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Stecker raus 
bei gebrauchten E-Mobilen
Starker Wertverfall bereitet Händlern Sorge

Die Zahlen sind beeindruckend: In den 
ersten vier Monaten kamen in Schles-
wig-Holstein 9.183 E-Fahrzeuge neu auf 
die Straßen – 5.953 Hybrid- und 3.230 
rein elektrische Pkw. Damit ließen die 
geförderten Stromer mit einem Markt-

anteil von 38,7 % die klassischen An-
triebsarten Benzin (36,2 %) und Diesel 
(24,7 %) hinter sich. Diese Entwicklung 
hat dazu geführt, dass das nördlichste 
Bundesland schon als „Elektro-Muster-
knabe“ gefeiert wird. Alles gut also auf 

dem Markt der Elektromobile, möchte 
man meinen. Dem ist aber nicht so – ge-
rade der Sektor der gebrauchten Stro-
mer macht den Händlern Sorgen und 
das deutschlandweit. Auf die Gründe 
wird auf Seite 8 eingegangen.
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Gründe für den Pkw-Kauf 2020
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Erhaltung eines Kulturerbes
Zusatzqualifikationen  
rund um historische  
Fahrzeuge

Das Kfz-Gewerbe bekommt im Jahr 
2021 eine neue Qualifikation: den staat-
lich geprüften Restaurator. Damit findet 
eine sieben Jahre dauernde Geschichte 
zu einem glücklichen Ende. Bereits 
2014 wurde der Beruf des Restaurators 
neu organisiert, und damit bekam auch 
das Kfz-Gewerbe seine Chance.

Selbst wenn das den einen oder anderen 
überraschen mag: Autos sind ein imma-
terielles Kulturerbe. Es gibt sie seit etwa 
130 Jahren, und zweifellos sind sie eine 
„kulturelle Ausdrucksform, die von men-
schlichem Wissen und Können getragen 
und von Generation zu Generation wei-
tergegeben wird“. Damit erfüllen sie die 
Anforderungen, die die Definition „IKE“ – 
immaterielles Kulturerbe – vorgibt.

Die Fortbildung ist in erster Linie für 
Kfz-Meister gedacht. Allerdings können 
auch solche MitarbeiterInnen von 
Werkstätten, die im Bereich der Restau-
rierung von Fahrzeugen Fertigkeiten 
und Kenntnisse nachweisen können, zu 

dem neuen Studiengang zugelassen 
werden. Er ist, gemäß Angaben von 
Andrea Zeus vom ZDK,  mit rund 1.600 
Stunden umfangreich. Die eine Hälfte ist 
– nach jetzigem Stand – in Präsenz zu 
absolvieren, die andere besteht aus Mo-
dulen zum Selbstlernen. Am Ende kann 
im Falle eines erfolgreichen Abschlus-
ses die Qualifikation eines „Restaurator 
Master Professional“ erworben werden. 
Wenn wie geplant im Herbst die ersten 
Studentinnen und Studenten starten, 
dann könnten sie in 2024/25 ihre Diplo-
me in Empfang nehmen.

Noch offene Fragen
Zu den Inhalten der Qualifikation gehö-
ren ganz wesentlich alte Techniken der 
Erhaltung und Restaurierung. Einen 
Platz im Lehrplan bekommen u.a. aber 
auch unternehmerische Kenntnisse, die 
in diesem besonderen Bereich des Kul-
turerbe-Erhalts gefordert sind.

Bis zum Start im Herbst gibt es für den 
Zentralverband Deutsches Kfz-Gewer-
be (ZDK) noch eine Reihe von Fragen zu 
klären, darunter die nach dem genauen 
Beginn, den Lernorten, den Kosten und 
der Möglichkeit, Stipendien zu erhalten. 
Sobald die Antworten darauf vorliegen, 
wird an dieser Stelle darüber berichtet.

Wer nicht ganz so tief in die Materie 
„historische Fahrzeuge“ einsteigen will, 
der kann sozusagen eine Stufe darunter 
bleiben. Ausgelernte Gesellen können 
über die Akademie des deutschen 
Kfz-Gewerbes (TAK) ein Seminar 
buchen, das aus sechs Modulen be-
steht und über zehn Schulungstage 
geht. Am Ende steht die Qualifikation 
zum „Servicespezialist für Old- und 
Youngtimer“.

Als die automobile Welt noch überwiegend mechanisch war –  

wer Oldtimer technisch betreut, muss vieles neu lernen

Autos sind eine kultu-
relle Ausdrucksform, 
die von menschlichem 
Wissen und Können 
getragen und von Ge-
neration zu Generation 
weitergegeben wird.
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Stabwechsel in der  
Geschäftsführung der BDK
Martin Guse löst Hermann Frohnhaus ab

Ab 1. Juli wird Martin Guse (43) neuer Sprecher der 
Geschäftsführung der Bank Deutsches Kraftfahr-
zeuggewerbe GmbH (BDK) sowie der mit ihr ver-
bundenen Leasinggesellschaft ALD Lease Finanz 
GmbH. Er übernimmt diese Funktion von Hermann 
Frohnhaus, der zum 30. Juni 2021 nach 18 Jahren 
an der Unternehmensspitze mit Ablauf seines Ver-
trags in den Ruhestand eintritt. Der Landesver-
band hat die gute Zusammenarbeit mit Hermann 
Frohnhaus sehr geschätzt.

„Martin Guse schreibt die Erfolgsgeschichte der 
BDK seit ihrer Gründung im Jahr 2000 maßgeblich 
und in führenden Funktionen mit. Ich freue mich, 
dass wir mit dieser Entscheidung beste Voraus-
setzungen für eine weiterhin dynamische Weiter- 
entwicklung im Sinne des Unternehmens, unserer 
Handelspartner und Kunden schaffen“, erklärt Rolf 
Hagen, Aufsichtsratsvorsitzender der BDK. 

„Gleichzeitig bin ich und ist die ganze BDK Hermann 
Frohnhaus zu großem Dank dafür verpflichtet, wie 
er das Unternehmen über 18 Jahre mit seiner star-
ken Persönlichkeit, Entscheidungsfreude und 
Weitblick geleitet hat. Dass die BDK heute zu den 
führenden Spezialbanken Deutschlands zählt, ist 
nicht zuletzt sein Verdienst.“

Mit dem Abschied von Hermann Frohnhaus zum 30. 
Juni 2021 verlässt eine profilierte Führungspersön-

lichkeit mit einem reichen Erfahrungsschatz im 
spezialisierten Kredit- und Leasinggeschäft das 
Unternehmen. Zu den Stationen seiner erfolg- 
reichen Karriere zählten Tätigkeiten bei der Diskont 
und Kredit AG/Disko Leasing GmbH, bei der GEFA 
Gesellschaft für Absatzfinanzierung mbH und ab 
2003 an der Spitze der BDK.

Seine Nachfolge übernimmt mit Martin Guse ein 
Manager, der bereits an der Gründung der BDK im 
Jahr 2000 mitgewirkt hat. Nach Tätigkeiten in un-
terschiedlichen Führungsfunktionen innerhalb der 
BDK, unter anderem als Bereichsleiter und Gene-
ralbevollmächtigter, folgte zum 1. Januar 2020  
seine Berufung in die Geschäftsführung. Ab dem  
1. Juli 2021 bildet er als Sprecher gemeinsam mit 
Matthias Sprank die Geschäftsführung der BDK. In 
gleicher Konstellation übernehmen beide zu die-
sem Zeitpunkt auch die Geschäftsführung der mit 

der BDK verbundenen Leasinggesellschaft ALD Lease 
Finanz GmbH. Martin Guse ist im Bereich Markt verant- 
wortlich für Strategie, Unternehmensentwicklung, 
Vertrieb, Marketing, Personal, Entscheidung und 
Abwicklung. Matthias Sprank, der seit 2004 als 
Geschäftsführer bei der BDK tätig ist, verantwortet 
den Bereich Marktfolge und damit das Risikomanage-
ment, Rechnungswesen, Controlling, Forderungsma-
nagement sowie Organisation/General Administration 
und IT.

Hermann Frohnhaus Martin Guse



Kontaktlos – 
und doch an Ihrer Seite

Kontaktlose Zulassung – einfach und digital bietet Kroschke schon lange!
Mit KroschkeON können Sie schnell und transparent Ihre Zulassungsaufträge einsteuern 
und den Status prüfen.

Und natürlich garantiert Kroschke die Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsvorgaben. 
Damit wir gemeinsam sicher durch diese Zeit kommen.

www.kroschke.de
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Die massive Förderung der E-Mobilität 
durch die Politik mittels Umweltbonus 
und Innovationsprämie ist ein zwei- 
schneidiges Schwert. Einerseits sorgen 
die Subventionen für steigende Ver-
kaufszahlen auf dem E-Mobil-Sektor, 
was die Branche natürlich begrüßt, an-
dererseits bedeuten sie einen massiven 
Eingriff in das Marktgeschehen mit vie-
len, auch negativen Folgen. 

Bis zu 9.000 € erhalten diejenigen, die 
sich ein rein elektrisches Fahrzeug zule-
gen. Das macht neue E-Mobile attraktiv, 
sorgt aber dafür, dass der Markt für ge-
brauchte Fahrzeuge erheblich unter 
Druck gerät. Die Restwerte sinken stark, 
da der preisliche Unterschied zwischen 
einem Neufahrzeug und einem ge- 
brauchten Stromer zuungunsten der 
letzteren reduziert wird. Händler sind 
damit einem erhöhten Risiko ausge-
setzt, auf E-Gebrauchtwagen „sitzen“ zu 
bleiben. Als Vertragshändler stehen sie 
deshalb vor der Herausforderung, sich 
mit ihren Herstellern auf weitere Ver-
kaufshilfen zu einigen, um z.B. Leasing- 
rückläufer marktfähig zu machen.

Innovationsprämie frisst Händlermarge
Auch die Händler, die durch ihre Her- 
steller zu Tages- oder Kurzzulassungen 
gezwungen werden, bekommen Schwie-
rigkeiten. Der vorgeschriebene Mindest- 
nachlass von 20 % zzgl. Hersteller-An-
teil am Umweltbonus bei der Förderung 
von jungen Gebrauchtwagen macht die-
se Fahrzeuge für die Händler unwirt-

schaftlich. Aus diesem Grund gibt es 
deutliche Kritik aus den Reihen des 
Zentralverbands Deutsches Kfz-Ge- 
werbe. 

Marcus Weller, zusammen mit Christoph 
Stricker beim ZDK zuständig für das 
Thema „Alternative Antriebe“, forderte 
im „kfz-betrieb“ die Überarbeitung der 
aktuellen Förderrichtlinie: „Mit der Ver-
dopplung des Bundesanteils am  
Umweltbonus, Stichwort Innovations- 
prämie, bleiben die E-Fahrzeuge auf der 
Strecke, die vor dem 3. Juni 2020 auf 
den Handel zugelassen wurden. Für die-
se Fahrzeuge ergeben sich zwei 
verschiedene Situationen für Händler: 
Entweder haben sie den Umweltbonus 
als Ersthalter schon beantragt, dann 
müssen Händler das Auto mindestens 
sechs Monate halten. Er erhält dann 
den alten Bundesanteil und somit 3.000 
Euro weniger Förderung, als ein Kunde 
für ein neues Bestellfahrzeug. Oder: Der 
Umweltbonus wird als Ersthalter nicht 
beantragt, dann hat der Händler keine 
Mindesthaltedauer und kann das Fahr- 
zeug als junges Gebrauchtfahrzeug 
verkaufen. Der Käufer kann als Zweit-
halter von der Innovationsprämie profi-
tieren. Um die Förderung zu erhalten, 
muss der Händler jedoch mindestens 
20 Prozent Nachlass zuzüglich des 
Hersteller-Anteils am Umweltbonus 
gewähren. Dies übersteigt die übliche 
Händlermarge bei E-Fahrzeugen deut-
lich.“

Und der Wertverlust der gebrauchten 
E-Mobile ist nur ein Sorgenkind.  
Christoph Stricker beklagt die Förder-
richtlinie, die den Ankündigungen der 
Politik bezüglich der Verlängerung Inno-
vationsprämie und der Einrichtung 
neuer Förderstufen noch nicht ange-
passt sei: „Das wurde beschlossen und 
kommuniziert, aber steht immer noch 
nicht in der Förderrichtlinie.“ Auch beim 
Fördertopf selbst gebe es Unsicherhei-
ten, denn einige Gelder aus dem Jahr 
2020 seien nicht abgeschöpft worden 
und verfielen deshalb. So könne nie-
mand sagen, wann der Topf leer sei – 
eine für den Autohandel aber unerläß-
liche Info, um gegenüber Kunden 
bezüglich des Kaufpreises klar kommu-
nizieren zu können.

Ja, die Zulassungszahlen für E-Mobile 
sind beeindruckend. Eine ganze Reihe 
von Baustellen macht jedoch das 
Geschäft mit den Stromern zu einer  
Rechnung mit vielen Unbekannten – 
sehr zum Leidwesen des Handels.

>> Die aktuellsten Zahlen zur E-Mobilität sind 

monatlich vom ZDK zu erhalten (Seite 9)

Stecker raus
bei gebrauchten
E-Mobilen

Fortsetzung von Seite 1
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Umweltbonus | Antragstatistik 2021 

 
Gesamtanzahl Anträge 

BEV: 336.002 
PHEV: 257.784 

 

 

* Umfasst Unternehmen, Stiftungen, Körperschaften und Vereine 
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Die TOP 5-Neuzulassungen im April 2021 

 Marken (BEV & PHEV) 
nach Neuzulassungen 

BEV-Modelle  
nach Neuzulassungen 

-Modelle PHEV
nach Neuzulassungen 

1. VW | 9.363 VW UP | 2.604 MB GLK, GLC | 1.665 
2. Mercedes | 6.964 VW ID.3 | 2.264 Seat Leon | 1.373 
3. BMW | 4.667 Smart Fortwo | 1.652 MB A-Klasse | 1.316 
4. Audi | 3.804 Hyundai Kona | 1.574 VW Golf | 1.221 
5. Skoda | 2.390 VW ID.4 | 1.446 VW Passat | 1.206 

 

Monatsreport Elektromobilität 04/2021 
Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe e.V.  

Monatsreport Elektromobilität / April 2021 

Neuzulassungsstatistik der letzten 12 Monate 
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+413,83% 

 

PHEV 
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-24,15% 

 
+380,38% 

 
Neuzulassungen im Vergleich zu 

vorangegangener Periode 

Aktuelle News aus Verband und Politik 
Ladeinfrastruktur:  
 Das Fördervolumen für die KfW-Förderung für private Ladeinfra-

struktur wurde erneut aufgestockt.  

 Die Ladesäulenverordnung (LSV) für öffentliche Ladeinfrastruktur 
wurde überarbeitet. Unter anderem soll kontaktloses Zahlen mittels 
EC- und Kreditkarte ermöglicht werden. 

Umweltbonus:  
 Das BMWi bittet hinsichtlich der neuen Förderrichtlinie inklusive 

Verlängerung der Innovationsprämie weiterhin um Geduld, da die 
„regierungsinternen Konsultationen zur weiteren Finanzierung“ 
noch nicht abgeschlossen sind. Das ergab eine ZDK-Anfrage. 

Zielgruppe E-Mobilität: 
 Die KfW hat in einer Studie untersucht, welche Kundengruppen sich 

vorrangig für den Kauf eines Elektroautos entscheiden.  

40,49% 
59,51% 

Privat

Gewerblich*

23.816 
Anteil: 10,4% 

26.988 
Anteil: 11,8% 

Öffentliche Ladepunkte | Stand 1.05.2021 

 

36.894; 
86% 

6.099; 
14% 

Normalladepunkte (unter 22 kW)

Schnellladepunkte (über 22 kW)
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Förderprogramm  
„Ladeinfrastruktur vor Ort“

Mit dem Förderprogramm „Ladeinfrastruktur vor Ort“ hat 
das BMVI einen neuen Förderaufruf veröffentlicht. Zustän-
dig ist die Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen 
(BAV), welche alle relevanten Informationen und Doku-
mente auf ihrer  Webseite  bereitstellt. Die wichtig- 
sten Informationen lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Wer ist förderfähig?
Antragsberechtigt sind kleine und mittelgroße Unterneh-
men (auch kommunale Unternehmen) nach  EU-Defini-
tion  und Gebietskörperschaften, welche den maximalen 
Fördergesamtbetrag von 200.000,00 € (De-minimis) in-
nerhalb des laufenden und der letzten zwei Kalenderjahre 
nicht übersteigen.

Fördergegenstand und Höhe der Förderung
Kauf und Installation von Normalladeinfrastruktur  
(AC & DC bis 22 kW) mit bis zu 80 % der Gesamtkosten, 
max. 4.000 € pro Ladepunkt,
Kauf und Installation von Schnellladeinfrastruktur  
(DC) von 22 kW bis maximal 50 kW bis zu 80 % der 
Gesamtkosten, max. 16.000 € pro Ladepunkt,
Herstellung, Erweiterung oder Aufrüstung des 
Netzanschlusses…
…im Niederspannungsnetz in Höhe von 80 % der Gesamt-
kosten, max. 10.000 € Förderung pro Standort.
…im Mittelspannungsnetz in Höhe von 80 % der 
Gesamtkosten, max. 100.000 € Förderung pro Standort.

Was sind die wichtigsten Förderbedingungen?
1. Die Förderbeträge beziehen sich auf öffentliche Lade- 
infrastruktur, welche 24/7 zugänglich ist. Bei beschränk-
ter Zugänglichkeit des Ladepunktes (Öffnungszeiten: min-
destens 12/6) erfolgt eine Absenkung der Förderhöhe auf 
50 % der Förderung.

2. Die geplanten Ladepunkte müssen  LSV-konform  sein 
und vertragsbasiertes Laden, Roaming und Ad-hoc-Laden 
ermöglichen, um eine Förderung erhalten zu können.

3. Verpflichtend ist Strom aus erneuerbaren Energien:  
Entweder über einen entsprechenden Ökostromvertrag 
oder aus Eigenerzeugung vor Ort (z.B. PV-Anlage).

4. Die Mindestbetriebsdauer beträgt 6 Jahre, wobei der 
Betrieb auch durch Dritte erfolgen darf. Der Zuwendungs-
empfänger muss über den gesamten Zeitraum Eigentü-
mer bleiben. Während der Mindestbetriebsdauer muss 
der Eigentümer halbjährlich einen Bericht an die NOW 
GmbH über die Online-Plattform OBELIS übermitteln.

5. Die Stellplätze müssen durch entsprechende Boden-
markierungen gekennzeichnet werden (weißes E-Auto 
Piktogramm gem. § 39 Abs. 10 StVO).

Hinweise zum Antragsverfahren
Die Förderung erfolgt über die BAV und kann über das 
elektronische Antragsportal  easy-Online  beantragt wer-
den. Innerhalb von zwei Wochen nach der elektronischen 
Antragstellung müssen die Unterlagen zusätzlich in 
schriftlicher Form und rechtsverbindlich unterschrieben 
eingereicht werden. Der Förderaufruf endet mit Aus- 
schöpfung der Bundesmittel (300 Mio. Euro) oder spätes-
tens zum 31.12.2021. Die Auszahlung der Zuwendung  
erfolgt nachschüssig nach Vorlage und Prüfung der voll- 
ständigen Nachweisunterlagen durch die BAV. Die bean- 
tragte Maßnahme muss bis zum 31.12.2022 realisiert 
werden.

Subsidiaritätsprinzip: Besonderheiten  
für fabrikatsgebundene Betriebe
Anträge von fabrikatsgebundenen Autohäusern und 
Werkstätten, die gemäß Händler-/Werkstättenvertrag zur 
Errichtung von Ladeinfrastruktur verpflichtet sind, wur-
den in der Vergangenheit mit Verweis auf eine Verletzung 
des Subsidiaritätsprinzips abgelehnt. Wenn die Herstel-
lervorgaben jedoch weniger streng sind als die Förderkri-
terien (z.B. höhere Zugänglichkeit oder Leistungsstärke 
der Ladepunkte), bestehen trotzdem Chancen auf Förder-
mittel. Die BAV prüft den Förderanspruch dann noch ein-
mal im Einzelfall. 

Die gesamte Auflistung aller förderfähigen Positionen 
sind auf einem Merkblatt der BAV aufgelistet. Es befindet 
sich genau wie die gesamte Förderrichtlinie sowie eine Ar-
gumentationsvorlage zur Einreichung bei der  BAV zur 
Verfügung im Downloadbereich unter: https://www.kfz-
sh.de/management/marketing/foerderprogramm-lad-
einfrastruktur-vor-ort.
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 Sicherheit und Service − 

 aus einer Hand. 

facebook-f   TWITTER   Youtube   instagram   linkedin   xing  KÜS-Bundesgeschäftsstelle · Tel. +49 (0) 6872 9016-0         www.kues.de

Zahlen im  
Kfz-Gewerbe

38,7 %

In den ersten vier Monaten ließen 
in Schleswig-Holstein bei den 
Neuzulassungen  E-Fahrzeuge 
(inkl. Hybrid) mit einem 
Marktanteil von 38,7 % die 
klassischen Antriebsarten Benzin 
(36,2 %) und Diesel (24,7 %)  
hinter sich.
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Ähnlich wie für die elektrifizierten Neu-
wagen hat das Bundesamt für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
auch für junge Elektro-Gebrauchtwa-
gen die Möglichkeit geschaffen, finan- 
zielle Förderungen zu beantragen.  
Allerdings sind hierfür einige Nachwei-
se notwendig.

So spielen u.a. der ehemalige Neupreis, 
das Alter (Datum der Erstzulassung) 
und der Kilometerstand des Fahrzeugs 
eine wichtige Rolle. Außerdem muss 
das Fahrzeug in der offiziellen Liste der 
förderfähigen Fahrzeuge stehen (dazu 
gehören rein batteriebetriebene Fahr- 
zeuge, Plug-In-Hybride und Wasser- 
stofffahrzeuge unterschiedlichster Her-
steller). Diese Liste wird vom BAFA re-
gelmäßig aktualisiert (Infos unter www.
dat.de/bafa).
 
Damit ein bundesweit einheitlicher Pro-
zess möglich ist, wurde die Deutsche 
Automobil Treuhand (DAT) als neutrale 
Dateninstanz der automobilen Wirt-

Förderfähigkeit von Gebrauchten
DAT liefert Gutachten zu E-Fahrzeugen

schaft damit beauftragt, die Bundesbe-
hörde aktiv bei der Definition förderfähi-
ger Gebrauchtfahrzeuge zu unter- 
stützen. Die DAT organisiert diese Auf-
gabe mit Hilfe der in ihrer Expert- 
Partner Organisation zertifizierten Kfz- 
Sachverständigen. 

An einer Förderung interessierte Ver- 
braucher benötigen ein „DAT-Gutach-

DDAATT--GGUUTTAACCHHTTEENN
FFÜÜRR  EELLEEKKTTRRIISSCCHH  BBEETTRRIIEEBBEENNEE  GGEEBBRRAAUUCCHHTTFFAAHHRRZZEEUUGGEE

Hersteller Peugeot
Modell 208 (P2)(06.2019->)

(e-) GT
Ausstattungslinie -

Leistung 57 kW | 78 PS
Hubraum 0 ccm
Motorart Elektro
Getriebe Getriebe für Elektrofahrzeug
Erstzulassung 30.07.2020

Laufleistung 3.560 km
DAT €uropa-Code® 01 670 146 024 0001 DE001 6075
VIN VR3UHZKXZLT073561
KBA-Schlüssel 1889/ACH
Aufbau Karosserie: 5-türig

Unfallschaden unbekannt

über den ursprünglichen Listenneupreis des beschriebenen Fahrzeugs für die Beantragung einer Förderung durch das BAFA und
Bestätigung von Alter und Kilometerstand bei Kauf durch den Antragsteller.

EHEMALIGER LISTENNEUPREIS

Der ehemalige Listenneupreis für das beschriebene Fahrzeug
basiert auf einer Abfrage der Fahrgestellnummer (VIN). Alle
Preise in brutto.

Wert in Buchstaben
SECHSUNDDREISSIGTAUSENDSECHSHUNDERTEINUNDFÜNFZIG
EURO

Dieses DAT-Gutachten wurde erstellt durch den
Vertragspartner der Deutschen Automobil Treuhand GmbH
(DAT):

DAT Expert Partner
Ihr KFZ Sachverständigenbüro
Im Sachverstand 15
54321 Stromhausen

Gutachtennummer 1321993-5IZYFE5842R/000

08.03.2021Erstellungsdatum
Datenstand 03/2021

Farbe BLAU/TYP AUSSENVERKLEIDUNG
METALLIC DREI SCHICHTEN
PERLMUTT

FAHRZEUGDATEN

Zweitzulassung

EUR36.651Listenneupreis gesamt

Sonder- und Zusatzausstattung

EURListenpreis des Basismodells 35.677
974 EUR

Herr Martin  Mustermann

Dieses DAT-Gutachten wurde für den unten stehenden
Antragsteller erstellt.

Musterstraße 15
12345 Musterstadt

Deutsche Automobil Treuhand GmbH | Hellmuth-Hirth-Straße 1 | D-73760 Ostffidern  | dat.de

Weitere Informationen zur Antragsstellung unter
www.bafa.de/SharedDocs/Downloads/DE/Energie/emob_mer
kblatt_2020_1021.html?nn=13683754 1321993-5IZYFE5842R/000

Document-Identity-Code
Deutsche Automobil Treuhand GmbH

MUS
TER

ten“, in welchem die Rahmenparameter 
der Förderfähigkeit eines gebrauchten 
Elektrofahrzeuges revisionssicher fest-
gehalten werden. Dieses Dokument ist 
für 29 Euro (UVP, ggf. können z.B. An-
fahrts- oder andere Bearbeitungskos-
ten hinzukommen) ausschließlich bei 
einem Kfz-Sachverständigen der Ex-
pert-Partner Organisation der DAT er-
hältlich.  >>

Das DAT-Gutachten liefert bei jungen 

gebrauchten E-Mobilen alle  

für eine Förderung notwendigen 

Nachweise
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Kfz-Dienstleister mit
Schwarmintelligenz.

Unternehmer unternehmen mehr. Wie wäre es, wenn Sie die Intelli-
genz eines ganzen Unternehmer-Schwarms für die Verbesserung  
Ihrer Prozesse und Unternehmensergebnisse nutzen könnten?  
Für die Optimierung Ihres Gebrauchtwagenmanagements, Ihres 
Leadmanagements, Ihres Schadenmanagements und mehr. Wir sind 
über 4.000 selbstständige Sachverständige und Prüfingenieure – 
intelligent vernetzt, hochflexibel und Teil Ihres Teams vor Ort.

Mehr Infos unter www.gtue.deT EC H N I K B R AU C H T S I C H ER H EI T

GTUE_Anzeige_Schwarm_210x148_kfz-sh_kfz-nds.indd   1GTUE_Anzeige_Schwarm_210x148_kfz-sh_kfz-nds.indd   1 05.01.21   12:5205.01.21   12:52

>> Im DAT-Gutachten werden alle 
notwendigen Parameter zur Förderfä-
higkeit eines Elektrofahrzeuges er-
fasst, darunter insbesondere:

 Aktueller Kilometerstand 

 Ehemaliger Listenneupreis 

 Alle Serien- und Sonderaus- 
 stattungsmerkmale 

 Datum der Erstzulassung 

Für die Erstellung des DAT-Gutachtens 
nutzen die Kfz-Sachverständigen eine 
spezielle, nur für sie zugeschnittene 
Software der SilverDAT®-Familie. 

Besonders wichtig: Bei den Ausstat-
tungsmerkmalen wird zwischen so ge-

nannten mobilen und fest verbauten 
Sonderausstattungen unterschieden. 
Mobile Sonderausstattungen wie z. B. 
ein Satz Winter- oder Sommerräder, 
ein Ladekabel oder sonstige, nicht fest 
verbaute Sonderausstattungen sowie 
immaterielle „Ausstattungen“ wie z.B. 
aufpreispflichtige Garantieverlänger- 
ungen sind gemäß Vorgaben des BAFA 
nicht Bestandteil des DAT- Gutach-
tens. Hierfür gelten separate Regelun-
gen, die den Ausführungsbestimmun-
gen der Bundesbehörde zu entnehmen 
sind. 

Wo sich der nächstliegende DAT-Sach-
verständige („DAT Expert Partner“) 
befindet, können Verbraucher und Au-
tomobilhändler über die Homepage 
der DAT ermitteln: www.dat.de/sach-
verstaendige
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In Heft 1_2021 wurde bereits die Digitalisie-
rung als die große Herausforderung der 
Branche thematisiert. Neben den verschie-
denen Produkten, die auf der Plattform „wir-
machendichdigital“ ausgestellt sind und die 
den Betrieben dabei helfen, ihre „digitalen 
Hausaufgaben“ zu machen, kamen auch 
eine Reihe von Partner-Unternehmen zu 
Wort. Hier zwei weitere Stimmen.

Daran kommt niemand vorbei!
Werkzeuge für die Digitalisierung 
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„Dass die Digitalisierung eines der wichtigsten 
Themen für die Zukunft der Industrie im Allgemei-
nen und der Automobilbranche im Besonderen 
ist, steht schon lange fest, und die aktuelle Situa-
tion hat den Trend zu digitalen Dienstleistungen 
nur weiter beschleunigt. Umso wichtiger, dass es 
eine Plattform wie wirmachendichdigital.de gibt, 
die die Anstrengungen und Entwicklungen in die-
sem Bereich nicht nur sammelt und präsentiert, 
sondern auch die Qualität auf den Prüfstand 
stellt. Die Microsites von CarGarantie gehören zu 
unseren beliebtesten Marketing-Dienstleistun-
gen, die alle Informationen zu einem Produkt 
übersichtlich und perfekt an das jeweilige Corpo-
rate Design angepasst an einer Stelle bündeln. 
Diese und weitere Leistungen auf wirmachen-
dichdigital.de zu präsentieren ist für uns ein logi-
scher, konsequenter Schritt."

Sascha Schüren,  
CarGarantie

„In Zukunft werden sich Händler durchsetzen, die 
es ihren Kunden so bequem wie möglich machen. 
Die Konkurrenz ist nicht mehr nur das Autohaus 
auf der anderen Seite der Stadt, sondern auch 
neue Mobilitätsanbieter, die sich beispielsweise 
per Smartphone nutzen lassen. Damit müssen 
Autohäuser Schritt halten und das geht nur mit 
innovativen Lösungen. Die Seite wirmachendich-
digital.de gibt einen guten Überblick über mögli-
che Bausteine für eine digitale und innovative 
Zukunft. Mit unserer Plattform KroschkeON un-
terstützen wir den Händler bei der Zulassung und 
der Auslieferung der verkauften Fahrzeuge. Zu-
sätzlich bieten wir ab sofort mit Ready2Drive ei-
nen Baustein für die Zulassung und Auslieferung 
eines Fahrzeuges an, welcher nahtlos in jeden 
digitalen Verkaufsprozess integriert werden 
kann.“

Philipp Kroschke,  
Kroschke
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Fünf Frühstücke, fünf Mal mit dem demselben Thema 
aber mit einem immer anderen Blickwinkel – so lässt 
sich in Kurzform das virtuelle Format beschreiben, 
das die Führungsakademie Sylt im Mai erstmals in die 
Öffentlichkeit brachte.

Eine Woche lang, vom 17. bis zum 21. Mai, ging es je-
den Morgen um 10 Uhr für eine halbe Stunde in einem 
lockeren, aber tiefgründigen Talk um das Thema  
(Mitarbeiter-)Führung. Passend dazu stand die ganze 
Veranstaltung unter dem Motto „Wenn Führung fri-
schen Wind braucht“. Wie beim Segeln, das natürlich 
als Bild gut zum Norden passt, gibt es Momente des 
Stillstands, des Nicht-so-richtig-Vorwärtskommens“. 
Frischt dann allerdings der Wind auf, dann sollten 
Skipper und Mannschaft bereit sein. Impulse zu ge-
ben, die Segel für die kommende Zeit richtig zu setzen, 
dazu sollte diese Veranstaltung dienen.

Führungsakademie hat Zoom gemacht
Erfolg mit neuem Format

Der technische Aufwand war erheblich

Das machte offensichtlich Spaß: Die Führungsakademie Sylt organisierte das digitale Frühstück
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Eingeladen zum Führungsfrühstück waren „Skipper“ 
aus ganz Deutschland, Führungskräfte, die unter den 
schwierigen Rahmenbedingungen, in denen die Bran-
che sich im Moment bewegt, jeden Tag vor der Heraus-
forderung stehen, das Beste daraus zu machen. Das 
können sie nicht, wenn sie auf sich alleine gestellt 
sind. Sie brauchen eine Mannschaft. Diejenigen, die 
Verantwortung für Mitarbeitende haben, sollten sich 
bewusst machen: „Menschen sind unterschiedlich – 
auch unter Druck“. So lautete das Motto des ersten 
Tages. Am Dienstag kam die Sprache auf das, was 
gute Führungskräfte ausmacht: Selbstreflexion. Zu er-
kennen, dass jeder einen „blinden Fleck“ hat, der von 
anderen, aber nicht von einem selbst wahrgenommen 
wird, ist das eine. Das andere ist, Menschen in seiner 
Umgebung zu haben, denen man vertraut und die wis-
sen, dass sie einem dabei helfen dürfen, sich dieser 
Schwächen in der Selbstwahrnehmung bewusst zu 
werden, um dann an ihnen arbeiten zu können.

Ohne die Techniker im Hintergrund ging nix

Dank intensiver Vorbereitung lief alles einwandfrei

Das Kampener Leuchtfeuer lieferte virtuelles Sylt-Feeling

Das braucht viel Zeit, und die braucht es auch für die 
MitarbeiterInnen. Bedürfnisse wahrzunehmen und 
das Führen dementsprechend zu justieren, das zog 
sich wie ein roter Faden durch das Führungsfrühstück 
am Mittwoch. Am folgenden Tag ging es darum, dass 
„Verantwortung hat, wer die Konsequenzen trägt“. Den 
Abschluss bildete das Thema Mitarbeitergespräche 
und schon waren fünf Mal 30 Minuten Führungsfrüh-
stück um.

Die Resonanz bei den bis zu 100 Teilnehmenden war 
sehr positiv. Das reichte von „besser kann man eine 
Frühstückspause kaum verbringen“, über „ein Genuss 
und effektiv“ bis hin zu „gerne wieder“. Das haben die 
Organisatoren der Führungsakademie gerne gehört, 
und so kann es zukünftig durchaus weitere Füh- 
rungsfrühstücke geben.

Moderationspult fast wie bei den Nachrichtenprofis
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Über viele Jahrzehnte war der Austausch von Informa-
tionen fast ausschließlich über Papier möglich. Bele-
ge, Rechnungen und Pläne mussten gedruckt und ko-
piert werden, um zum Empfänger zu gelangen. So 
wurde nicht nur eine Menge Platz verbraucht, sondern 
auch viel Arbeitszeit.

Laut einer Studie des Fraunhofer Instituts dauert das 
Ablegen von 250 Papierseiten circa eine Stunde – di-
gital hingegen weniger als eine Viertelstunde. Für das 
Auffinden einer Akte oder eines Dokuments werden 
drei Minuten benötigt, zum Auffinden der jeweiligen 
digitalen Daten nur zehn Sekunden.

Dabei ist klar, dass die Zeit, die MitarbeiterInnen mit 
dem Suchen von wichtigen Unterlagen in einem Meer 
aus Aktenordnern und Papierstapeln verbringen, weit 
besser genutzt werden könnte. Eines ist sicher, so lan-
ge mit Papierbelegen gearbeitet wird, ist es selbst bei 
einer strukturierten Aufbewahrung nicht zu vermei-
den, dass Dokumente verlegt werden oder sogar voll- 
ständig verloren gehen.
 

Kein Papier mehr!
Digitalisierung von Archiven 
schafft Ordnung

Finden statt Suchen
Die Überführung eines Papierarchivs in ein digitales 
spart jedem Unternehmen nicht nur Zeit – und damit 
Geld – das Wissen wird auch wieder „lebendig“! Wis-
sen, das längst verloren schien, ist mit wenigen  
Schlagworten wieder auffindbar. Durch das Scannen 
der Unterlagen, einer anschließenden individuellen In-
dexierung und der vollständigen Durchsuchbarkeit 
finden sich Dokumente und Belege in Sekunden- 
bruchteilen wieder. Selbst verblichene Dokumente, die 
für das menschliche Auge schon unsichtbar sind, las-
sen sich durch moderne Scanner oft wiederherstellen. 
Das verschafft nicht nur mehr Übersichtlichkeit, son-
dern ist auch sehr viel nachhaltiger. Eine professionelle 
digitale Dokumentenarchivierung gewährleistet zu-
dem die revisionssichere Ablage von ein- und aus- 
gehenden Rechnungen, Quittungen und Belegen.

 Das Papierlose Büro ist kein Traum!
Aber woran liegt es, dass es in den meisten Unterneh-
men immer noch Eingangskörbe, Postfächer, Locher, 
Ordner, Schränke, Hängeregister, Drucker und einen 
echten Papierkorb im Büro gibt?  Wandel, und in die-
sem Falle ein radikaler, geht nur durch ebenfalls radi-
kales Umdenken!

Es bedeutet, von Papier als Speicher und Transport-
mittel für Informationen weg zu gehen und damit Kom-
munikation und Datenhaltung im Unternehmen neu zu 
denken. In der Praxis bedeutet das, Gedanken und Ide-
en nicht mehr handschriftlich niederzulegen und auch 
auf den Druck von elektronisch verfügbaren Informati-
onen zu verzichten. – also eine konsequente Abkehr 
vom Gewohnten!

Firmenunterlagen nicht mehr auf Papier sondern in elektronischen Ordnern
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•    Kalkulation, Schadensdokumentation, 
Abrechnung von Glasaufträgen mit allen 
Versicherungen

•    Umfangreiche Produktdatenbank mit Bildern

•    VIN-Abfrage integriert

•    Montage-Videos (optional)

•    Keine aufwendige Installation und von 
jedem Arbeitsplatz mit Internetanbindung 
aus nutzbar

ASWEGAS® AUTOGLAS-SOFTWARE VON SAINT-GOBAIN 

Weitere Informationen erhalten Sie über 
autover-services.de/as-wegas

ASWEGAS Film Anfrage zu Wegas

Was Betriebe praktisch tun können
 Möglichst alle Drucker im Unternehmen entfernen. 
 An den Arbeitsplätzen, wo häufig gedruckt wird, einen zweiten   
 Monitor aufstellen. Viele Anwender nutzen den Papierausdruck für   
 das Vergleichen von gedruckten Texten mit denen auf  
 dem Bildschirm.
 Auf der Zusendung von digitalen Rechnungen, Bestellungen,   
 Auftragsbestätigungen bestehen.
 Die Korrespondenz des Betriebs ausschließlich  
 per Mail an die Kunden verschicken.
 Kein Ausdrucken von Mails, Skizzen und Entwürfen.
 Manuals/Handbücher für Produkte nur noch online nutzen.
 Einen Dokumentenscanner installieren, um jedes Blatt, dass noch   
 zugeschickt wird, sofort zu digitalisieren.
 Möglichst alle Schreibutensilien aus Büro und Werkstatt entfernen.
 Archive digitalisieren.
 Verfahren zur „Elektronischen Unterschrift“ einführen.
 Kommunizieren Sie über moderne Kommunikationsplattformen
Das Senden von Mails ist oft auch ein Medienbruch um fehlende 
Workflows in Fachapplikationen zu ersetzen, daher empfiehlt es 
sich, Prozesse zu analysieren und zu digitalisieren sowie 
Informationsflüsse zu optimieren.Jedes Unternehmen kann 
einen Beitrag zu einem besseren Klima leisten und nebenbei 
noch eine schöne Stange Geld sparen.

Die Kieler förde DIGITAL GmbH digitalisiert 
seit 2008 mit modernsten Systemen ganze 
Archive und Pläne bis DIN A0 zu günstigen 
Konditionen. förde DIGITAL bietet hoch ska-
lierbare Scankapazität für die Digitalisierung 
von Papierarchiven, inkl. der Indexierung.

Darüber hinaus bietet der Archivierungs- 
spezialist:
 eine Ausgabe der Ergebnisse für die direk-
te Weiternutzung in bestehenden oder im  
eigenen DMS Systemen 
 eine Auswertung und Aufbereitung der di-
gitalen Daten mittels künstlicher Intelligenz
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Aus dem einstigen Audi Zentrum Flens-
burg ist seit 2006 eine stetig wachsen-
de Unternehmensgruppe geworden. 
Mehr als 370 MitarbeiterInnen sind in 
den Niederlassungen Flensburg, Lang-
ballig, Handewitt und Weding für die 
Marken VW, Audi, Škoda, VW Nutzfahr-
zeuge, Seat und Cupra im Einsatz.

Das Thema Ausbildung – aktuell hat 
AZF 40 Azubis – gehört zu den Be-
reichen, denen im Unternehmen beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt wird. 
Das zeigt sich schon mal daran, dass in 
8 verschiedenen Berufsbildern ausge-
bildet wird: Automobilkaufmann /-frau, 
Kaufmann /-frau im E-Commerce, 
Fachkraft für Lagerlogistik, Kaufmann 
für Groß-und Außenhandelsmanage-
ment, Kfz-Mechatroniker /-in, Karosse-
rie- und Fahrzeugbau-Mechaniker /-in, 
Fachinformatiker /-in Systemintegrati-
on und Bachelor in Betriebswirtschafts-
lehre. Das alles bringt eine Fülle von 
Aufgaben mit sich, weshalb sich bei AZF 
allein vier Personen um den Bereich 
Ausbildung zum/zur Automobilkauf-
mann-/frau und das duale Studium 

kümmern. Neben Wolfgang Wendorf 
(Gesamtleiter Service) und Heiko  
Matthiesen (Leitung Buchhaltung) sind 
das Marc Werner (Verkauf Großkunden) 
und Jana Franzke (Personalbuchhal-
tung). Mit den beiden Letztgenannten 
wird das Interview corona-gerecht via 
Zoom geführt.

Immer wieder gelingt es AZF, motivier-
ten Nachwuchs zu gewinnen. Jüngstes 
Beispiel ist die Auszeichnung IHK-Prü-
fungsbeste für eine Ihrer Auszubilden-
den. Da stellt sich die Frage: Wie ma-
chen Sie das?

Jana Franzke: Wir fangen früh an, im 
Spätsommer, Frühherbst mit den ersten 
Bewerbungsgesprächen. Meist haben 
wir schon im November die Auswahl 
getroffen. Als Unternehmen sind wir bei 
der Nord-Job vertreten. Dieses Jahr wird 
das online stattfinden, aber auch da 
nehmen wir selbstverständlich teil und 
stellen alle unsere Ausbildungsbereiche 
vor. Außerdem sind wir auf den Lehrstel-
lenbörsen z.B. der IHK präsent und auch 
mit dem Arbeitsamt im Kontakt.

„Azubis sind eine wichtige Säule  
unseres Unternehmens“
Interview mit zwei Ausbildungsverantwortlichen der AZF-Gruppe

Marc Werner: Das sind die normalen Zu-
gänge zu BewerberInnen, die man 
nutzen kann, außerdem Online- und 
Printmedien. Wir haben im Verhältnis zu 
anderen Autohäusern noch den großen 
Vorteil, dass wir Marken vertreten, die 
ein gewisses Selbstläufer-Potential 
besitzen. Wer möchte nicht bei Audi, 
wer möchte nicht bei Volkswagen arbei-
ten? Und wir haben noch Seat und Sko-
da im Angebot. Da sind wir gegenüber 
denen, die ein limitierteres Angebot 
besitzen, im Vorteil.

Wie sieht es mit Praktika aus?

Marc Werner: Genau darauf wollte ich 
gerade kommen. Der Hauptgrund für 
unseren Erfolg bei der Gewinnung von 
Azubis sind, glaube ich, die Praktika. Bei 
uns durchlaufen die Praktikanten alle 
Abteilungen, die auch in der Ausbildung 
eine Rolle spielen. Damit bekommen sie 
wirklich einen umfassenden Einblick in 
das, was später die Ausbildung umfas-
sen wird. Aus diesen ersten Kontakten 
durch die Praktika rekrutieren wir spä-
ter eine ganze Reihe von Bewerbern. >> 

Vier aus dem großen AZF-Ausbilderteam: 

Heiko Matthiesen (Leitung Buchhaltung), 

Wolfgang Wendorf (Gesamtleiter Service), , 

Jana Franzke (Personalbuchhaltung) und  

Marc Werner (Verkauf Großkunden) 
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Von acht verschiedenen Berufsbildern, in 

denen ausgebildet wird, sind hier sechs 

abgebildet: 1) Fachinformatiker /-in 

Systemintegration  2) Kfz-Mechatroniker /-in, 

3) Karosserie- und Fahrzeugbau-Mechaniker   

4) Kaufmann für Groß-und Außenhandels-

management /-in  5) Automobilkaufmann 

/-frau, Kaufmann /-frau im E-Commerce 

6) Fachkraft für Lagerlogistik

1

4

5

2/3

6
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fällt mit den Menschen, die sich im Un-
ternehmen um das Thema Ausbildung 
kümmern. Da sind wir, glaube ich, mit 
unserem Team gut aufgestellt – mit 
Wolfgang Wendorf und Heiko Matthie-
sen, die jahrelange Erfahrung mitbrin-
gen und damit ein Standing haben, so-
wie Jana Franzke und mir, die wir vom 
Alter her sozusagen auf Augenhöhe mit 
den Auszubildenden agieren. Das er-
leichtert den Azubis, sich auch bei Sor-
gen oder Problemen, die nichts mit ihrer 
Arbeit bei AZF zu tun haben, uns anzu-
vertrauen, was sie sich vielleicht bei 
denen, zu denen sie altersmäßig eine 
größere Distanz haben, nicht trauen. Ich 
glaube, dass das ganz wesentlich eine 
Wohlfühlatmosphäre schafft, die ja 
auch notwendig ist, denn wir verbringen 
im Unternehmen nun mal mehr Zeit als 
mit der Familie. Diese Mischung 
zwischen Erfahrung und Jugend in un-
serem Team Ausbildung ist, denke ich, 
sehr wertvoll.

Jana Franzke: Wir haben außerdem das 
Amt der Azubi-Sprecherin, des Azu-
bi-Sprechers eingerichtet, um den Azu-
bis, die mit vielleicht heiklen Anliegen 
nicht direkt zu einem von uns kommen 
wollen, trotzdem einen Ansprechpart-
ner zu geben, sozusagen als Bindeglied 
zwischen uns und den Azubis.

Marc Werner: Gerade bei Themen, die 
unangenehm sind und vielleicht nicht 
nur einen alleine betreffen, haben sie 
mit dem Sprecher, der ebenfalls Azubi 
ist und von den Azubis gewählt wurde, 
eine wertvolle Kontaktperson. Das  
nimmt bei kritischen Themen die Angst, 
dass es nachteilig für die weitere Lauf-
bahn sein könnte, wenn das ange- 
sprochen wird. Beruhigend wirkt sicher 
auch das von uns vertretene Prinzip, 
dass solche Dinge, die in unseren regel-
mäßigen Meetings mit den Azubis an-

Sechs der insgesamt 40 Azubis, die im  

Moment bei AZF auf das Berufsleben im 

Kfz-Gewerbe vorbereitet werden

>> Wir haben diejenige oder denjenigen 
ja schon zwei Wochen bei uns im Haus 
gehabt, wir haben Beurteilungen von 
den einzelnen Abteilungen erhalten, wie 
sich der Praktikant dort verhalten hat – 
all das bildet schon mal ein sehr solides 
Fundament für ein Bewerbungsge- 
spräch. Das ist natürlich was ganz an-
deres, als wenn wir da einen 15-jährigen 
vor uns haben, der seinen Realschul-
abschluss machen wird und dann vor 
uns sitzt und sagt, dass er noch gar 
nicht weiß, was er im nächsten Jahr be-
ruflich machen möchte.

Jana Franzke: Es ist erstaunlich zu se-
hen, dass unter den Praktikanten oft 
solche sind, die gerade in der zehnten 

oder elften Klasse sind, also noch nicht 
direkt vor ihrem Abschluss. Sie kommen 
zwei Jahre später dann zu uns, weil sie 
das Praktikum bei uns immer noch in 
guter Erinnerung haben. Das ist für uns 
natürlich auch sehr schön zu sehen.

Zweifellos ist das ein Beleg für den Wert 
von Praktika!

Marc Werner: Wir erfahren auch, wie 
sehr solche Erfahrungen von den Ju-
gendlichen untereinander geteilt wer-
den. Praktikanten erzählen in ihrem 
Umfeld, in der Schule, was sie bei AZF 
erlebt haben, was uns auch sehr dabei 
hilft Bewerber zu finden. Insgesamt 
kann man sagen: Das Ganze steht und 
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gesprochen werden, vertraulich behan-
delt werden. Das Gesagte wird in 
verallgemeinerter Form weitergegeben. 
Niemand wird hier in die Pfanne ge-
hauen, niemand soll mit Bauch-
schmerzen zu uns zur Arbeit kommen.

Wie gelingt es Ihnen, einen Überblick 
über den aktuellen Leistungsstand des 
Azubis zu bekommen?

Jana Franzke: Regelmäßig finden Ge- 
spräche mit den Ausbildungsverant- 
wortlichen in den einzelnen Abteilungen 
statt. Wenn die Azubis drei Monate ins-
gesamt in einer Abteilung sind, dann 
findet ungefähr auf der Hälfte der Zeit 
ein Gespräch statt. Was sind die Bedürf-
nisse des Azubis, was möchten sie viel-
leicht noch gezeigt bekommen? Aber 
auch: Was sind die Ziele des Unterneh-
mens den Azubi betreffend. Dann gibt 
es natürlich am Ende der Zeit in der Ab-
teilung noch ein Abschlussgespräch. 
Sie bekommen auch ein Zeugnis aus-
gestellt, um zu zeigen, was gut lief und 
wo noch Potential für Verbesserungen 
vorhanden ist, Verbesserungen, die z.B. 
in der nächsten Abteilung gleich ange-
gangen werden können. Diese regel-
mäßigen Rückmeldungen halten wir für 
sehr wichtig.

Marc Werner: Was den Leistungsstand 
betrifft, so bemühen wir uns um ein 
möglichst genaues Bild, indem wir uns 
nicht nur aus den Abteilungen Aussa-
gen zu den einzelnen Azubis holen, 
sondern wir stehen auch im direkten 

Kontakt zu den Berufsschullehrern. Wir 
appellieren auch immer wieder an die 
Azubis, offen zu sagen, wo sie Hilfe 
benötigen. Sie bekommen dann Unter- 
stützung auch hier aus dem Haus – da 
kommt es vor, dass leitende Angestellte 
am Nachmittag mit denen Rechnungs- 
wesen pauken, die da noch Nachholbe-

darf haben. Das Feedback in Sachen 
Verbesserungsbedarf so zu geben, 
dass es vom Azubi positiv gesehen 
wird, das ist eine Herausforderung. Da 
kann, glaube ich, jeder von uns Ausbil-
dungsverantwortlichen noch besser 
werden.

Welchen Wert messen Sie den Azubis 
insgesamt bei?

Marc Werner: Wenn man sich auf das 
Wesentliche beschränkt, dann muss 
man sagen, dass die Auszubildenden 
diejenigen sind, die am meisten mitbe-
kommen. Sie sind alle drei Monate in ei-
ner neuen Abteilung. Dadurch gewin-
nen sie einen Überblick, den wir als 

Mitarbeiter gar nicht haben, da wir ja in 
unseren Abteilungen bleiben. Der 
schnellste Flurfunk läuft über die 
Auszubildenden. Und wann immer es 
unangenehme Aufgaben gibt, dann 
sind da unsere Auszubildenden, die die-
se übernehmen, wenn vielleicht auch 
nicht immer voller Begeisterung. 

Wir sehen wirklich, dass sie ein ganz 
wichtiger Bestandteil, eine Säule des 
Unternehmens sind, dass sie eine Ver-
bindung zwischen den einzelnen Abtei-
lungen darstellen, dass sie einen wichti-
gen Beitrag leisten, um das Ganze am 
Laufen zu halten. Sei es, dass sie bei 
den Samstagsdiensten eine wesent-
liche Stütze sind, sei es, dass sie bei den 
Post- und Banktouren die Koordination 
übernehmen, sei es, dass sie Aufgaben 
übernehmen, für die sich andere zu 
schade sind. Sie erkennen die Wichtig-
keit der Aufgabe und fühlen sich ge- 
braucht, was sicher auch ganz wesent-
lich dazu beiträgt, dass sich jemand 
wohl fühlt. Es braucht nicht viel, um z.B. 
deutlich zu machen,  wie wichtig es ist, 
in der Kundenecke die Kaffeemaschine 
sauber zu halten. Da reicht die Frage, 
wie fühlt sich wohl der Kunde, wenn da 
zwanzig gebrauchte Tassen rumstehen, 
wenn die Zeitung von Vorgestern ist 
und es keinen Kaffee mehr gibt? Das ist 
schnell klar, wie wichtig das für das Un-
ternehmen ist.

Diese Wertschätzung für die Azubis 
durch das Unternehmen ist sicher auch 
ein schönes Thema, um es über die >> 

Unsere Azubis erkennen  
die Wichtigkeit der Aufgabe  
und fühlen sich gebraucht,  

was sicher auch ganz wesentlich 
dazu beiträgt, dass sich  

jemand wohl fühlt. 

Marc Werner

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
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>> Social-Media-Kanäle zu verbreiten, 
über die gerade die Azubi-Generation 
kommuniziert.

Jana Franzke: Was die Nutzung der So-
cial-Media-Kanäle angeht, profitieren 
wir davon, dass es im Hause eine eigene 
Marketing-Abteilung gibt, die sich um 
diese Themen kümmert und dabei hilft, 
junge Leute anzusprechen.

Marc Werner: Wir können dadurch Res-
sourcen sinnvoll einsetzen. Was nützt 
die teure halbseitige Anzeige in der Re-
gionalzeitung, wenn die kein Jugend-
licher in die Hand nimmt? Allenfalls die 
Oma sagt dann ihrem Enkel „Schau 
doch mal, willst du dich nicht bei AZF 
bewerben, die haben hier eine Anzeige 
drin.“ Wir gehen da andere Wege z.B. 
mit unserem Azubi-Mobil, das komplett 
beschriftet ist und wenn die Azubis 
dann auf den Bank- und Posttouren für 
uns unterwegs sind, machen sie Wer-
bung für uns.

Wie sieht es denn mit dem sogenannten 
On-Boarding aus, also der Betreuung 
derjenigen, die im Unternehmen neu 
anfangen, in diesem Fall also die Azu-
bis? Hat AZF da auch eine eigene Her-
angehensweise?

Jana Franzke: Ich schicke Monate vor 
dem Beginn der Ausbildung ein Schrei-
ben, in dem die kommenden Azubis 
zum Sommerfest eingeladen werden. 
Das macht ihnen deutlich, dass wir an 
sie denken, bevor sie überhaupt ihren 
ersten Arbeitstag in der Firma haben. 
Wir bekommen immer wieder das posi-
tive Feedback, dass dies dazu führt, 
dass sich die Azubis nicht so fremd füh-
len, weil sie schon Mitarbeiter kennen 
und auch andere Azubis. 

In diesem Schreiben wird außerdem der 
erste Tag beschrieben. Je nach Ausbil-
dungsbeginn treffen sie also am 01.08. 
oder am 01.09. bei uns ein. Wir kommen 
im Besprechungsraum zusammen. Der 
ist schon entsprechend vorbereitet, so 
dass jeder seinen Platz hat, auf dem 
eine Schultüte mit Geschenken wartet. 
Dann haben wir eine Präsentation vor-

bereitet, bei der wir uns und das Unter-
nehmen vorstellen, Antworten auf die 
wichtigsten Fragen geben, die Verhal-
tensregeln nennen und sie wissen las-
sen, wo sie am zweiten Tag sein müs-
sen, wer ihr Ansprechpartner ist. Wir 
nehmen sie also an die Hand, damit sie 
nicht vor dem großen Gebäude stehen 
und nicht wissen, wo es hingeht. Außer-
dem fahren wir am ersten Tag mit den 
Azubis zu den anderen Standorten, da-
mit sie die auch ein wenig kennenler-
nen. Anschließend gibt es ein gemein-
sames Essen. Die neuen Azubis arbeiten 
also am ersten Tag nicht, sondern sol-
len erst einmal entspannt ankommen.

Marc Werner: Dieses Gefühl zu geben, 
dass sie schon zum Unternehmen 
gehören, ehe sie offiziell bei uns anfan-
gen, das halten wir für sehr wichtig. 
Beim Sommerfest, das leider wegen Co-
rona im vergangenen Jahr ausgefallen 
ist, mit ner Bratwurst auf dem Teller fällt 
das erste Kennenlernen einfach leichter 
als im oft hektischen Arbeitsalltag. Wir 
fördern dann, wenn sie bei uns im Hau-
se anfangen die Kommunikation unter- 
einander. Jedes Lehrjahr hat seine ei-
gene WhatsApp-Gruppe. Dabei soll es 
aber nicht bleiben und deshalb ist am 
ersten Tag auch der Azubi-Sprecher da-
bei. Dann sehen sie gleich, dass sie Un-
terstützung auch vom 2. und 3. Lehrjahr 
erhalten.

Woran misst AZF den Erfolg, wenn es 
um Ausbildung geht?

Marc Werner: Insgesamt messen wir 
uns natürlich an der Übernahmequote. 
Jede und jeder, die oder der am Ende 
der Ausbildung übernommen werden 
möchte, liefert schon mal den Hinweis, 
dass es in dem Fall nicht so schlecht ge-
laufen ist in den vergangenen drei Jah-
ren. Machen einige auch einen Umweg, 
so erleben wir immer wieder, dass sie 
nach einiger Zeit bei uns erneut vorstel-
lig werden, um ihre Karriere bei uns fort- 
zusetzen. Das empfinden wir als gutes 
Zeichen, als Erfolg.

Jana Franzke: Wir schauen natürlich auf 
die Leistung, aber auch auf Eigenschaf-

ten wie z.B. Einsatzbereitschaft. Wenn 
sie vielleicht in den Übernahmege- 
sprächen, die wir in der Regel bereits im 
November oder Dezember führen, er-
fahren, dass in der Abteilung, in der sie 
gerne arbeiten möchten im Moment 
kein Platz frei ist, wir also keine Über-
nahme garantieren können, sie den-
noch bis zum Ende weiter engagiert ar-
beiten und die Leistungskurve nicht 
nach unten geht, weil der Gedanke da 
ist „Ich werde sowieso nicht übernom-
men“, dann ist das ein Zeichen für uns, 
dass eine Bereitschaft da ist, sich wirk-
lich für das Unternehmen einzusetzen, 
vielleicht dann in einem Bereich, der 
nicht der ist, für den man natürlicherwei-
se brennt.

Welche Ziele gibt es noch?

Jana Franzke: Wir überlegen immer wie-
der, wie wir den Azubis Verantwortung 
übertragen können. Da schauen wir auf 
neue Projekte. Ein Beispiel: Wir wollen – 
durch Corona ist das verzögert worden 
– sie in Projekte mit einzubeziehen.  
Eines dreht sich darum, das Unterneh-
men im Bereich Energie- und Ressour-
cenverbrauch effizienter zu machen. 
Die beteiligten Azubis spüren als soge-
nannte Energie-Scouts Einsparpoten-
tiale auf. Oder wir geben ihnen die Mög-
lichkeit, ein vierwöchiges Auslands- 
praktikum zu absolvieren – sicher eine 
schöne Möglichkeit, neue Erfahrungen 
zu machen und sich menschlich und 
beruflich weiter zu bilden. Wir merken, 
dass viele Azubis solche Angebote 
ausdrücklich wünschen.

Marc Werner: Was uns immer beschäf-
tigt, egal bei welchem Thema: Lasst uns 
kritisch mit uns selbst, als Einzelner, als 
Unternehmen bleiben. Es geht immer 
wieder darum, die Frage zu beantwor-
ten: Kommt das an, was wir anbieten? 
Deswegen holen wir uns einmal im 
Quartal die Rückmeldung der Azubis. 
Klar tun wir das, um auf kurzfristige Be-
dürfnisse reagieren zu können. Aber es 
geht sicherlich gleichzeitig um perspek-
tivische Überlegungen. Wir wollen im-
mer besser werden – gerade auch im 
Bereich Ausbildung!
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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 

Fundierte  
Vorbereitung auf 
die berufliche 
Laufbahn
Seminar „Soziale Kompetenz  
für Azubis“

Wer als „Frischling“ in einem Unternehmen seine be-
rufliche Laufbahn beginnt, der fühlt sich manchmal 
verloren. 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 ge-
ben würde, der einen als Azubi auf die wichtigsten Din-
ge hinweist.

Genau dies, nämlich ein „Knigge Seminar“, bietet der 
Landesverband des Kfz-Gewerbes an. In der zwei Tage 
dauernden Schulung bereitet Olivier Meyer Azubis al-
ler Lehrjahre auf den beruflichen Alltag vor. Da geht es 
ganz grundsätzlich um das Thema Kommunikation. 
Wieso ist sie oft so schwierig? Wie können Missver- 
ständnisse vermieden werden? Worauf ist im Umgang 
mit Kolleginnen und Kollegen sowie mit Kundinnen 
und Kunden zu achten? Was tun bei Kritik?

Außerdem gibt es eine kurze Einführung in die we-
sentlichen Verhaltenstendenzen von Menschen sowie 
mittels eines wissenschaftlich abgesicherten Tests 
die Möglichkeit für die TeilnehmerInnen, sich selbst 
präziser einzuschätzen und Fehler im Umgang mit an-
deren zu reduzieren. Dabei steht immer wieder die 
Analyse beruflicher Alltagssituationen im Vordergrund 
– praktische Tipps, um sich als Neuling besser zurecht 
zu finden.

Die beiden Zwei-Tages-Seminare finden vom 13. – 16. 
Dezember 2021 statt. Der Landesverband bietet diese 
Seminare zu vergünstigten Konditionen an. Mitglieds-
betriebe, die ihre Azubis zu einem „Knigge-Seminar“ 
schicken möchten, wenden sich bitte an Dagmar Zölitz 
vom Landesverband, Tel. 0431 5 333 124, zoelitz@
kfz-sh.de.

Olivier Meyer wird die beiden Knigge-Seminare leiten
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Im März hat die Bundesregierung be-
schlossen, das Programm „Ausbil-
dungsplätze sichern“ zu verlängern und 
auf das Ausbildungsjahr 2021/2022 
auszuweiten. Damit sind zahlreiche 
Verbesserungen für die Betriebe ver-
bunden. Ziel ist es, möglichst alle jun-
gen Menschen, die dies wollen, auch in 
diesen Krisenzeiten eine Berufsausbil-
dung beginnen, weiterführen und auch 
erfolgreich abschließen können.

Die Corona-Krise bedeutet für viele Aus-
bildungsbetriebe eine große Herausfor-
derung. Gleichzeitig sind von den 
schwierigen Rahmenbedingungen viele 
junge Menschen betroffen, die vor dem 
Beginn einer Berufsausbildung stehen 
oder die sich bereits in einer Ausbildung 
befinden. Aus diesen Gründen ist der 
Schutzschirm für Auszubildende länger 
aufspannt und verbreitert worden. Das 
Programm dehnt sich auch auf das Aus-
bildungsjahr 2021/2022 aus, und es 
wird einem größeren Kreis von Betrie-
ben zugänglich gemacht. In diesem 
Jahr stehen hierfür 500 Millionen € be-
reit, für das Jahr 2022 sind 200 Millio-
nen reserviert.

Höhere Prämien für Neueinstellung 
oder Übernahme von Azubis
Dafür werden die Förderungen im Rah-
men der Ersten Förderrichtlinie deutlich 
verbessert:
 Die bisherige Ausbildungsprämie für 
Betriebe, die ihr Ausbildungsniveau hal-
ten, wird für das nächste Ausbildungs-
jahr von 2.000 auf 4.000 € erhöht.
 Die Ausbildungsprämie plus für Be- 
triebe, die ihr Ausbildungsniveau stei-
gern, wird für das nächste Ausbildungs-
jahr von 3.000 auf 6.000 € erhöht.
 Weiter ist ein Lockdown-II-Son-
derzuschuss (in Höhe von 1.000 €) für 
ausbildende Kleinstunternehmen einge-
führt, wenn der Ausbildungsbetrieb im 

zweiten Lockdown seine Geschäftstätig-
keit nicht oder nur noch im geringen Um-
fang wahrnehmen durfte und die Ausbil-
dung dennoch fortgeführt hat.
 Für den Fall, dass ein Ausbildungs- 
platz wegen Insolvenz des Betriebes 
verlorengeht, sind auch Verbesserun-
gen bei den Übernahmeprämien vorge-
sehen; die Förderhöhe wird auf 6.000 € 
verdoppelt. Gefördert wird jetzt auch die 
Übernahme von Auszubildenden, deren 
Ausbildungsvertrag pandemiebedingt 
beendet wird.

Ausbildungsbetriebe und ausbildende 
Einrichtungen können diese Unter- 
stützungen bei den örtlichen Arbeits- 
agenturen beantragen. Alle Informatio-
nen rund um die Antragstellung befin-
den sich auf der Webseite der Bundes- 
agentur für Arbeit.

Zuschüsse zu 
Prüfungsvorbereitungslehrgängen
In der Zweiten Förderrichtlinie des  
Bundesbildungsministeriums sind Ver-
besserungen bei der Förderung der 
Auftrags- und Verbundausbildung vor-
gesehen. Die Fördervoraussetzungen 
werden flexibilisiert, die Förderbeträge 
werden laufzeitabhängig gestaffelt und 
erhöht und die Förderung wird einem 
größeren Kreis an Unternehmen zu-
gänglich gemacht. So ist künftig auch 
die Förderung des Auszubildende 
zeitweise abgebenden Stammausbil-
dungsbetriebes möglich:

  Zur Unterstützung einer oder mehre-
rer aufgrund der Pandemiebelastung 
des Ausbildungsbetriebs kurzfristig 
notwendigen Auftrags- oder Verbund- 
ausbildungen wird nun ein Zuschuss in 
Höhe von 450 € pro Woche, maximal 
8.100 € gewährt.
 Antragsberechtigt ist entweder der 
Ausbildungsbetrieb mit bis zu 499 Mi-

Erweitertes Bundesprogramm 
„Ausbildungsplätze sichern“
500 Millionen € stehen bereit

tarbeitenden oder – unabhängig von 
der Größe - der aufnehmende Betrieb 
oder ein Bildungsträger bspw. eine 
überbetriebliche Berufsbildungsstätte.
 Die Mindestdauer der förderfähigen 
Auftrags- und Verbundausbildung be- 
trägt künftig nur noch vier Wochen.
 Eine wiederholte Förderung bis zum 
Höchstbetrag ist möglich.
 
Auftrags- und Verbundausbildung ist 
dort sinnvoll, wo z.B. aufgrund von 
Kurzarbeit oder infolge der durch das 
Infektionsgeschehen bedingten zeitlich 
befristeten Betriebsschließungen die 
notwendigen Voraussetzungen fehlen, 
um alle Lehrinhalte abzudecken. Ist das 
der Fall, kann ein Bildungsträger oder 
ein anderes Unternehmen je nach Ver- 
einbarung einen oder mehrere Teile der 
Ausbildung übernehmen.

Um Auszubildenden noch stärker bei 
dem erfolgreichen Abschluss ihrer Be-
rufsausbildung Unterstützung zu ge-
ben, sollen im Jahr 2021 außerdem 
besonders pandemie-betroffene Betrie-
be mit Zuschüssen zu den Kosten für 
externe Prüfungsvorbereitungslehr-
gänge unterstützt werden, wenn sie ih-
ren Auszubildenden Plätze in solchen – 
auch digitalen – Lehrgängen zur 
Verfügung stellen. Dafür können Ausbil-
dungsbetriebe je Auszubildender/n  
einmalig 50 % der Kosten für einen Vor-
bereitungslehrgang erhalten, maximal 
jedoch 500 €.

Mit dem Inkrafttreten der geänderten 
zweiten Förderrichtlinie können diese 
Unterstützungsleistungen bei der Deut-
schen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See beantragt werden. Alle 
Informationen rund um die Antragstel-
lung zu finden unter https://www.kbs.
de/DE /Bundesprogramm_Ausbi l -
dung/node.html.
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In den letzten Wochen ist viel über die 
App „luca“ berichtet worden. Neben Po-
litikern und Künstlern machte auch der 
Zentralverband Deutsches Kfz-Gewer-
be Werbung für die Anwendung und 
empfahl sie den Kfz-Betrieben als Mög-
lichkeit, den Kundenkontakt „corona-
konform“ zu gestalten. Gleichzeitig ist 
aber u.a. auch die „Corona-Warn-App“ 
(CWA) verbreitet. Wo liegen die Unter-
schiede zwischen den beiden?

Die Macher
Die CWA ist von der deutschen Bundes-
regierung herausgebracht worden. Ent- 
wickelt wurde sie von den Firmen SAP 
und Deutsche Telekom. Dagegen steckt 
hinter „Luca“ ein privater Anbieter: das 
Unternehmen „culture4life GmbH“. Be-
teiligt an dieser Firma ist u.a. die Band 
„Die Fantastischen Vier“ mit ihrem 
Frontmann Smudo.

Die Anwendung
Wer die CWA auf seinem Smartphone 
installiert, der bleibt anonym, da keine 
persönlichen Daten durch die Anwen-
dung weitergegeben werden. Die App 
informiert über Infektionsrisiken durch 
Menschen in der Umgebung dessen, 
der die Anwendung auf seinem Handy 

hat. Allerdings nur dann, wenn die je-
weils anderen Personen die CWA eben-
falls verwenden und sie via eingeschal-
tetem Bluetooth auch aktiv ist. Bei 
„Luca“ gehören sowohl eine Nachverfol-
gung als auch eine Verwaltung der Kon-
takte zum Programm. Persönliche Da-
ten (Name, Adresse) zusammen mit 
Aufenthaltsorten sowie Gesundheits-
daten werden gesammelt und für maxi-
mal 30 Tage auf einem zentralen Server 
gespeichert. Diese Tatsache wird von 
Datenschützern kritisiert, da sie darauf 
verweisen, dass eine „Kaperung“ des 
Servers möglich ist. Die Macher von 
„luca“ sehen diese Gefahr nicht: „Alle 
Daten werden Ende-zu-Ende verschlüs-
selt und sind nur im Infektionsfall von 
einem Gesundheitsamt einsehbar.“

Die Entwickler von „luca“ haben für Nut-
zerInnen, die kein Smartphone haben, 
den luca Schlüsselanhänger entwickelt 
als analoges Gegenstück zur luca App.

Die Bewegungsprofile
Einige Gesundheitsämter haben „luca“ 
in ihr System eingebunden. Damit kön-
nen sie auf Daten der Nutzer zugreifen 
und in einem Infektionsfall Kontaktper-
sonen informieren. Hier liegt der große 

Corona-Warn-App oder luca?
Was Kfz-Betriebe wissen sollten

Unterschied zur CWA, die keine Mög-
lichkeit der Erstellung von Bewegungs-
profilen bietet. Das ist auch nach dem 
aktuellen Update nicht möglich, durch 
das die CWA eine Check-In-Funktion er-
halten hat, über die „luca“ bereits seit 
Längerem verfügt. NutzerInnen können 
sich z.B. in Restaurants, bei Veranstal-
tungen oder eben im Autohaus mittels 
eines QR-Codes digital einchecken. 

Noch eine Neuerung gibt es ganz aktu-
ell bei der Corona-Warn-App: Neben den 
Ergebnissen von PCR-Tests können 
auch die von Antigen-Schnelltests an-
zeigen. Die müssen allerdings in be- 
stimmten Einrichtungen durchgeführt 
werden. Nur acht offizielle Partner sind 
an das System angeschlossen: Bundes-
kanzleramt, das Bayerische Rote Kreuz, 
dm-drogerie markt, Doctorbox, Eco-
Care, die Healthcare Marke von Ecolog 
Deutschland GmbH (mit unter anderem 
Lidl), Huber Health Care, das Ministeri-
um für Bildung und Kultur Saarland so-
wie testbuchen.de/No-Q.

Die Rechtslage
Es gibt keine Nutzungspflicht – weder 
für „luca“ noch für die CWA. Allerdings 
können Unternehmen sich auf ihr Haus-
recht berufen und eine Nutzung z.B. der 
„luca“-App durch Kundinnen und Kun-
den verlangen. In einzelnen Corona-
Schutzverordnungen der Länder wird 
aber gefordert, dass eine Datenerfas-
sung auch auf Papier gewährleistet sein 
muss.

Fazit
CWA und „luca“ unterscheiden sich in 
ihrer Funktionsweise. Aus diesem Grund 
gibt es eine Reihe von Experten, die den 
Bürgern empfehlen, beide Systeme zu 
nutzen. Für die Kfz-Betriebe stellt die 
„luca“-App eine Möglichkeit dar, in Zu-
sammenarbeit mit den Gesundheitsäm-
tern eine sichere Nachverfolgung von 
Infektionsketten zu gewährleisten. 

CWA und luca liefern unterschiedliche Leistungen zur Vermeidung von Ansteckungen
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Hat ein Kunde einen Schadensersatzanspruch ge-
gen eine markenfremde Kfz-Werkstatt, wenn diese 
bei der beauftragten Wartung des Fahrzeuges ei-
nen Fehler macht? Mit dieser Frage hat sich das LG 
Marburg in seinem Urteil vom 12.08.2020 (Az. 7 O 
35/20) befasst. Der Fehler lag im vorliegenden 
Fall darin, dass nicht alle Herstellervorgaben der 
maßgeblichen Neuwagengarantiebedingungen 
erfüllt wurden. Später kam es zu einem Schaden 
am Fahrzeug, der herstellerseits deswegen nicht 
als Garantiefall anerkannt wurde. 

Sachverhalt 
Ein VW-Fahrer beauftragte eine Opel-Vertrags- 
werkstatt mit der Vornahme der 1. Wartung an sei-
nem VW Crafter. Dabei füllte die Werkstatt vom 
Hersteller nicht freigegebenes Motoröl vom Typ 5 
W-30 DEXOS 2 ein. Bei zwei weiteren Wartungen im 
selben Betrieb wurde das vom Hersteller zugelas-
sene Öl Edge Titan 5W30LL verwendet. Etwa 
160.000 km nach der 1. Wartung kam es bei dem 
inzwischen gut 1 Jahr alten Fahrzeug zu einem Mo-
torschaden. Die Abwicklung des Schadens über 
die Neuwagengarantie wurde von einem VW-Ver- 
tragshändler mit der Begründung abgelehnt, dass 
Garantieansprüche ausgeschlossen seien, wenn 
der Mangel dadurch entstanden sei, dass die Vor-
schriften aus der Betriebsanleitung hinsichtlich 
der Verwendung des Öls nicht befolgt worden sei-
en. Daraufhin forderte der Kunde die Opel-Werk-
statt unter Fristsetzung mehrfach erfolglos zur 
Schadensregulierung auf. Er vertrat die Ansicht, 

Markenfremde Werkstatt
Urteil zur Haftung bei Inspektionsarbeiten

dass die Opel-Werkstatt schon deshalb hafte, weil 
durch die Verwendung des falschen Motoröls die 
Ansprüche aus der Neuwagengarantie erloschen 
seien. Später ließ der Kunde das Fahrzeug in einer 
Drittwerkstatt reparieren. Mit seiner Klage begehr-
te er von der Opel-Werkstatt Ersatz der von ihm für 
die Reparatur aufgewendeten Kosten.

Entscheidung des Gerichts
Das LG Marburg wies das Schadensersatzbegeh-
ren des Kunden gegenüber der Opel-Werkstatt zu-
rück, weil der Kunde nicht nachweisen konnte, 
dass die Verwendung des vom Hersteller nicht zu-
gelassenen Öls tatsächlich zu einem Verlust der 
Ansprüche aus der Neuwagengarantie geführt hat.

Aus den Gründen
Selbst wenn das Einfüllen eines seitens des Her- 
stellers nicht freigegebenen Motoröls durch die 
Opel-Fachwerkstatt eine Pflichtverletzung darstel-
len würde, fehlt es jedenfalls am Nachweis eines 
kausalen Schadens. Der Kunde hätte vorliegend 
darlegen und beweisen müssen, dass das Einfüllen 
des nicht in der Betriebsanleitung freigegebenen 
Motoröls durch die Opel-Werkstatt dazu geführt 
hat, dass Garantieansprüche des Kunden gegen 
VW erloschen sind und VW ihre Inanspruchnahme 
zu Recht abgelehnt hatte.

Dass vorliegend VW nicht selbst, sondern eine au-
torisierte Vertragswerkstatt den Anspruch abge-
lehnt hatte, sah das Gericht als unerheblich an, da 

Gelten die Garantien der Hersteller, 

wenn Fehler in markenfremden 

Werkstätten passieren?
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ENTSPANNUNGSTECHNIK

MACH DEIN
WERKZEUG ZUR

2 x 100 €
Bonus
Für IKK-Nord-

Mitglieder
und Arbeitgeber
im Handwerk

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

Jetzt mitmachen 
MeisterDeineGesundheit.de

nach den zugrundeliegenden VW-Neuwagenga-
rantiebedingungen Ansprüche aus der Garantie 
bei autorisierten Volkswagen Servicepartnern gel-
tend zu machen sind.

Hinzu kommt nach Ansicht des Gerichts, dass die 
bloße Ablehnung von Garantieansprüchen seitens 
des Herstellers oder eines von ihm autorisierten 
Servicepartners nicht ausreicht, um den Aus-
schluss von Garantieansprüchen darzulegen und 
zu beweisen. Es hätte vielmehr des vollen Bewei-
ses seitens des Kunden bedurft, dass eine Pflicht-
verletzung der Opel-Werkstatt tatsächlich zum 
Ausschluss des Garantieanspruchs geführt hat.

Vorliegend war aber bereits nicht unter Beweis ge-
stellt und auch sonst nicht ersichtlich, dass die 
Wartungsarbeiten der Opel-Werkstatt ursächlich 
für den Motorschaden waren. Dies wäre nach den 
VW-Neuwagengarantiebedingungen aber Voraus-
setzung für einen Verlust der Garantieansprüche 
gewesen. Dass die Opel-Werkstatt Motoröl ver-
wendet hat, welches nicht in der Bedienungsanlei-
tung von VW aufgeführt ist, führt nicht zwangsläu-
fig dazu, dass der Motor tatsächlich Schaden 
nimmt. Das Gegenteil hätte VW im Verhältnis zum 
Kunden und somit der Kunde, der sich hierauf be-
ruft, im Verhältnis zur Opel-Werkstatt nachweisen 
müssen. Diesen Beweis hat der Kunde aber weder 
angeboten noch hätte er vorliegend – sowohl nach 
dem Vortrag des Klägers als auch nach der allge-
meinen Lebenserfahrung – geführt werden kön-
nen, weil das Fahrzeug nach dem Einfüllen des von 
VW nicht freigegebenen Motoröls noch ca. 160.000 
km gefahren ist und in der Zwischenzeit weitere 
Ölwechsel mit dem in der Betriebsanleitung freige-
gebenen Motoröl vorgenommen worden waren.

Fazit
Ein Kunde, der aufgrund der Zurückweisung von 
Ansprüchen aus der Neuwagengarantie Scha-
densersatzansprüche gegenüber der von ihm mit 
der Wartung beauftragten Werkstatt verlangt, 
muss beweisen, dass der Garantieanspruch ge-
genüber dem Hersteller tatsächlich wegen eines 
Fehlers der Werkstatt ausgeschlossen ist.

Elektromobilität 
in der Praxis

Das Thema Elektromobilität entwickelt sich mit einer 
beeindruckend hohen Dynamik. Immer mehr Elektrofahr- 
zeuge werden zugelassen, immer mehr private, gewerbliche 
und öffentliche Ladepunkte werden errichtet. Aktuelle 
Anpassungen der Rechts- und Förderlandschaft forcieren 
diese Entwicklungen. Doch wo geht die Reise für das 
KfZ-Gewerbe in SH hin? Wie entwickeln sich die Rahmen- 
bedingungen? Was ist mit der Kundennachfrage? Welche 
Maßnahmen zum Ladeinfrastrukturaufbau im Land sind 
getroffen worden? Antworten auf diese und weitere Fragen 
geben der Verband des Kfz-Gewerbes und die Landes- 
koordinierungsstelle Elektromobilität Schleswig-Holstein  
im Zuge einer Informationsveranstaltung am 12. August.
Neben aktuellen Fachvorträgen stehen in den Räumen des 
Landesverbandes die gemeinsame Diskussion sowie der 
persönliche Austausch im Fokus.

Veranstaltung des Landesverbandes 
mit der Koordinierungsstelle
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Sie arbeiten seit 35 Jahren für die Firma 
Holtegel in Flensburg und leiten den 
Werkstattbereich für den Elektroma-
schinenbau und Kärcher Reinigungs-
konzepte. Seit kurzem haben Sie eine 
Weltneuheit im Einsatz.
 
Worum handelt es sich dabei?
Die Weltneuheit stammt vom Reini- 
gungsgeräte-Spezialisten Kärcher. Die 
Firma hat das weltweit erste und bislang 
einzige Trockeneisstrahlgerät entwi-
ckelt, das seine Pellets selbst erzeugt.

Was ist Trockeneisreinigung?
Die Trockeneisreinigung verbindet eine 
starke Reinigungsleistung mit maxima-
ler Schonung der Oberflächen. Mit Tro-
ckeneis können sehr viele Materialien, 
z.B. Metalle, Kunststoffe, Holz, Glas oder 
Textilien, bis in tiefe Strukturen gereinigt 
werden, auch bei den Materialien, die im 

KFZ-Bereich zu finden sind. Bei dieser 
Technik entsteht Sauberkeit durch die 
Kälte multipliziert mit der Beschleuni-
gung. Die 2,5 Millimeter großen Tro-
ckeneispellets werden mit Druckluft auf 
über 150m/s beschleunigt. Durch die 
Kälte von -79° gefriert der Schmutz und 
bekommt Risse und wird durch die 
Druckluft beseitigt.

Was für Anwendungsmöglichkeiten 
gibt es im Kfz-Betrieb?
Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. 
So lassen sich z.B. Maschinen im lau-
fenden Prozess ohne Demontage und 
damit ohne Stillstandzeiten reinigen. 
Bei Spezialisten in der KFZ-Aufberei-
tung ist es schon weit etabliert. Die 
Technik reinigt Motoren, Fahrwerke, Fel-
gen, Dichtflächen, Gewinde sowie em-
pfindliche elektronische Komponenten 
aber auch Gummi, Schläuche, Griffe, 

Dichtungen und Auspuffhalter. Das glei-
che gilt für den Innenbereich mit Textili-
en, Fußmatten, Sitzen, Dachhimmel, 
Armlehnen, Pedalen, Armaturenbret-
tern und Lüftungsschlitzen.

Welche Vorteile hat das?
Bei diesem neuen Gerät findet die Um-
wandlung flüssigem CO

2
 in Trocken- 

eispellets statt. Erzeugt werden sie aus 

Ralf Koch, Werkstattleiter 

 Holtegel GmbH, informiert

Reinigen in einer neuen Dimension
Gespräch mit Ralf Koch, Werkstattleiter der Firma Holtegel GmbH

Ideales Einsatzgebiet für 

das Trockeneisstrahlen: 

Empfindliche Oberflächen 

historischer Fahrzeuge
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Schadenmanagement

Sicherheitspakete für
Werkstatt-Equipment

HU-Service

Immer in Ihrer Nähe
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einer mitgeführten Gasflasche. 
Dies spart gegenüber der her-
kömmlichen Methode viel Zeit, 
viel Logistik und verringert den 
Aufwand um ein Vielfaches. Viel 
spontaneres Arbeiten wird da-
durch möglich!  Gerade in Berei-
chen, wo Wasser tabu ist, wie bei 
der empfindlichen Fahrzeug- 
elektronik oder bei wertvollen 
Oldtimern, wo aggressive Che-
mie oder mechanisches Werk-
zeug eher Schaden anrichten, 
hat diese Neuerung deutliche 
Vorteile gegenüber herkömmli-
chen Methoden. Es war noch nie 
so leicht für einen Betrieb, sein 
Leistungsangebot im Bereich 
Reinigung signifikant zu erwei-
tern.

Die Kälte lässt den Schmutz gefrieren, sodass er 

anschließend leicht mit Druckluft entfernt werden kann
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perfakta.SH e.V. – Handwerk in Zahlen 
stellt in Zusammenarbeit mit dem Ver-
band des Kfz-Gewerbes Schleswig-Hol-
stein e.V. den 18. Betriebsvergleich für 
das Kfz-Gewerbe vor. Er liegt diesem 
Journal bei.

Eines der wichtigsten Ergebnisse aus 
dem Geschäftsjahr 2019 besteht in der 
ernüchternden Tatsache, dass eine 
ganze Reihe von Betrieben im nörd-
lichsten Bundesland kaum Gewinne 
macht.

Nur 67 % der am aktuellen Betriebsver-
gleich teilnehmenden Servicebetriebe 
schafften es in 2019, ihre gesamten 
Kosten zu erwirtschaften. Alle anderen 
Betriebe konnten weder eine ausrei-
chende Vergütung für die Arbeitsleis-
tung der Inhaber noch eine Risikovor-
sorge für mögliche Konjunktureinbrüche 
erzielen. Die Werkstattbetriebe erziel-

Weiterhin kaum Gewinne
Perfakta-Betriebsvergleich Schleswig-Holstein

„Durch den Blick über den 
 Tellerrand können Fehler der 
 Vergangenheit aufgedeckt 
und beseitigt werden.
Dadurch  können wir unseren 
Betrieb sicherer  steuern.“
Marco und Timo Rehder  
Autohaus Rehder GmbH & Co. KG,  
Kronshagen
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ten im Gesamtdurchschnitt einen be- 
triebswirtschaftlichen Gewinn von 0,6% 
der Betriebsleistung. 

Bei den Händlerbetrieben war die wirt-
schaftliche Situation angespannter. 
Hier konnten lediglich 44 % der teilneh-
menden Betriebe einen betriebswirt-
schaftlichen Gewinn erzielen. Im Ge-
samtdurchschnitt erlitten die teil- 
nehmenden Händlerbetriebe einen be-
triebswirtschaftlichen Verlust in Höhe 
von - 0,1 % der Betriebsleistung. Das 
bedeutet, das bei einer Betriebsleistung 
von 4,7 Mio. € ein Verlust von 2.700 € 
zu verzeichnen war.

Die Verteilung der Einzelwerte verdeut-
licht die Notwendigkeit für jeden Be- 
trieb, eine ausführliche Analyse der  
Betriebsdaten zu erstellen. Als Service-
leistung ermöglich perfakta im Rahmen 
einer Unternehmensanalyse jedem Be- 

BETRIEBSVERGLEICH KFZ-GEWERBE BETRIEBE WIRTSCHAFTLICHKEIT BEREICHSERGEBNISSE KALKULATION BILANZEN

Lernen Sie Ihr Unternehmen besser kennen

Unsere individuelle Analyse Ihres Unternehmens
 
Die individuelle Analyse Ihrer Betriebszahlen hilft Ihnen, 
Ihr Unternehmen erfolgreich zu lenken.

Die Experten von perfakta sind persönlich für Sie da, 
erstellen eine individuelle Analyse Ihres Unternehmens 
und ordnen Ihren Betrieb in den aktuellen Branchen-
kontext ein.

Im regelmäßig erscheinenden Betriebsvergleich Ihrer 
Branche haben Sie die Möglichkeit, Ihr Unternehmen 
mit den Zahlen der Unternehmen ähnlicher Größe zu 
vergleichen. 

Unser Team beantwortet Ihre Fragen:
Telefonisch unter 0431 / 979 99 49 - 0 
oder per E-Mail an kontakt@perfakta.de

Handwerksbetriebe aus Schleswig-Holstein 
erhalten dank der Förderung durch starke Partner 

für maximal 250 EUR (zzgl. MwSt.) ihre individuelle 
perfakta-Unternehmensanalyse.

Unkompliziert und individuell

Ihre Unternehmensanalyse in vier Schritten

1.
Melden Sie sich 
unverbindlich für 
eine Analyse an.


   

 
2.

Wir besuchen Sie in 
Ihrem Betrieb und 

erfassen die Daten.

3.
Sie erhalten 

Ihre individuelle 
Analyse.

4.
Im Abschluss- 

gespräch erläutern 
wir die Ergebnisse.
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trieb die Untersuchung der Gründe für 
Erfolg und liefert gleichzeitig die jeweils 
besten Verbesserungsansätze. 

Der Landesverband empfiehlt den Mit- 
gliedsbetrieben, sich jetzt schon für den 
nächsten Betriebsvergleich bei der per-
fakta anzumelden. Den dafür erforderli-
chen Bogen und weitere Informationen 
sind in der beigefügten Betriebsver- 
gleichsbroschüre zu finden.

perfakta ist eine Selbsthilfe- 
einrichtung des schleswig- 
holsteinischen Handwerks, die seit 
1960 mit Unterstützung des 
Verbandes des Kfz-Gewerbes 
Schleswig-Holstein e.V., der 
Handwerkskammern in Schleswig- 
Holstein und des Ministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit, Verkehr, 
Technologie und Tourismus 
Handwerksbetriebe durch Betriebs- 
vergleiche und Unternehmens- 
analysen unterstützt. Weitere 
Informationen: www.perfakta.de
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Pause? Pause! Ganz egal, ob im Homeoffice oder im Be-
trieb – Pausen sind ein elementarer Bestandteil der Er-
werbstätigkeit. Das ist nicht nur eine grundsätzliche Wahr-
heit, sondern auch ganz klar durch das Arbeitszeitgesetz 
(ArbZG) geregelt.

Generell gilt, dass die ununterbrochene Arbeitszeit sechs 
Stunden nicht überschreiten darf. Wer zwischen sechs und 
neun Stunden arbeitet, der hat Anrecht auf mindestens 30 
Minuten Pause, bei mehr als neun Stunden sind es 45 Mi-
nuten. Diese Zeit darf auf mehrere kurze Pausen aufgeteilt 
werden, die aber gemäß § 4 Arbeitszeitgesetz mindestens 
15 Minuten betragen müssen. Auch wenn es klar erscheint, 
was eine Pause ist, so ist es doch gut – sowohl für Arbeit-
nehmerInnen als auch für ArbeitgeberInnen – sich be-
wusst zu machen, was eine Pause ist: Eine Unterbrechung 
der Arbeit, in der die/der Arbeitende nicht zur Arbeitsleis-
tung herangezogen werden kann. Wie sie/er die Pause 
verbringt, ist dem Individuum selbst überlassen.

Pausen machen – aber richtig
Hier kommt die berufliche Wirklichkeit ins Spiel, die oft ver-
hindert, dass wirklich Pause gemacht wird. Nach Um- 
fragen schaffen es fast 40 % der ArbeitnehmerInnen nicht, 
ihre täglichen Auszeiten zu nehmen. Da werden in den 
Pausen mit dem Brötchen in der Hand noch schnell Mails 
gecheckt oder doch eben mal Kundenwünsche erfüllt. Das 
ist keine Pause, so wie sie sein sollte!

Entscheidend für eine sinnvolle Pause ist das kurze Ab-
schalten von der Arbeitsroutine, das „Durchschnaufen“. 
Am besten funktioniert das, wenn die Pause einen wirkli-
chen Kontrast zur üblichen Arbeit bildet. Wer vorm Compu-
ter arbeitet, schaut in der Pause nicht auf einen Bildschirm, 
wer allein in seinem Büro sitzt, der nutzt die Pause zum 
Austausch mit Kolleginnen und Kollegen, wer im ständigen 
Kundenkontakt ist, der sucht sich ein ruhiges Plätzchen, 
um mal für sich zu sein. Die Unfallkasse Post und Telekom 
bringt es auf den Punkt: „Körperhaltung verändern, Auf-
enthaltsort verändern, Gedanken verändern. Und natürlich 
die Tätigkeit selber verändern!“

ArbeitgeberInnen sind gefordert
Sicher ist es in vielen, gerade kleinen Kfz-Betrieben nicht 
einfach, den Arbeitsalltag so zu organisieren, dass alle ihre 
Pausen wirklich einhalten und sinnvoll gestalten können. 
Das aber so zu belassen, ist nicht nur ein Verstoß gegen 
das Gesetz. Es ist auch eine Vernachlässigung des wich-
tigsten Kapitals, das UnternehmerInnen haben: ihre Mitar-

beitenden. Da ist es auch an der Zeit, sich ganz grundsätz-
liche Fragen zu stellen. Wie sehe ich als ArbeitgeberIn das 
Thema? Sind für mich nur diejenigen gut, leistungsbereit, 
die täglich pausenlos durcharbeiten? Mit dem Argument 
„Das mache ich schließlich auch!“

Wer so denkt, vergisst, dass „echte“ Arbeitspausen die 
Leistungsfähigkeit der ArbeitnehmerInnen erhalten und 
damit betriebswirtschaftlich von großer Wichtigkeit sind. 
Ausfallzeiten, die entstehen, weil jemand beständig über 
seine Grenzen getrieben wurde, kosten enorm viel – auch 
Geld! Burnouts und Arbeitsunfälle sind Stichworte, die in 
diesem Zusammenhang Warnung genug sein sollten.

Was getan werden sollte
Betriebe, in denen die gesetzlichen Pausenzeiten nicht  
eingehalten werden, müssen sich ändern. Da sind zuerst 
die Inhaber und Geschäftsführer gefordert, eine Sensibili-
tät für das Thema zu entwickeln und dann strukturelle  
Veränderungen in den Arbeitsabläufen durchzusetzen. 
Aber auch die ArbeitnehmerInnen selbst haben eine  
Verantwortung – für sich selbst zu sorgen, Pausenzeiten 
so zu verbringen, dass sie der wirklichen Erholung dienen.

Auf jeden Fall gilt: Pause? Pause!

Pausenlos arbeiten?
Warum das nicht so sein darf

Nur echte Pausen bringen Erholung

Pausen stehen in 
direktem Zusammenhang 
mit der Arbeitssicherheit. 
Für Fragen rund um 

dieses Thema ist im Landesverband 
Dagmar Zölitz als  Fachkraft für Arbeits- 
sicherheit Ansprechpartnerin:
0431 5 333 124, zoelitz@kfz-sh.de
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Neues EU-Reifenlabel
Broschüre des ZDK

Mit dem Europäischen Klimagesetz hat die 
Europäische Kommission als rechtsver-
bindliches Ziel die Treibhausgasneutralität 
der Europäischen Union (EU) bis zum Jahr 
2050 festgeschrieben. Da die Kraftstoffef-
fizienz von Reifen auch für eine zukunfts-
orientierte Klimapolitik bedeutend ist, führt 
die Europäische Kommission ab dem 01. 
Mai mit der Neufassung der Verordnung 
(EU) 2020/740 ein neues Reifenlabel ein.

Mit diesem Label soll u. a. eine erhebliche 
Reduzierung der CO

2
-Emissionen von Kraft-

fahrzeugen erzielt sowie die Verkehrssi-
cherheit verbessert werden.  Die neue 
Kennzeichnungspflicht von Reifen hat Aus-
wirkungen auf Kfz-Betriebe. In der ZDK-Bro-
schüre "Das neue Reifenlabel - Kennzeich-
nungspflicht von Reifen ab dem 01.05.2021" 
sind die wesentlichen Aspekte zusammen-
gefasst. Des Weiteren ist eine Schnellüber-
sicht unter dem Titel "Das neue Reifenlabel" 
zusammengestellt worden mit den wesent-
lichen Verantwortlichkeiten der Kfz-Be- 
triebe.

Verkauf eines Betriebs
Der markengebundene Kfz-Betrieb mit ca. 3000 qm gro-
ßen Grundstück liegt direkt an einer Bundesstrasse im 
Westen von Hamburg. Eine Neuwagenhalle und eine offene 
Ausstellungshalle umfassen ca. 220 qm., die Direktannah-
me sowie die Werkstatt (5 Arbeitsplätze) mit Dialogannah-
me und Büro ca. 250 qm. In einem Nebengebäude befindet 
sich der Gebrauchtwagenverkauf mit Reifenlager. Aus Al-
tersgründen und aufgrund nicht geregelter Nachfolge 
steht der Betrieb zum Verkauf. Alles Weitere sollte durch 
ein persönliches Telefonat geklärt werden. Bei Interesse 
kann zur Kontaktaufnahme die Telefonnummer beim Lan-
desverband erfragt werden: Tel.: 0431/53331-0, Fax.: 
0431/53331-79, Mail: info@kfz-sh.de.

>>

>>

Leistungswettbewerb  
der Kfz-Mechatroniker 2021
Der Landes-Leistungswettbewerb der Kfz-MechatronikerInnen 
findet am 25. September im Bildungs- und Technologiezentrum 
Heide statt. Die Innungen sind wieder aufgerufen, die besten 
Junggesellen der Winterprüfung 2020/2021 und der Sommer-
prüfung 2021 zur Teilnahme zu bewegen. Voraussetzung für die 
Teilnahme sind Prüfungsergebnisse, die mit „gut“ oder „sehr gut“ 
bewertet wurden. Der Junggeselle darf zum Zeitpunkt der Gesel-
lenprüfung das 28. Lebensjahr nicht überschritten haben. Pro  
Innung dürfen maximal zwei Junggesellinnen/Junggesellen am 
Wettbewerb teilnehmen. Aufkommende Fragen beantwortet  
Dagmar Zölitz unter Tel. 0431-5333124 oder per E-Mail zoelitz@
kfz-sh.de.

Messestand für die Berufsbildung
Aus Lehrlingen werden kompetente Fachkräfte. Daher ist 
es wichtig, schon bei der Auswahl von Auszubildenden 
möglichst geeignete BewerberInnen zu finden. Der erste 
Schritt hierzu sind Berufsbildungsmessen, auf denen die 
verschiedenen Berufsbilder vorgestellt werden. Mit der 
Lockerung der Corona-Beschränkungen wird es im 2.  
Halbjahr auch wieder Präsenzveranstaltungen geben. 
Hierfür können beim Verband des Kfz-Gewerbes Schles- 
wig-Holstein ab sofort wieder Messestände geordert wer-
den. Die örtliche Kfz-Innung wendet sich hierfür an  
Dagmar Zölitz unter Tel. 0431-5333124 oder per E-Mail: 
zoelitz@kfz-sh.de.

Das neue Reifenlabel
Kennzeichnungspflicht von Reifen 
ab dem 01.05.2021

SUPPLIER’S NAME Tyre type identifier

Tyre class

2020/740

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

D
C

ABC

XYdB

Size
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Die Deutsche Energie-Agentur GmbH 
(dena) hat in Zusammenarbeit mit dem 
Verband der Automobilindustrie e. V. 
(VDA), dem Verband der Internationalen 
Kraftfahrzeughersteller e. V. (VDIK), 
Fahrzeugherstellern und Feuerwehren die 
"Handreichung Unfallhilfe & Bergen bei 
LNG-Fahrzeugen - Antworten auf häufig 
gestellte Fragen" veröffentlicht.
Dieser Fragen- und Antwortenkatalog soll 
eine Hilfestellung im Umgang mit 
verunfallten oder zu bergenden LNG-Lkw 
sein. Die Broschüre steht unter https://
www.kfz-sh.de/management/
verwaltung/unfallhilfe-bergen-bei 
-lng-fahrzeugen zum Download bereit.Unfallhilfe bei 

LNG-Fahrzeugen
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In seinem Beschluss vom 19.01.2021 
(Az. VI ZR 433/19) hat der BGH sich mit 
der bei Mercedes-Fahrzeugen einge-
bauten unzulässigen Abschalteinrich-
tung für die Abgasreinigung befasst. 
Das Gericht hat geprüft, ob dem Käufer 
eines Mercedes, der mit einem Diesel-
motor der Baureihe OM 651 ausgestat-
tet ist, ein Schadensersatzanspruch 
wegen sittenwidriger Schädigung ge-
gen die Daimler AG zusteht.

Am 19.01.2012 erwarb der Kläger ein 
Neufahrzeug vom Typ Mercedes-Benz  
C 220 CDI, das mit einem Dieselmotor 
der Baureihe OM 651 ausgestattet war. 
Die Abgasreinigung erfolgt bei diesem 
Typ über eine Abgasrückführung, wobei 
ein Teil der Abgase wieder der Verbren-
nung im Motor zugeführt wird, was zu 
einer Verringerung der Stickoxidemissi-
onen führt. Die Abgasrückführung wird 
bei kühleren Außentemperaturen je-
doch reduziert ("Thermofenster"), wobei 
zwischen den Parteien streitig ist, bei 
welchen Außentemperaturen dies der 
Fall ist. Eine Abgasnachbehandlung in 
Form der Selective Catalytic Reduction 
(SCR) findet nicht statt. Für das streit-
gegenständliche Fahrzeugmodell hat 
das KBA keinen Rückruf angeordnet.

Der Kläger begehrt von der Daimler AG 
Schadensersatz in Form einer Rückab-
wicklung des Kaufvertrages unter An-
rechnung von Nutzungsvorteilen we-
gen Verwendung einer unzulässigen 
Abschalteinrichtung für die Abgasreini-
gung. Er behauptet, die Motorsteuerung 
reduziere bei einstelligen positiven Au-
ßentemperaturen die Abgasrückfüh-
rung und schalte sie schließlich ganz 
ab, was zu einem erheblichen Anstieg 
der Stickoxidemissionen führe. Die 
Daimler AG habe diese Funktion, die als 
unzulässige Abschalteinrichtung im 
Sinne von Art. 5 Abs. 2 Satz 1 der Ver-
ordnung 715/2007/EG zu qualifizieren 
sei, dem KBA gezielt vorenthalten und 
verschleiert.

Thermofenster zur Abgasreinigung
Urteile von BGH und EuGH

Entscheidungen der Gerichte
Die Vorinstanzen, das LG Köln sowie das 
OLG Köln, haben das Schadensersatz-
begehren des Klägers zurückgewiesen. 
Der BGH hat den Rechtsstreit an das 
OLG zurückverwiesen. 

Der BGH hat folgendes festgestellt:
  Die Voraussetzungen eines Scha-
densersatzanspruchs wegen vorsätzli-
cher sittenwidriger Schädigung sind 

nicht bereits deshalb gegeben, weil die 
Daimler AG den streitgegenständlichen 
Fahrzeugtyp mit einer temperaturab-
hängigen Steuerung des Emissionskon-
trollsystems (Thermofenster) ausge-
stattet und in den Verkehr gebracht hat. 
Dieses Verhalten ist für sich genommen 
nicht sittenwidrig. 

  Nach ständiger BGH-Rechtsprechung 
ist ein Verhalten nur dann sittenwidrig, 
wenn es nach seinem Gesamtcharakter 
gegen das Anstandsgefühl aller billig 
und gerecht Denkenden verstößt. Dafür 
genügt es im Allgemeinen nicht, dass 
der Handelnde eine Pflicht verletzt und 
einen Vermögensschaden hervorruft. 

Vielmehr muss eine besondere Verwerf-
lichkeit seines Verhaltens hinzutreten, 
die sich aus dem verfolgten Ziel, den 
eingesetzten Mitteln, der zutage getre-
tenen Gesinnung oder den eingetrete-
nen Folgen ergeben kann. 

  Der BGH unterstellte zu Gunsten des 
Klägers auf Basis des EuGH-Urteils vom 
17.12.2020 (Az. C-693/18) in tatsächli-
cher und rechtlicher Hinsicht, dass eine 
temperaturbeeinflusste Steuerung der 
Abgasrückführung als unzulässige Ab-
schalteinrichtung im Sinne von Art. 5 
Abs. 2 Satz 1 der Verordnung 715/2007/
EG zu qualifizieren ist. 

 Der Einbau einer unzulässigen Ab-
schalteinrichtung allein reicht aber 
noch nicht aus, um dem Verhalten der 
für die Daimler AG handelnden Perso-
nen ein sittenwidriges Gepräge zu ge-
ben. Zu diesem Gesetzesverstoß müss-
ten - auch unter Berücksichtigung einer 
damit einhergehenden Gewinnerzie- 
lungsabsicht der Daimler AG - weitere 
Umstände hinzutreten, die das Verhal-
ten als verwerflich erscheinen lassen.

  Der Einsatz einer temperaturabhän-
gigen Steuerung des Emissionskontroll-
systems (Thermofenster) ist nicht mit 
der Fallkonstellation vergleichbar, in 
dem der BGH von einem sittenwidrigen 
Verhalten der VW AG ausgegangen ist 
(vgl. Urteil vom 25.05.2020, Az. VI ZR 
252/19):

Die VW AG hatte die strategische Frage, 
mit welchen Maßnahmen sie auf die Ein-
führung der strengen Stickoxidgrenz-
werte der Euro 5-Norm reagieren soll, im 
eigenen Kosten- und Gewinninteresse 
dahingehend entschieden, von der Ein-
haltung dieser Grenzwerte im realen 
Fahrbetrieb vollständig abzusehen. Zur 
Erlangung der Typgenehmigung wurde 
dem KBA deshalb mittels einer eigens 
zu diesem Zweck entwickelten Motor-
steuerungssoftware wahrheitswidrig 
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vorgespiegelt, dass die von ihr herge-
stellten Dieselfahrzeuge die neu festge-
legten Grenzwerte einhalten.
 
Beim Einsatz einer temperaturabhängi-
gen Steuerung des Emissionskontroll-
systems fehlt es an einem derartigen 
arglistigen Vorgehen der Daimler AG. 
Diese Abschalteinrichtung unterschei-
det nicht danach, ob sich das Fahrzeug 
auf dem Prüfstand oder im normalen 
Fahrbetrieb befindet. Sie weist keine 
Funktion auf, die bei erkanntem Prüf- 
standsbetrieb eine verstärkte Abgas-
rückführung aktiviert und den Stick- 
oxidausstoß gegenüber dem normalen 
Fahrbetrieb reduziert, sondern arbeitet 
in beiden Fahrsituationen im Grundsatz 
in gleicher Weise. Das Verhalten der für 
die Daimler AG handelnden Personen 
würde nur dann als besonders verwerf-
lich erscheinen, wenn diese Personen 
bei der Entwicklung und/oder Verwen-
dung der temperaturabhängigen Steue-
rung des Emissionskontrollsystems in 
dem Bewusstsein handelten, eine unzu-
lässige Abschalteinrichtung zu verwen-
den, und den darin liegenden Gesetzes-
verstoß billigend in Kauf nahmen. 

Die Darlegungs- und Beweislast für die-
se Voraussetzung obliegt dem Kläger 
als Anspruchsteller.
 
Fazit: Es obliegt nunmehr der Entschei-
dung des OLG Köln festzustellen, ob die 
vom Kläger behaupteten Umstände 
nachweislich vorliegen und ob diese  
einen Rückschluss auf die Sittenwidrig-
keit des Verhaltens der für die Daimler 
AG handelnden Personen zulassen. 

Erstmals hat sich auch der EuGH im 
Rahmen eines Vorlagebeschlusses mit 
der Frage befasst, ob Abschalteinrich-
tungen, die den Schutz des Motors be-

zwecken (sog. „Thermofenster“), von 
Kfz-Herstellern verbaut werden dürfen 
oder unzulässig sind (Urteil vom 
17.12.2020, Az. C-693/18).

In Frankreich laufen derzeit Ermittlun-
gen wegen schweren Betrugs gegen  
einen Automobilhersteller, der in Frank-
reich Kraftfahrzeuge vertreibt. Er soll 
Fahrzeuge mit einer Software in Verkehr 
gebracht haben, die geeignet ist, die 
Genehmigungsphase der Fahrzeuge zu 
erkennen, um die Ergebnisse der Zulas-
sungstests in Bezug auf Emissionen 
von Schadstoffen, insbesondere von 
Stickoxiden (NOx), zu verfälschen. Die 

mutmaßliche Straftat soll u.a. darin be- 
stehen, dass die Erwerber von Fahrzeu-
gen mit Dieselmotoren über die vor ih-
rem Inverkehrbringen durchgeführten 
Kontrollen getäuscht wurden.

Die fraglichen Fahrzeuge waren mit  
einem AGR-Ventil ausgestattet. Ein im 
Rahmen des Ermittlungsverfahrens er-
stelltes technisches Gutachten, kam zu 
dem Ergebnis, dass die fraglichen Fahr-

zeuge über eine Einrichtung verfügen, 
die es ermöglicht, die Phasen der Zulas-
sungstests zu erkennen und infolge-
dessen das AGR-Ventil deutlich weiter 
zu öffnen, damit die vorgeschriebene 
Emissionsobergrenze eingehalten wird. 
Umgekehrt führt diese Einrichtung beim 
normalen Fahrbetrieb zu einer (teilwei-
sen) Deaktivierung des AGR-Systems 
und damit zu einer Erhöhung der NOx-
Emissionen. 

Da die Verordnung Nr. 715/2007 aus-
drücklich die Verwendung von Ab-
schalteinrichtungen verbietet, die die 
Wirkung von Emissionskontrollsyste-
men unter normalen Nutzungsbeding- 
ungen verringern, ist die Eröffnung des 
Hauptverfahrens wegen Betruges ge-
gen den Hersteller davon abhängig, 
dass der Hersteller eine „unzulässige 
Abschalteinrichtung“ im Sinne der Art. 3 
Nr. 10 und Art. 5 Abs. 2 der Typenge-
nehmigungs-Verordnung Nr. 715/2007 
verwendet hat. Daher begehrte das Ge-
richt eine Auslegung dieser Bestim-
mungen durch den EuGH.

Entscheidung des EuGH
Ein Hersteller darf keine Abschaltein-
richtung einbauen, die bei Zulassungs-
verfahren systematisch die Leistung 
des Systems zur Kontrolle der Emissio-
nen von Fahrzeugen verbessert, um 
ihre Zulassung zu erreichen. Die Tatsa-
che, dass eine solche Abschalteinrich-
tung dazu beiträgt, den Verschleiß oder 
die Verschmutzung des Motors zu ver-
hindern, kann ihr Vorhandensein nicht 
rechtfertigen.

Eine Einrichtung, die jeden Parameter 
im Zusammenhang mit dem Ablauf der 
in der Verordnung vorgesehenen Zulas-
sungsverfahren erkennt, um die Leis-
tung des Emissionskontrollsystems >> 

Ein Hersteller darf 
keine Abschalteinrich-
tung einbauen, die bei 
Zulassungsverfah-
ren systematisch die 
Leistung des Systems 
zur Kontrolle der Emis-
sionen von Fahrzeugen 
verbessert, um ihre Zu-
lassung zu erreichen.
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>> bei diesen Verfahren zu verbessern 
und so die Zulassung des Fahrzeugs zu 
erreichen, stellt eine „Abschalteinrich-
tung“ dar, selbst wenn eine solche Ver-
besserung punktuell auch unter norma-
len Nutzungsbedingungen des Fahr- 
zeugs beobachtet werden kann. Hierun-
ter fällt auch eine Software, die die Höhe 
der Fahrzeugemissionen anhand der 
von ihr ermittelten Fahrbedingungen 
verändert und die Einhaltung der Emis-
sionsgrenzwerte nur unter Bedingun-
gen gewährleistet, die denen der Zulas- 
sungstests entsprechen und ansons-
ten nur punktuell auch unter normalen 
Nutzungsbedingungen des Fahrzeugs 
beobachtet werden kann. 

Die Verwendung einer Abschalteinrich-
tung, die die Wirkung von Emissions-
kontrollsystemen verringert, ist grund-
sätzlich unzulässig. 

Sie ist aber ausnahmsweise erlaubt, 
wenn einer der Ausnahmetatbestände 
eingreift. Das Verbot gilt u. a. dann nicht, 
wenn die Einrichtung notwendig ist, um 
den Motor vor Beschädigung oder Unfall 
zu schützen und um den sicheren Be- 
trieb des Fahrzeugs zu gewährleisten.

  Eine die Wirkung des Emissionskont-
rollsystems verringernde Abschalt- 
einrichtung ist daher nur dann aus-
nahmsweise zulässig, wenn sie es er-
möglicht, den Motor vor plötzlichen und 
außergewöhnlichen Schäden zu schüt-
zen. Hiervon erfasst werden nur unmit-
telbare Beschädigungsrisiken, die zu 
einer konkreten Gefahr während des 
Betriebs des Fahrzeugs führen.

 Die Verschmutzung und der Ver-
schleiß des Motors stellen weder eine 
„Beschädigung“ noch einen „Unfall“ dar, 
da sie im Prinzip vorhersehbar sind und 
der normalen Funktionsweise des Fahr-
zeugs innewohnen. Das Verbot, der Ver-
wendung von Abschalteinrichtungen, 
mit dem Ziel die Umwelt und die Luft-
qualität in der EU zu verbessern, würde 
ausgehöhlt und jeder praktischen Wirk-
samkeit beraubt, wenn es zulässig wäre, 
dass die Hersteller Fahrzeuge allein 
deshalb mit solchen Abschalteinrich-

tungen ausstatten dürften, um den Mo-
tor vor Verschmutzung und Verschleiß 
zu schützen.

  Eine Abschalteinrichtung, die bei Zu-
lassungsverfahren systematisch die 
Leistung des Systems zur Kontrolle der 
Emissionen von Fahrzeugen verbes-
sert, damit die in der Verordnung fest- 
gelegten Emissionsgrenzwerte einge-
halten werden und so die Zulassung  
dieser Fahrzeuge erreicht wird, ist auch 
dann unzulässig, wenn die Einrichtung 
dazu beiträgt, den Verschleiß oder die 
Verschmutzung des Motors zu verhin-
dern.

Folgen für die Praxis
1. Der Einbau von Abschalteinrichtun-
gen in Form eines sog. „Thermofen- 
sters“ ist nicht (mehr) erlaubt. Dies gilt 
auch für sonstige Abschalteinrichtun-
gen, die den NOx-Ausstoß im Normalbe-
trieb gegenüber dem Zulassungsver-
fahren erhöhen.

2. Ansprüche aus der Sachmängelhaf-
tung gegen die Verkäufer der davon be-
troffenen Fahrzeuge dürften nicht be-
stehen. Zum einen ist schon fraglich, ob 
die Fahrzeuge überhaupt einen Sach-
mangel aufweisen, weil das KBA Ab-
schalteinrichtungen in Form eines 
„Thermofensters“ bislang als zulässig 
angesehen hat und die Fahrzeughalter 
daher nicht der Gefahr einer drohenden 
Betriebsbeschränkung oder -untersa-
gung ausgesetzt sind. Aus diesem 
Grunde hat etwa das OLG Celle das Vor-
liegen eines Sachmangels verneint (vgl. 
Urteil vom 18.12.2019, Az. 7 U 511/18). 
Zum anderen könnten etwaige Ansprü-
che bei länger zurückliegenden Fahr-
zeugkäufen bereits verjährt sein.

3. Ob deliktische Ansprüche gegen die 
betreffenden Fahrzeughersteller wegen 
vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung 
durch Einbau einer Abschalteinrichtung 
mit Thermofenster in Betracht kommen, 
ist noch offen – siehe Urteil des BGH 
vom 19.01.2021 (dieser Artikel). 

4. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat 
nach eigenen Angaben zwischenzeit-

lich bereits mehrere Verfahren ange-
strengt, um das KBA zu verpflichten, die 
nunmehr unzulässigen temperaturge-
steuerten Abschalteinrichtungen wie-
der entfernen zu lassen.
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Als Nachfolger für Stefan Vorbeck wurde Jeffrey Kilian 
auf einer Webkonferenz zum Vorsitzenden der Bundes-
fachgruppe Freie Werkstätten im Zentralverband Deut-
sches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) gewählt. Vorbeck 
war Mitte Mai von seinen Ämtern im ZDK zurückgetreten. 
Seine Ämter im Landesverband Schleswig-Holstein als 
Mitglied des Präsidiums und Vorsitzender der Landes-
Fachgruppe behält er, was Geschäftsführer Jan-Nikolas 
Sontag ausdrücklich begrüßte.

Stefan Vorbeck bleibt damit auch Vertreter des Landes-
verbands in der Bundesfachgruppe Freie Werkstätten. 
„Seit zehn Jahren leistet Stefan Vorbeck hervorragende 
Arbeit als Vorsitzender der Fachgruppe Freie Werkstät-
ten im Landesverband. Wir können und wollen auf seine 
Expertise und sein Engagement für die Interessen der 
Freien Werkstätten nicht verzichten“, so Jan-Nikolas 
Sontag. Auch ZDK-Vizepräsident Wilhelm Hülsdonk 
dankte Vorbeck für seine engagierte Arbeit.

Jeffrey Kilian, der neue Vorsitzende der Bundesfach-
gruppe, ist Landesinnungsmeister und Vize-Präsident 
des Kfz-Landesverbands Rheinland-Pfalz. Der Inhaber 
einer Freien Kfz-Werkstatt mit acht Mitarbeitern in Bad 
Kreuznach wurde ohne Enthaltung einstimmig gewählt. 
Im Rahmen dieser Online-Konferenz wurde auch der Be-
schluss gefasst, dass zu einer effizienteren Unter- 
stützung der Bundesfachgruppe Freie Werkstätten eine 
Unterfachgruppe zukünftig Themen, Vorschläge und Be-
schlussvorlagen erarbeiten solle.

Bundesfachgruppe 
Freie Werkstätten  
wählt neuen Vorsitzenden
Jeffrey Kilian ist Nachfolger von Stefan Vorbeck

Stefan Vorbeck

Jeffrey Kilian
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Der Ausgleichsanspruch 
des Vertragshändlers
Entwicklung der Rechtsprechung

Der EuGH fasste im Jahr 2009 die Regelung 
zum Ausgleichsanspruch in § 89b HGB neu. 
Seither geht es um die „Unternehmervorteile“ 
im Rahmen des Ausgleichsanspruches als 
maßgebliches Tatbestandsmerkmal, während 
die Provisionsverluste des Handelsvertreters 
erst im Rahmen der Billigkeitsabwägung zu be-
rücksichtigen sind. Für das Kfz-Gewerbe bedeu-
tet dies, dass es maßgeblich auf die Vorteile des 
Herstellers/Importeurs ankommt, die er auch 
nach Beendigung des Händlervertrages aus der 
Geschäftsverbindung mit neuen Kunden oder 
Stammkunden hat, die der ehemalige Vertrags-
händler geworben hat.

Entwicklungen in der Rechtsprechung
Auch nach Inkrafttreten der Neuregelung des  
§ 89b HGB hat der BGH in Fällen, in denen Han-
delsvertreter/Vertragshändler lediglich ihre 
„Provisionsverluste“ geltend gemacht hatten, 
entschieden, dass die alte, auf den Provisions-
verlusten des Handelsvertreters/Vertrags-
händlers basierende Methode zur Ermittlung 
der Höhe des Ausgleichsanspruchs auch wei-
terhin herangezogen werden kann.

Dies hatte zur Folge, dass die Provisionsverlus-
te in der Rechtsprechung weiterhin im Fokus 
standen, was im Hinblick auf Sinn und Zweck 
der Neuregelung zum Teil kritisch gesehen wur-
de. So auch vom OLG Frankfurt a.M., das dem 
Vertragshändler in seinem Urteil vom 
13.03.2019 (Az. 12 U 37/18) zur Vorbereitung 
eines Ausgleichsanspruchs einen Anspruch auf 
Auskunft gegen den Importeur über die im letz-
ten Vertragsjahr realisierten Deckungsbeiträge 
(Bilanzrechtlicher Deckungsbeitrag I = Roher-
trag) für die konkret bezeichneten Neufahrzeu-
ge und Ersatzteile zugebilligt hatte, da es dem 
Vertragshändler ansonsten nicht möglich sei, 
darzulegen, dass die Unternehmensvorteile des 
Importeurs seine Provisionsverluste überstei-
gen. Hiergegen legte der Importeur jedoch mit 
Erfolg Revision beim BGH ein.

Entscheidung des BGH
In seinem Urteil vom 24.09.2020 (Az. VII ZR 
69/19) hat der BGH entschieden, dass dem Ver-
tragshändler jedenfalls deshalb kein Auskunfts-
anspruch gegen den Importeur zusteht, weil die 
mit der Auskunft begehrten Informationen zur 

§
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Kfz, SHK, Elektro, Bau

• Vorbereitung
 auf die Meisterprüfung
 (Teile I–IV, auch Einzelteile möglich)

• Einzelseminare
 für das Handwerk

• Überbetriebliche
 Ausbildung

Ihr Partner
für Fort- und  Weiterbildung in den Bereichen:

• Kraftfahrzeugtechnik
• Elektrotechnik
• Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik
• Bautechnik

Ihre Entscheidung
für das btz-Heide:

• modernste technische Ausstattung
• hoher Praxisanteil – vom Praktiker für Praktiker
• Wohnheim auf dem Gelände des btz
• niedrige Kursgebühren
• kurze Lehrgangsdauer

Bildungs- und Technologiezentrum gGmbH
Stiftstraße 83·  25746 Heide·   Telefon 04 81–8 56 60
info@btz-heide.de·  www.btz-heide.de

Wir machen Meister!

Bemessung eines etwaigen Ausgleichsan-
spruchs in entsprechender Anwendung des  
§ 89b HGB nicht hinreichend aussagekräftig 
und daher nicht erforderlich sind.

Aus den Gründen
Der BGH betonte, dass der Unternehmervorteil 
des Herstellers/Importeurs in der Möglichkeit 
besteht, die vom Vertragshändler aufgebaute 
Geschäftsverbindung zu Neukunden oder  
Stammkunden i.S.d. § 89b Abs. 1 Satz 2 HGB 
auch nach Beendigung des Händlervertrages 
für weitere Geschäftsabschlüsse nutzen zu kön-
nen. Der Ausgleichsanspruch dient dazu, die 
Schaffung eines entsprechenden Kunden- 
stamms durch den Vertragshändler abzugelten, 
den der Hersteller/Importeur nach Beendigung 
des Händlervertrages weiter nutzen kann. Für 
die Bestimmung des Umfangs der Unterneh-
mervorteile kommt es daher darauf an, welchen 
Wert der vom Vertragshändler geschaffene Kun-
denstamm für den Hersteller/Importeur hat. 

Der BGH ist der Ansicht, dass dieses Verständnis 
des Begriffs der Unternehmervorteile der o.g. 
EuGH-Rechtsprechung entspricht. Der EuGH 
habe den Begriff des Unternehmervorteils nicht 
neu definiert, sondern lediglich ausgesprochen, 
dass die Unternehmervorteile nicht von vorn- 
herein durch die Provisionsverluste des Han-
delsvertreters begrenzt seien. Dabei habe der 
EuGH sich auf einen Bericht der Kommission 
über die Anwendung von Artikel 17 der Handels-
vertreter-Richtlinie vom 23. Juli 1996 berufen, 
worin ausgeführt worden sei, dass die Unterneh-
mervorteile den "goodwill" betreffen, also den 
durch die vom Handelsvertreter durch die ge-
worbenen Neukunden geschaffene oder die Er-
weiterung der Geschäftsbeziehung zu beste-
henden Kunden herbeigeführte Steigerung des 
Geschäfts- oder Firmenwerts des Geschäftsbe- 
triebs des Unternehmers.

Hieraus zog der BGH den Schluss, dass der vom 
Hersteller/Importeur mit dem betreffenden Pro-
dukt insgesamt erzielte Rohertrag, der diesem 
von seinen Erlösen nach Abzug der variablen 
Kosten verbleibt (= Bilanzrechtlicher Deckungs-
beitrag I), keine taugliche Grundlage für die Be-
rechnung der Unternehmervorteile im Sinne des 
§ 89b HGB ist, weshalb ein darauf gerichteter 
Auskunftsanspruch des Vertragshändlers nicht 
besteht. Außerdem sei auch kein Erfahrungs-
satz dahingehend ersichtlich, dass dem vom 
Vertragshändler geschaffenen Kundenstamm, 

§

den der Hersteller/Importeur nach Beendigung 
des Vertragsverhältnisses nutzen kann, ein ob-
jektiv zu ermittelnder Prozentsatz des vom Her-
steller/Importeur erzielten Rohertrags zuge-
ordnet werden kann.

Fazit
1. Zu Gunsten des Vertragshändlers besteht 
kein Auskunftsanspruch gegen den Hersteller/
Importeur, der auf Offenlegung des bilanzrecht-
lichen Deckungsbeitrags I gerichtet ist.

2. Für die Bestimmung des Umfangs der Unter-
nehmervorteile sind die im Vertrag gewährten 
Einkaufsrabatte maßgeblich, die dem Vertrags-
händler infolge der Vertragsbeendigung entfal-
len. Damit stellt sich die Frage, ob eine Be- 
rechnung der Höhe des Ausgleichanspruchs 
auf Basis der von der Rechtsprechung bislang 
immer noch bevorzugten sog. Rohertragsme- 
thode weiterhin uneingeschränkt sachgerecht 
ist. Hier wird man die weitere Rechtsprechung 
abwarten müssen.



42

kfz-sh.de 2_21  |  betriebswirtschaft  



43

kfz-sh.de 2_21  |  betriebswirtschaft

Neuwagenkauf in Corona-Zeiten
Teil 2 des DAT-Reports 2021

Grundsätzlich haben private Neuwagenkäufer 
kräftig in die Anschaffung ihres Pkw investiert – 
und das nicht nur, weil die Listenpreise der Herstel-
ler gestiegen, die Ausstattungsmerkmale wie  
Fahrerassistenzsysteme vielfältiger und die SUV 
häufiger geworden sind. Ein Grund ist auch die ge-
stiegene Finanzierungsquote und eine stabile 
Leasingquote. Beides sind Faktoren, die bei einer 
monatlichen Rate den Listenpreis leicht in den 
Hintergrund stellen.

Gründe für den Neuwagenkauf
Hierzulande wurde 2020 als häufigster Grund für 
den Neuwagenkauf „Lust auf einen neuen Pkw“ ge-
nannt. Ohne es zu sehr zu relativieren, bedeutet 
dies: Die Anschaffung war wahrscheinlich durch 
ein spezielles Ereignis getriggert, aber es war den 
Autokäufern auch finanziell möglich. Dringender 
Ersatz wegen hoher Reparaturkosten, der Wunsch 
nach einem wirtschaftlicheren oder zuverlässige-
ren Pkw oder schlicht das Auslaufen eines Lea-
singvertrages fallen hierbei als Gründe ins Gewicht. 
Knapp 10% aller Autokäufer gaben auch an, dass 
sich die familiären Verhältnisse geändert hatten 
und daher auch ein neues Fahrzeug benötigt wur-
de (vgl. Grafik A4).

Wie stehen die Käufer zu ihrer Automarke?
Nicht alle Autokäufer sind einer einzelnen Marke 
treu. Im Gegenteil: Nur 37% sagen von sich selbst, 
dass nur eine einzige Marke infrage käme. 63% 
wechseln durchaus die Marke, 20% sind generell 
keiner Automarke fest verbunden (vgl. Grafik P30). 
Wenn man dann betrachtet, welche Marke vorher 
gefahren wurde und für welche Marke sich die 
Menschen dann (wieder) entschieden hatten, wird 
deutlich: Knapp die Hälfte (47%) haben sich wieder 
für die gleiche Marke wie beim vorigen Kauf ent-
schieden. 53% haben gewechselt. Das heißt, es 
gibt durchaus Eroberungspotenzial bei den Neu-
wagenkäufern.

Was war vorher?
Interessant ist: Wer sich 2020 einen Neuwagen ge-
kauft hatte, der besaß meist vorher schon einen 
Neuwagen. Lediglich 29% sind von einem ehemals 
gebraucht gekauften Pkw auf einen Neuwagen 

„umgestiegen“. Die meisten der Neuwagenkäufer 
haben beim Kauf ihren bisherigen Wagen in Zah-
lung gegeben (52%), 20% haben ihn, da er ein 
Leasingwagen war, zurückgegeben. Immerhin 
noch 18% haben ihn erfolgreich auf dem Privat-
markt verkauft.

Eine der auffälligsten Erkenntnisse aus dem Coro-
na-Jahr 2020 war allerdings, dass sich die Neuwa-
genkäufer deutlich früher und mit einer niedrige-
ren Laufleistung von ihrem bisherigen Fahrzeug 

Gründe für den Pkw-Kauf 2020
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getrennt hatten. Ihre Haltedauer hatte sich, z. B. 
wenn der frühere Wagen ein Gebrauchtwagen war, 
von ehemals 81 Monate auf 66 Monate reduziert.  

Wie der Käufer seinen Händler beurteilt
Befragt man die Endverbraucher nach der Perfor-
mance des Händlers, bei dem am Ende der Custo-
mer Journey das Fahrzeug erworben wurde, so 
vergaben die Befragten in den allermeisten Fällen 
sehr gute Noten. Grafik P38 zeigt ausgewählte As-
pekte, darunter z. B. die Quote der Stammkunden, 
die ihren Neuwagen wieder beim gleichen Händler 
wie beim letzten Mal gekauft haben (2020: 43%, 
2019: 45%). 85% gaben an, der Verkäufer habe sie 
mit „Herz“ und Leidenschaft beraten und auch  
alternative Möglichkeiten aufgezeigt. 92% und da-
mit deutlich mehr als im vergangenen Jahr (86%) 
hatten gefühlt das beste Angebot erhalten.

Mit ein Grund kann hierbei die verlängerte und in-
tensivere Informationsphase vor dem Kauf gewe-
sen sein. Ebenfalls gestiegen sind die Cross-Sel-
ling-Aktivitäten beim Handel: 82% haben vor Ort 
weitere Leistungen (Werkstatt/Zubehörverkauf) 
in Anspruch genommen. Das ist eine Zunahme von 

vier Prozentpunkten. Und auch die Loyalitätsquote 
ist leicht gestiegen: 79% (2019: 78%) würden ihr 
nächstes Auto wieder bei diesem Händler kaufen. 

Und was ihm dort wichtig ist
Bei der Analyse der Kriterien, warum sich ein Käu-
fer gerade für Händler A und nicht für Händler B 
entscheidet, wurde erstmals im DAT-Report zwi-
schen allen Käufern und den Stammkunden unter-
schieden. Die Grafik P39 macht deutlich: Stamm-
kunden haben Vertrauen und gute Erfahrungen 
gemacht – das ist ein hohes Gut, das nicht aufs 
Spiel gesetzt werden darf. Bei allen Käufern – egal 
ob Stammkunde oder nicht – ist das Finanzie-
rungsangebot, dann der Preis und dann die Probe-
fahrt auf den Top-3-Plätzen zu finden. 

Apropos Finanzierungsangebot: Gerade für Neu-
wagenkäufer, die deutlich mehr in den Kauf inves-
tieren als ein Gebrauchtwagenkäufer, spielt die Fi-
nanzierung eine immer wichtigere Rolle. Das zeigte 
sich sowohl bei den Kaufkriterien, bei den Händler-
kriterien und am Ende auch bei der tatsächlichen 
Auswertung, wie viele Fahrzeuge mit einer Finan-
zierung verkauft wurden: Von allen Neuwagen, die 

www.dat.de
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von Privatpersonen erworben wurden, waren 62% 
ganz oder teilweise finanziert, 22% wurden ge-
least, und nur 16% wurden aus eigenen Mitteln be-
zahlt – ganz ohne Finanzierung.

Der DAT-Report ist eine jährliche Publikation der 
Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT).

Kontakt
Dr. Martin Endlein, 
 Leiter Unternehmenskommunikation
Deutsche Automobil Treuhand GmbH
Hellmuth-Hirth-Str. 1 
73760 Ostfildern
T: +49 711 4503-488 
martin.endlein@dat.de
www.dat.de 
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Schadensregulierung in höchster Qualität
Anwaltskanzlei BQ kompetenter Partner der Mitgliedsbetriebe

Die Partneranwälte des Kfz-Gewerbes 
Schleswig-Holstein bilden für die Mit-
gliedsbetriebe ein starkes juristisches 
Sicherheitsnetz. In diesem Heft wird die 
Kanzlei BQ-Rechtsanwälte vorgestellt, 
die ab kommender Ausgabe im Journal 
kfz-sh.de regelmäßig in einer eigenen 
Rubrik über aktuelle rechtliche Entwick-
lungen berichten und zudem Abrech-
nungshinweise sowie nützliche Recht-
stipps geben wird.
 
BQ-Rechtsanwälte – BQ steht für Baltic 
Quality – ist eine spezialisierte Anwalts-
kanzlei mit Hauptsitz in Kiel und Part- 
neranwalt des Kfz-Gewerbes Schleswig- 
Holstein. Das besondere BQ-Angebot 
an die Mitgliedsbetriebe besteht in einer 
kostenfreien außergerichtlichen Vertre-
tung. Kostenfrei bedeutet hier: Die ge-
mäß der Quote von der jeweiligen Ge-
genseite zu tragenden Kosten werden 
regulär abgerechnet, die Mitgliedsbe- 
triebe sowie deren Kunden werden  
allerdings von sämtlichen außergericht-
lichen Rechtsverfolgungskosten freige-
halten.

Fachspezifische Kompetenz
BQ-Rechtsanwälte sind Experten für die 
Regulierung von Sach- und Personen 
(groß)schäden. Damit verfügt die Kanz-
lei über besondere Kompetenzen im 

Bereich der Regulierung von Schäden, 
die „speziell“ sind. Anwälte, die hiermit 
sonst nur am Rande der Unfallregulie-
rung zu tun haben, werden da an ihre 
Grenzen kommen. BQ-Rechtsanwälte 
sind darauf spezialisiert, berechtigte 
Ansprüche in Bezug auf Schmerzens-
geld, Haushaltsführungsschaden, Ver-
dienstausfall, Erwerbsschaden, Unter-
haltsschaden, Rentenschaden, Steuer- 
schaden, vermehrte Bedürfnisse oder 
die Organisation von Pflegesituationen 
durchzusetzen.

Mandate werden bei BQ nicht von einem 
Einzelanwalt, sondern von einem Kom-
petenzteam betreut und damit aus ver-
schiedenen juristischen Blickwinkeln 
betrachtet. Zudem gibt es eine enge 
Zusammenarbeit mit Vertretern ande-
rer Berufsgruppen – wie auch aus dem 
Kfz-Gewerbe. Ziel ist es, außergerichtli-
che Lösungen zu finden, aber im Ernst-
fall werden rechtliche Interessen der 
Mandanten natürlich auch vor Gericht 
vertreten.

Juristische Dienstleistungen
Die Durchsetzung von Abrechnungspo-
sitionen wird für Kfz-Betriebe immer 
mühsamer. Die Versicherer kürzen will-
kürlich Rechnungen, erschweren und 
verzögern unnötig die Schadenregulie-

rung. Dennoch greifen noch immer viele 
Betriebe nicht auf anwaltliche Unter- 
stützung zurück – gerade im Norden 
Deutschlands, wo diese rechtswidrigen 
Kürzungen deutlich häufiger „ge-
schluckt“ werden als im Süden des Lan-
des.

Die Kanzlei BQ-Rechtsanwälte arbeitet 
im Bereich der Unfallregulierung, auch 
in ihrer Rolle als Partneranwälte des 
Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein, be-
reits mit diversen Autohäusern und  
Sachverständigen zusammen, die zu ih-
ren Kooperationspartnern gehören und 
bietet allen Mitgliedsbetrieben an, für 
ihre Kunden die gesamte Blech- 
schadensabwicklung zu übernehmen, 
ohne dass diese dafür Anwaltskosten 
ausgleichen müssen.

Aufgrund der für die Mitgliedsbetriebe 
stark vereinfachten Vorgehensweise 
müssen die Autohaus-Kunden lediglich 
eine Vollmacht unterschreiben und be-
kommen ein Formular ausgehändigt, 
das dokumentiert, dass sie von sämtli-
chen außergerichtlichen Rechtsan-
waltskosten hinsichtlich der Schaden-
regulierung freigehalten werden. Um 
alles weitere kümmert sich die Kanzlei. 
Der Mitgliedsbetrieb hat keinen zusätz-
lichen administrativen Aufwand und 

Das Anwälte-Team der Kanzlei BQ



47

kfz-sh.de 2_21  |  recht

Schadensregulierung in höchster Qualität
Anwaltskanzlei BQ kompetenter Partner der Mitgliedsbetriebe

keine weiteren Kosten (die gemäß der 
Quote von der jeweiligen Gegenseite zu 
tragenden Kosten werden regulär abge-
rechnet).

Nichts verschenken
Die Bearbeitung durch die Kanzlei BQ 
bietet den Vorteil, dass die Sicherheit 
gegeben ist, dass alle in Frage kom-
menden Schadenspositionen auch be-
dacht werden. Die spezialisierten 
Rechtsanwälte kennen die „Tricks“ der 
Versicherer und wissen, an welchen 
Stellen Rechnungskürzungen vorge- 
nommen werden. Durch die Erfahrun-
gen in diesem Bereich, können unrecht-
mäßige Kürzungen abgewehrt werden. 
Mitgliedsbetriebe erhalten eine Erstat-
tung aller entstandenen Kosten. Die 
Praxis lehrt: Es macht einen erhebli-
chen Unterschied, sich diese vermeint-
lich kleinen Kürzungen nicht einfach 
gefallen zu lassen. Verteilt auf das gan-
ze Jahr, ergeben diese „verschenkten“ 
Positionen einen erheblichen Betrag, 
den die Betriebe nicht ohne weiteres 
abschreiben sollten. 

Typische Beispiele für „verschenkte“ 
Positionen sind:

> Verbringungskosten
> Kosten für Beilackierungen
> UPE-Aufschläge
> Standgebühren
> Bereitstellungskosten
> Angeblich weiter zu verwendende Teile
> Desinfektionskosten (Covid-19)
> Kosten für Probefahrten.

Als versierte Experten bewegen sich die 
Anwälte der Kanzlei BQ in standardisier-
ten Abläufen. Dies gewährleistet eine 
effiziente Schadensregulierung, die in 
der Summe auch hinsichtlich kleinerer 
Schadenspositionen zu einer für die 
Partneranwälte rentablen Tätigkeit 
führt. Deren Kosten werden dabei regel-
mäßig vom gegnerischen Haftpflicht-
versicherer als kausale Schadensposi- 
tion getragen (siehe auch Ausgabe 
3_20 von kfz-sh.de, S. 4). Für die Betrie-
be bedeutet die Standardisierung, dass 
überflüssige Korrespondenz vermieden 
und stets eine zügige Bearbeitung ge-
währleistet wird. Die Unternehmen spa-
ren bedeutende Arbeitskosten für den 
oft erheblichen zeitlichen Aufwand, den 
MitarbeiterInnen sonst mit der Abwick-
lung solcher Fälle haben.

Als Zusatz bietet die Kanzlei ein für die 
Mitgliedsbetriebe kostenfreies (die ge-
mäß der Quote von der jeweiligen Ge-
genseite zu tragenden Kosten werden 
regulär abgerechnet) Anwaltsinkasso 
an, damit selbst kleinere offene Forde-
rungen professionell beigetrieben wer-
den und auch bei größeren Forderungs-
beträgen keinerlei außergerichtliche 
Kostenrisiken bestehen.

Die Anwälte der Kanzlei kommen auch 
gerne in den Betrieb, um sich persönlich 
vorzustellen und die Einzelheiten einer 
möglichen Kooperation zu erläutern 
bzw. abzustimmen.

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

Der Landesverband empfiehlt seinen 
Mitgliedsbetrieben dringend, auf an-
waltliche Unterstützung zurückzugrei-
fen. Die Erfahrung zeigt, dass dadurch 
eigene Ressourcen geschont werden 
und erheblich weniger Rechnungskür-
zungen seitens der Versicherer hinge-
nommen werden müssen.

Kontakt
Rückfragen beantwortet Rechtsanwalt 
Jan Philipp Bergmann, LL.M. unter:
Tel.: 0431 / 38 67 018 - 0
E-Mail: info@bq-rechtsanwaelte.de
Web: www.bq-rechtsanwaelte.de
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Den Kompass neu justieren
Seminar für Führungskräfte in Leer

Die Zeiten sind herausfordernd – nicht nur, 
aber ohne Zweifel auch für Führungskräfte. 
Sie sollen in sich wandelnden Rahmenbedin-
gungen den Überblick nicht verlieren, Zahlen 
und Prozesse im Auge behalten und vor allem 
die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen erken-
nen.

Bei all diesen Aufgaben ist es für diejenigen 
mit Führungsverantwortung unerläßlich, von 
Zeit zu Zeit den eigenen Kompass zu justie-
ren. Dazu bietet das Seminar „Führung ist 
nicht nur Echo“ eine ausgezeichnete Gele-
genheit. Was ist zu beachten bei der Mitarbei-
terführung in Zeiten großer Veränderungen? 
Wie gelingt es, die Potentiale seiner Mitarbei-
terInnen zu erkennen? Was macht Personal-
entwicklungsgespräche effektiv und nach-
haltig? Welche Bedeutung hat das Gehalt, 
wenn es um die Bindung der MitarbeiterInnen 
ans Unternehmen geht? Was ist zu tun, um 
gute Azubis zu finden und sie dauerhaft ans 
Unternehmen zu binden? Antworten auf die-
se Fragen gibt es in dem dreitägigen Seminar, 
das vom 27. bis zum 29. Juli im Hotel „Hafen-
speicher“ im ostfriesischen Leer stattfindet. 
Mitglieder der Kfz-Innung erhalten das Semi-
nar zu einem ermäßigten Preis von 760€ 
(statt 1.560 €).

Die Anmeldung sollte spätestens bis zum 30. 
Juni erfolgen, per Fax auf der Nummer 0431. 
5 333 179, per Email zoelitz@kfz-sh.de oder 
unter www.fuehrungsakademie-sylt.de/se-
minar-buchen.

Stilvolles Ambiente in einem ursprünglichen Speicher

Modern mischt sich mit historisch in den Zimmern des Hotels

Die ostfriesischen Inseln – beliebtes Urlaubsziel – sind nur einen Katzensprung entfernt
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Gesunde Mitarbeiter 
sind unbezahlbar.
Mit der NÜRNBERGER betrieblichen Krankenversicherung 
profi tieren Ihre Mitarbeiter von einer besseren Gesundheits-
versorgung zum günstigen Beitrag. Wir beraten Sie gern.

NÜRNBERGER AutoMobil Versicherungsdienst GmbH

Bereich Nord
Generalagentur im Kfz-Gewerbe 
Torsten Scharf
Telefon 0431 5333146

Bereich Süd
Generalagentur im Kfz-Gewerbe
Markus Claßen
Telefon 04101 8190240
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Mit einem fünfseitigen Forderungskatalog macht der Zentral-
verband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) die Positio-
nen der überwiegend kleinen und mittelständischen Auto-
häuser und Werkstätten gegenüber einer zukünftigen 
Bundesregierung deutlich.

Es sei wichtig, den Rechtsrahmen für ein eigenverantwortli-
ches unternehmerisches Handeln der Autohäuser und Kfz-
Werkstätten zu stärken. Dazu gehöre u.a. der Schutz vor dem 
Missbrauch überlegener Marktmacht durch die Automobil-
hersteller. Der Zugang zu Wartungs- und Instandsetzungs- 
informationen der Automobilhersteller müsse offen und dis-
kriminierungsfrei möglich sein, so dass markengebundene 
wie nicht markengebundene Kfz-Betriebe auch in Zukunft an 
sämtlichen Fahrzeugen arbeiten können. Ein Kernpunkt der 
ZDK-Forderungen ist die digitale Fahrzeugzulassung. „Wir hal-
ten am Ziel fest, die Fahrzeugzulassung auch im Autohaus zu 
ermöglichen“, so Jürgen Karpinski. 

Klimawandel als Topthema
Die Eindämmung des Klimawandels zählt auch für den ZDK zu 
den größten Herausforderungen der Gegenwart. „Das Kraft-
fahrzeuggewerbe ist bereit, hierzu seinen Beitrag zu leisten“, 
sagt der ZDK-Präsident. Neben der Elektromobilität seien je-
doch sämtliche alternativen, CO

2
-schonenden Antriebsarten 

für das Erreichen der Klimaschutz-Ziele gleichberechtigt in 
die Förderung einzubeziehen. Die Förderung öffentlicher La-
de-Infrastruktur für Elektrofahrzeuge müsse deutlich attrakti-
ver für Privatunternehmen gestaltet werden als im Gesetz zur 
Schnelllade-Infrastruktur vorgesehen. Dazu gehöre auch der 
Aufbau einfacher, standardisierter Bezahlsysteme für eine 
kundenfreundliche und alltagsgerechte Nutzung. Und die 
ausgelobten Kaufanreize für Plug-In-Hybridfahrzeuge dürf-
ten nicht im Nachhinein wieder einkassiert werden.

Vehement wehrt sich der ZDK gegen ein Zulassungsverbot für 
Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotor. Eine derartige Rege-
lung, wie sie verschiedene europäische Staaten bereits zum 
Jahr 2030 forderten, wäre ein Kahlschlag durch verschiedene 
Bereiche der Automobilwirtschaft. Auch ein Bonus-Malus- 
System bei der Zulassung von Neufahrzeugen stelle eine Dis-
kriminierung von Autokäufern dar, die sich kein Elektrofahr- 
zeug leisten und/oder ein solches nicht laden könnten. Laut 
dem ZDK dürfe es daher weder ein direktes noch ein indirek-
tes Verbot bestimmter Antriebstechnologien geben. Der ge-
samte Forderungskatalog ist zu finden unter https://www.
kfzgewerbe.de/fileadmin/user_upload/Presse/Aktuelle_
Meldungen/Sonstiges_2021/ZDK-Forderungen_Bundes- 
tagswahl_2021.pdf

Kleine und mittlere Betriebe stärken
ZDK formuliert Forderungen an eine zukünftige Bundesregierung

Der ZDK formuliert klare Wünsche an die kommende Regierung
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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 kfz-sh GmbH Wirtschaftsgesellschaft  
des Kfz-Gewerbes Schleswig-Holstein

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 //
Interviewpartner für Journalisten
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

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
Betriebswirtschaftliche Beratung

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

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
Verwaltung Schiedsstelle für Gebrauchtwagen-Streitigkeiten  

Kontaktdaten  bruegmann@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 116, Fax 0431 5 333 1816

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 0431 5 333 1811
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Technik, Sicherheit, Umwelt   Mitgliederbetreuung- und kommunikation  // 
Terminkoordination // Rundschreiben // Organisation von Seminaren und 
Veranstaltungen // Organisation von Ausschusssitzungen 
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

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

Frederike Loff
Assistenz Öffentlichkeitsarbeit

Führungsakademie Sylt Assistenz
Journalisten  Texte für Presse und Rundfunk // Bildmaterial für Tageszeitungen 
und Journale // Organisation Ausschuss Öffentlichkeitsarbeit // Betreuung der 
Autoglas Partner
Aufbereitung von Fachinformationen

Kontaktdaten  loff@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 125, Fax 0431 5 333 179
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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
//Koordination von KielMedien  Betriebswirtschaftliche Beratung

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

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

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 
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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, Digitales Kfz-Gewerbe GmbH

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

Stephanie Kahl
Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement

Büromanagement  Posteingang / -ausgang // Unterstützung der: Organisation 
von Seminaren // Aufbereitung von Fachinformationen // Rechnunngsstellung // 
Newsletter // Internetauftritt // Betreuung von Mitgliedern // Annahme und 
Vermittlung von Telefongesprächen

Kontaktdaten   stephanie.kahl@kfz-sh.de, Tel 0431 5 333 131, Fax 0431 5 333 179
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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



JA! 
Mehr als nur ein Ladegerät.
Unterstützen bei Diagnose-/Flasharbeiten.

Das komplette Programm finden Sie unter: 
www.matthies.de

Matthies Autoteile, Werkzeuge
Hammerbrookstr. 97, 20097 Hamburg, Tel. (0 40) 2 37 21-100, Fax (0 40) 2 37 21-363, info@matthies.de

Batterieladegeräte JMP Skan.
Für Standard-, Gel-, AGM-, EFB-, Lithium-Batterien.

JMP Skan 60.0
 - 12 V für Batterien von 5 Ah bis 600 Ah.
 - Stromquelle zur Diagnose und zum Aufladen.
 - Mit Ladeerhaltungs- und Recovery-Modus 
zum Wiederherstellen tiefentladener Batterien.

JM-Nr. 609 01 99                                € 473,33

JMP Skan 120.0
 - 12 V für Batterien von 5 Ah bis 1.200 Ah
 - Stromquelle zur Diagnose, zum Flashen von 
Steuergeräten und zum Aufladen.

 - Mit Ladeerhaltungs- und Recovery-Modus 
zum Wiederherstellen tiefentladener Batterien.

JM-Nr. 609 02 00                                € 692,31

Benötigen Sie mehr Informationen oder haben Sie noch technische Fragen?
Dann rufen Sie einfach unsere Werkzeug-Berater unter Tel. (0 40) 2 37 21-288 an.


