereits aus den 
üblichen amtlichen Registern (Handelsregister, Unterneh-
mensregister) ergeben. Falls dies nicht der Fall ist, sollten 
diese Unternehmen sofort handeln und entweder dort oder 
im Transparenzregister Nachmeldungen vornehmen. Das 
zuständige Bundesverwaltungsamt verhängt mittlerweile 
bei Verstößen gegen die Meldepflicht zum wirtschaftlich 
Berechtigten im Transparenzregister ein Bußgeld, das re-
gelmäßig auch im Gewerbezentralregister eingetragen und 
ggf. auf der Internetseite der Aufsichtsbehörden veröffent-
licht wird.

Empfindliche Geldbußen vermeiden
Meldepflichten im Transparenzregister unbedingt nachkommen

Aktuelles Beispiel
Eine 1998 gegründete Autohaus GmbH war nach alter 
Rechtslage vor dem Inkrafttreten des EHUG („Gesetz über 
elektronische Handelsregister, Genossenschaftsregister 
sowie das Unternehmensregister“) im Jahr 2007 nicht ver-
öffentlichungspflichtig – insbesondere war die Gesellschaf-
terliste nicht im Handelsregister zu hinterlegen. Obwohl die 
GmbH seit 2007 dazu verpflichtet gewesen wäre, hat sie 
die Gesellschafterliste bislang nicht ins Register nachtra-
gen lassen. Damit ergibt sich seit Juni 2017 aus diesen üb-
lichen bisherigen Registern (z.B. Handelsregister) nicht, 
wer der wirtschaftlich Berechtigte der GmbH ist.

Folgen der Nichtbeachtung  
des Gesetzes
Mit der fehlenden Erkennbarkeit der wirtschaftlich Berech-
tigten (z.B. fehlende Hinterlegung der Gesellschafterliste) 
greift dann aber auch nicht die Fiktion des Geldwäschege-
setzes (GwG), dass derjenige keine Meldung ans Transpa-
renzregister machen muss, deren wirtschaftlich Berechtig-
te sich schon aus den übrigen Registern ergeben. Vielmehr 
wäre das Autohaus im Beispiel seit der Neufassung des 
GwG im Sommer 2017 verpflichtet gewesen, die wirtschaft-
lich Berechtigten zumindest in das Transparenzregister 

Kisuaheli Online-Anmeldung ist möglich kisuahleli
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eintragen zu lassen. Im Beispielsfall (der sich in der Praxis 
nach genauso abgespielt hat) ahndete das zuständige 
Bundesverwaltungsamt die Nichteintragungen in das 
Transparenzregister mit einem Bußgeld in Höhe von 700 €.

Tipp
Bei verschachtelten Unternehmensstrukturen oder bei ei-
ner Stiftungsstruktur ist es schwer bis unmöglich, den wirt-
schaftlich Berechtigten aus den üblichen Registern (Han-
delsregister etc.) zu erkennen. Das gleiche gilt auch, wenn 
die Gesellschafterlisten der Gesellschaft nicht in diesen 
Registern hinterlegt bzw. die aktuellen Gesellschafter dort 
nicht genannt sind. Denn auch dann kann man bei Gesell-
schaften nicht erkennen, wer die wirtschaftlich Berechtig-
ten des Unternehmens sind. Insbesondere betrifft dies 
auch GmbH, die bereits vor 2007 ins Handelsregister ein-
getragen waren und bei denen dann trotz einer Rechts-
pflicht entsprechende Gesellschafterlisten nicht nachge-
reicht wurden.
Kann letztlich nicht zweifelsfrei geklärt werden, ob die Mit-
teilungspflichten schon durch die in anderen Registern ver-
öffentlichte Informationen erfüllt werden, können die Anga-
ben über den wirtschaftlich Berechtigten auch einfach 
unter folgender Internetadresse nachgemeldet werden: 
www.transparenzregister.de.

Inhalt der Meldepflicht
Meldepflichtig sind Kapitalgesellschaften (AG, GmbH oder 
UG [haftungsbeschränkt]) und eingetragene Personenge-
sellschaften (z.B. OHG oder KG). Im Transparenzregister 
müssen diese Gesellschaften beim wirtschaftlich Berech-
tigten folgende Daten melden bzw. registrieren: Vor- und 
Nachnamen, Geburtsdatum, Wohnort sowie Art und Um-
fang des wirtschaftlichen Interesses (§ 19 Abs. 1 GwG). Im 
Zweifel kann auch ein Fachanwalt oder Notar eingeschaltet 
werden, der die Eintragung korrekt abwickelt.

Fazit
Um Bußgelder des Bundesverwaltungsamtes zu vermei-
den sollte der Registereintrag in den üblichen Registern 
unbedingt folgender Prüfung unterzogen werden: Sind die 
wirtschaftlich Berechtigten des Autohauses aus dem Han-
delsregister (§ 8 HGB) oder dem Unternehmensregister (§ 
8b Abs. 2 HGB) oder mittlerweile aus dem Transparenzre-
gister ersichtlich?

Sowohl bei komplizierten Gesellschaftskonstrukten (z.B. 
Stiftungen) als auch bei den üblichen Gesellschaftsformen 
muss hier untersucht werden, ob sich deren Gesellschafter 
aus den Registereintragungen ergeben – z.B. Hinterlegung 
der Gesellschafterliste bei der GmbH (vor allem bei GmbH-
Gründung vor 2007). Sollte insbesondere im letztgenann-
ten Fall das Bundesverwaltungsamt konkret ein Bußgeld 
gegen einen Betrieb festsetzen, ist die Kontaktaufnahme 
mit dem Verband unbedingt zu empfehlen.

Für die Prüfung der Registereinträge bieten sich folgende 
Adressen an: www.gwg24.de, www.unternehmensregister.
de oder www.handelsregister.de. Dort werden die wirt-
schaftlich Berechtigten des eigenen Unternehmens ange-
zeigt, wenn sie dort gemeldet und registriert sind.

Kisuaheli oder aber in Papierform...
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Wer kennt das nicht? Da hat man Rückenschmerzen, geht 
zum Arzt und wird von diesem auch ernst genommen, aber 
Ursachen für den Schmerz werden nicht gefunden. Dies ist 
frustrierend, oft noch verschärft durch den wohlgemeinten 
Tipp, sich mehr zu bewegen („Was tut man denn anderes 
den ganzen Tag?“). Und selbst wenn der Wunsch, dem Rat 
zu folgen da ist, woher soll die Zeit für ein Bewegungspro-
gramm denn genommen werden?

Rücken-Schmerz lass nach
Mit der IKK Nord fit am Arbeitsplatz werden

Zurück am Arbeitsplatz bleibt die Quälerei mit den Schmer-
zen und das Gefühl allein gelassen zu werden mit dieser 
Kraft und Nerven raubenden Situation. Und der nächste 
Gang zum Arzt ist vorprogrammiert.

In dieser Situation könnte die Expertise der IKK Nord einen 
Ausweg aus dem Schmerz-Kreislauf bieten. Lösungen ge-
gen Rückenprobleme zu finden, ist für die Krankenkasse 

1 2

3
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ein wichtiger Auftrag. 25 Jahre Erfahrung mit den besonde-
ren Herausforderungen des Handwerks haben zur Entwick-
lung eines „Werkzeugkoffers“ geführt, aus dem an dieser 
Stelle beispielhaft ein Instrument vorgestellt werden soll.

Muskeln, die unseren Körper bewegen, sind von einer Haut 
(Faszie) umhüllt, die sich wie ein Gummiband auseinander-
ziehen lassen sollte. Sollte! Oft gibt das Gewebe aus ganz 
unterschiedlichen Gründen nicht mehr nach, weil es sehr 
stark unter Spannung geraten ist. Das kann jeder an sich 
selbst testen:

Sich mit geschlossenen Beinen und durchgedrückten Kni-
en aufrecht hinstellen, den Oberkörper nach vorn neigen 

3

4

und versuchen, mit den Fingerspitzen den Boden zu berüh-
ren. Wem dies gelingt, der ist an der Rückseite seines Kör-
pers gut beweglich. Wenn das nicht klappt, dann kann dies 
schon die Ursache für Rückenschmerzen sein.

Die Muskelhaut ist mit feinen Fühlern ausgestattet, die 
schnell merken, wenn etwas nicht stimmt, und dann versu-
chen, sich Gehör zu verschaffen. Erst leise mit ein wenig 
Schmerz, dann immer lauter, wenn es keine Lösung für sie 
gibt. Ursache für die Spannungen sind Verklebungen, die 
sich oft über Jahre entwickelt haben und die nur aktiv mit 
Zug und/oder Druck gelöst werden können. Wie das geht, 
zeigt das folgende tägliche 5-Minuten-Training.

Wie Erfolg versprechend ist das Ganze? Die Bewegung an 
sich bearbeitet gezielt den Schmerz und tut weh. Direkt 
nach dem Üben ist aber eine wohltuende Entspannung 
spürbar. Wenn dies bei jemandem in der eigenen Bewer-
tung positiv vermerkt ist, dann wird sie/er sich diesen Ge-
nuss immer wieder holen wollen.

Wie hoch ist der Zeitaufwand? Wie oben erwähnt: 5 Minuten 
täglich! Die Übungsideen sind als Übungsblatt abrufbar un-
ter anke.fuchs@ikk-nord.de. Gerne kommen MitarbeiterIn-
nen der IKK Nord mit ihren „gesunden Werkzeugkoffern“ 
auch direkt in den Betrieb. Die IKK Nord ist sehr erfahren in 
der Betrieblichen Gesundheitsförderung im Handwerk. Ein 
Praxistest lässt sich jederzeit unter der oben angegebenen 
E-Mail-Adresse anfordern.

5-Minuten-Training
1. Dehnen und Wippen
Das verspannte Gewebe in die Länge ziehen 
und dynamisch auf- und ab bewegen (Foto 1).

2. Rollen und Drücken
Die schmerzende Stelle auf einen Ball oder eine 
Rolle legen, langsam vor und zurück rollen oder mit 
Fingerdruck bearbeiten.

Für den Fuß eignen sich ein Tennisball (Foto 2) 
und der Fingerdruck (Foto 3). Für den Körper eine 
kleine Schwimmnudel, die dem Schmerz weicher und 
einfühlsamer begegnet, als die harte Faszienrolle 
(Foto 4).
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Schleswig-Holstein
Landesverband

Adresse
Verband des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein e. V.
Faluner Weg 28, 24109 Kiel 
Telefon Zentrale  0431.53 33 1-0, Fax  0431.53 33 179 
E-mail allgemein  info@kfz-sh.de, Internet  www.kfz-sh.de

zugleich die Anschrift 
des Landesinnungsverbandes des Kraftfahrzeughandwerks  
in Schleswig-Holstein und der Wirtschaftsgesellschaft mbH des  
Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein / Mecklenburg-Vorpommern

Leitung der Verbandsgeschäftsstelle  Abstimmung mit dem Präsidium des 
Verbandes // Vertretung des Verbandes nach innen und außen // Politische  
und wirtschaftliche Interessenvertretung // Kontakt zu den Innungen und 
Mitgliedsbetrieben // Mitarbeit in regionalen und überregionalen Gremien // 
Beratung  Rechtsberatung von Mitgliedsunternehmen // Beratung bei 
Nachfolgefragen // Beratung und Begleitung bei Kontakten zu Politik und 
Verwaltung

Jan-Nikolas Sontag
Geschäftsführung

Kontaktdaten  sontag@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 10, Fax 0431 5 333 179
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Syndikusrechtsanwältin //Beratung  Rechtsberatung der Mitgliedsunternehmen 
// Rechtsberatung der Geschäftsführung des Vorstandes // Netzwerk 
„Partneranwälte des Kfz-Gewerbes“ // Konzeption von Rechtsseminaren
Fachgruppe Tankstellen // Schiedsstelle für Streitigkeiten aus  
Gebrauchtwagenverkäufen // Geschäftsführung der Tarifgemeinschaft //
Aufbereitung von Fachinformationen

Betreuung von Mitgliedern  Empfang der Besucher im Haus des Kfz-Gewerbes 
// Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen // Pflege der Mitgliederdaten 
// Unterstützung der Werkstattüberprüfungs-Ausschüsse der Innungen 
// Buchung von Veranstaltungsräumen im Haus des Kfz-Gewerbes 
// Organisation von Seminaren // Catering bei Veranstaltungen // Datenbank 
AutoglasPartner // Posteingang

Marion Kecke
Empfang und Telefonzentrale

Birgit Hamann
Recht, Tarife, Tankstellen, Schiedstelle

Kontaktdaten  kecke@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 10, Fax 0431 5 333 179

Kontaktdaten  hamann@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 10, Fax 0431 5 333 179

Martin Seydell
Stellvertr. Geschäftsführung

Beratung  Strategische Unternehmensführung und Kommunikationskonzepte
Konzeption von Großveranstaltungen // Konzepte für den digitalen Wandel
Betriebswirtschaft // Berufsbildung
Führungsakademie Sylt  Beratung von Unternehmen // Konzeption von 
Seminaren für Führung und Vertrieb // Herbstakademie Sylt
Aufbereitung von Fachinformationen

Kontaktdaten  seydell@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 123, Fax 0431 5 333 179

Ellen Brügmann
Assistenz Tankstellen und Recht

Fachbereich Tankstellen  Mitgliederbetreuung und –kommunikation //
Organisation Tankstellenveranstaltungen // Organisation Seminare Fachbereich 
Tankstellen // Konzeption von Umfragen, Auswertungen // Rundschreibendienst
// Beitragsrechnungen // Mitgliederwerbung // Tarifauskünfte Tankstellen
Sekretariat Hamann

Kontaktdaten  bruegmann@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 116, Fax 0431 5 333 1816
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Technik, Sicherheit, Umwelt   Mitgliederbetreuung- und kommunikation  // 
Terminkoordination // Rundschreiben // Organisation von Seminaren und 
Veranstaltungen // Organisation von Ausschusssitzungen 
Verwaltung Schiedsstelle für Gebrauchtwagen-Streitigkeiten  
Verwaltung Geschäftsstelle Innung Kiel-Neumünster

Sandra Saborrosch
Assistenz Technik, Sicherheit, Umwelt

Michael Kahl
Technik, Sicherheit, Umwelt

Betriebsberatung  Existenzgründung // Effektivitätsbetrachtung in der  
Werkstatt // Prozessplanung/-optimierung // Bauberatung // Service im Wandel 
der Digitalisierung // Beratung und Schulung EuroDFT // Newsletterdienst //
Konzeption von Seminaren im Bereich Technik // Betreuung technischer 
Ausschüsse  Prüftätigkeiten  Stückprüfung und Kalibrierung Scheinwerfereinstell- 
und Prüfsystem nach DIN ISO 17025 // Kalibrierung von Abgasmessgeräten nach 
DIN ISO 17025 // Sachkundeprüfung Vergabe Zusatzzeichen „Fachbetrieb für 
historische Fahrzeuge“ // Überprüfung der Prüfstützpunkte   
Aufbereitung von Fachinformationen

Kontaktdaten  kahl@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 141, Fax 0431 5 333 179

Kontaktdaten  saborrosch@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 190, Fax 0431 5 333 1842

Christine Feuring
Assistenz Geschäftsführung

Fachbereich Recht, Tarife  Tarifauskünfte // Mitgliederbetreuung und  
–kommunikation // Rundschreiben und Newsletterdienst // Organisation  
Seminare // Fachbereich Recht // Organisation Obermeister- und Delegierten- 
tagungen // Organisation Präsidiumssitzungen // Tarifgemeinschaft //
Netzwerk „Partneranwälte des Kfz-Gewerbes“
Sekretariat Sontag und Hamann

Kontaktdaten  feuring@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 111, Fax Fax 0431 5 333 1811

Michael Leffler
Technik, Sicherheit, Umwelt (Außendienst)

Prüftätigkeiten  Stückprüfung und Kalibrierung Scheinwerfereinstell- und 
Prüfsystem nach DIN ISO 17025 // Kalibrierung von Abgasmessgeräten nach  
DIN ISO 17025 // Überprüfung der anerkannten SP Betriebe // Überprüfung der 
Prüfstützpunkte // Sachkundeschulung Eigenüberwacher Ölabscheider // 
Fachliche Betreuung der Mitglieder im Bereich Ölabscheider

Kontakt über Sandra Saborrosch  saborrosch@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 190, Fax 0431 5 333 1842



49

kfz-sh.de 2_19  |  kontakt

Führungsakademie Sylt  Trainer für Führungs-Seminare //
Trainer für Service- und Vertriebs-Seminare // Trainer für fachliche 
Sprachkompetenzen

Marcus Müller
Training

Maria Scharrenberg
Beratung und Training

Führungsakademie Sylt  Beratung von Unternehmen im Bereich Mitarbeiterführung
// Konzeption von Seminaren für Führung und Vertrieb // Verhaltensprofile für 
Mitarbeiter und Führungskräfte // Trainerin für Führungskräfte // Konzeption der 
Herbstakademie Sylt  Öffentlichkeitsarbeit  Netzwerk zu Partnerunternehmen des 
Kfz-Gewerbes // Veranstaltungsmanagement // Redaktion des Journals kfz-sh.de
// Großflächenplakate für Meisterbetriebe der Kfz-Innungen // Betriebsvergleiche

Kontaktdaten  scharrenberg@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 121, Fax 0431 5 333 179

Kontaktdaten  mueller@kfz-sh.de, 0178.7807900

Dagmar Zölitz
Berufsbildung und Arbeitssicherheit

Arbeitssicherheit  Beratung vor Ort und per Telefon //Fachkraft für 
Arbeitssicherheit für Mitgliedsbetriebe // Hilfe bei der Erstellung der 
Gefährdungsbeurteilung  Berufsbildung Beratung zur Lehrlingsausbildung und 
Weiterbildung //Werbematerial für Nachwuchswerbung // Organisation von 
Veranstaltungen // Messestände für Berufsbildung // Organisation des 
Landesleistungswettbewerbs der Kfz-Mechatroniker // Zahlen und Fakten zum 
Kfz-Gewerbe // Organisation des landesweiten Prüfungsaufgabenausschusses
Führungsakademie Sylt  Buchung von Seminaren und der Herbstakademie Sylt

Kontaktdaten  zoelitz@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 124, Fax 0431 5 333 1824

Olivier Meyer
Redaktion und Training

Redaktion Verbandsmedien  Verbandsjournal kfz-sh.de //
Internetauftritt kfz-sh.de // Newsletter  
Führungsakademie Sylt  Trainer für Führungs- und Azubi-Seminare  
// Begleitung von Ausbildungsmessen

Kontaktdaten  olivier.meyer@t-online.de, Tel 0431 5 333 10, Fax 0431 5 333 179
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Gestaltung Verbandsmedien  Verbandsjournal kfz-sh.de //
Broschüren  // Flyer // Sonderveröffentlichungen //
Geschäftspapiere

Dörte Tilger
Gestaltung

Kontakt über Marion Kecke  kecke@kfz-sh.de, doerte.tilger@googlemail.com, Tel 0431 5 333 10 

Frederike Loff
Öffentlichkeitsarbeit

Journalisten  Texte für Presse und Rundfunk // Bildmaterial für Tageszeitungen 
und Journale // Netzwerk für Journalisten und Redakteure // Organisation //
Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit // Betreuung der Autoglas Partner
Kiel Medien  Bilder von Mitarbeitern und Betrieben // Konzeption und Herstellung 
von Videos  Führungsakademie Sylt  Trainer für Themen für den Service //
Marketing im Wandel der Digitalisierung  Aufbereitung von Fachinformationen

Kontaktdaten  widereck@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 125, Fax 0431 5 333 179

Kiel Medien   Unternehmenspräsentation // Storyboard Videoclips //
Kameratechnik // Nachbearbeitung

Referenzen und Produktbeispiele unter
www.kielmedien.de

Hannes Gorrissen
Kamera & Postproduktion

Kontakt über Marion Kecke  kecke@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 10 

Eva Biederbeck
Fotografie

Kiel Medien  Unternehmenspräsentation //
Gruppendymamische Fotografie // Portraits Mitarbeiter //
Event Fotografie

Kontakt über Marion Kecke  kecke@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 10 
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Torsten Scharf

SH
NÜRNBERGER VERSICHERUNG
Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe  
Landesverband SH
Faluner Weg 28, 24109 Kiel
Torsten Scharf
Tel. 0431.53331-46
Fax 0431.5333179
Mail info@kfz-sh.de

Hans Mirwald
Verwaltung und Hoheitliche Aufgaben

Hoheitliche Aufgaben  Administration Abgasuntersuchung (AU), Sicherheits-  
prüfung (SP), Gasanlagenuntersuchung (GAP) und Prüfstützpunkte (PSP)
Betreuung  Konzeption kaufmännischer Seminare  // Datenschutz im Betrieb //
www.kfz-sh.de – Inhalte und Zugang für Betriebe   
Aufbereitung von Fachinformationen  //  Intern  Finanzen, Rechnungsstellung  // 
Intranet – Kommunikation zu Innungen und Ehrenamt // EDV und IT-Sicherheit

Kontaktdaten  mirwald@kfz-sh.de, Tel 0431 5333 134, Fax 0431 5 333 179

Betreuung  Serviceverträge AU Plus // Meisterschild // Formularverkauf  
(z. B. RKÜ, Neu- und Gebrauchtwagenverträge, Fahrtenbücher)
Intern  Finanzbuchhaltung Verband des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein, 
Landesinnungsverband, Grundstücksgemeinschaft, Tarifgemeinschaft

Dörte Emmerich
Buchhaltung

Gonca Iltas
Buchhaltung

Intern
Finanzbuchhaltung Wirtschaftsgesellschaft mbH des   
Kfz-Gewerbes SH/MV, Kfz-Innung Kiel-Neumünster
Personalverwaltung

Kontaktdaten  iltas@kfz-sh.de, Tel 0431 5333 130, Fax 0431 5 333 179

Kontaktdaten  emmerich@kfz-sh.de, Tel 0431 5333 140, Fax 0431 5 333 179



JA!
Zufriedenheit entsteht nach dem Kauf. 
Denn jedes Gerät ist nur so gut, wie sein Service. 

JA!
Schnelle Hilfe. 36 Service-Techniker im Einsatz.

JA!
Wartungen zum Festpreis, inklusive Anfahrt.

JA!
Ersatzteile für alle gängigen Werkstatt-Geräte am Lager. Auch im Service-Techniker Fahrzeug. 

JA!
Garantiearbeiten für alle von uns vertriebenen Produkte.

JA!
So nah. Abrechnung der Anfahrt bei Reparaturen erfolgt immer vom nächstgelegenen Verkaufshaus. 
Egal, von wo einer der 36 Service-Techniker startet.  

JA!
Unsere Werkstatt-Dienst Helpline garantiert schnelle Hilfe und dadurch wieder schnelle  
Funktionsbereitschaft Ihrer Geräte - damit verdienen Sie schließlich Ihr Geld. 

JA!
Wir sind für Sie da:    Tel. (0 40) 73 44 17-120. 
Öffnungszeiten: Mo. - Fr.  8:00 - 17:00 Uhr 
Notdienst: Mo. - Fr.  17:00 - 20:00 Uhr 
 Sa.  8:00 - 20:00 Uhr
Der Notdienst ist exklusiv nur für unsere Serviecevereinbarungs-Kunden.

Ihr Matthies Werkstatt-Dienst


