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Den Überblick  
behalten
Förderprogramme 
für E-Mobilität

Das Spitzentreffen zwischen Kanzlerin Merkel und der 
Autobranche am 17. November brachte wieder Neues 
zum Thema E-Mobilität. Die aufgestockte Kaufprämie 
für Elektroautos wurde  von der Bundesregierung ver-
längert. Nicht bis Ende 2021, sondern bis Ende 2025 
zahlt der Staat Autokäufern, die ein Modell mit Elektro-
antrieb erwerben, maximal 6000 €. Das ist aber bei 
weitem nicht das einzige Förderprogramm, das mit der 
E-Mobilität zusammenhängt. Damit in diesem „Dschun-
gel“ der Überblick nicht verloren geht, werden ab Seite 
14 die Fördermöglichkeiten in Sachen Elektromobilität 
für Schleswig-Holstein vorgestellt.
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TÜV®
www.tuev-nord.de/mobilitaet

TÜV NORD SofortGutachten in Echtzeit

Nach Unfällen schneller im Bilde

Das digitale TÜV NORD SofortGutachten nach dem Vier-Augen-Prinzip.   

Ein TÜV NORD Ingenieur ist bei ihnen vor Ort. Der TÜV NORD Gutachter im 

Schadenzentrum ist per Livestream zugeschaltet. Gemeinsam analysieren und 

dokumentieren sie die Schäden in Echtzeit. Nach 45 Minuten halten Sie eine 

fundierte Reparaturkosten-Kalkulation in der Hand. Nutzen Sie das TÜV NORD 

SofortGutachten. Viel Wissen. Viel schneller.

Ihr persönlicher Ansprechpartner:
Dirk Helmold, Leiter Vertrieb & Marketing, Tel.: 0511 998-61724

Fotos: fotolia, shutterstock

Reparaturkosten-

Kalkulation innerhalb 

einer Stunde  Per Video-Live-Stream

Zur Identität des Unternehmers im Sinne 
des § 5a Abs. 3 Nr. 2 UWG gehört neben sei-
nem Namen auch seine Rechtsform. Grund-
sätzlich hat sich die Notwendigkeit von 
Rechtsformzusätzen in der Werbung her-
umgesprochen und ist nur noch selten Ge-
genstand von rechtlichen Auseinanderset-
zungen. Dies gilt insbesondere für 
Gesellschaften in der Rechtsform der 
GmbH, GmbH & Co. KG, AG, e.Kfm. etc., bei 
denen in der Regel eine gesetzliche Ver-
pflichtung zur Nennung des Rechtsformzu-
satzes besteht.

Das OLG Hamm vertritt in seiner Entschei-
dung vom 18.02. 2020 (Az. I-4 U 66/19) die 
Auffassung, dass spätestens, wenn die 
Werbung als „Aufforderung zum Kauf“ nach 
§ 5a Abs. 3 UWG zu qualifizieren sei, der 
werbende Unternehmer verpflichtet sei, 
den Rechtsformzusatz der GbR als „we-
sentliche Information“ zu nennen.

In dem vom OLG Hamm entschiedenen Fall 
war eine Werbung über Reifen Gegenstand 
der Auseinandersetzung. Diese Werbean-
zeige enthielt die Preise für Sommerreifen 
in sechs verschiedenen Ausführungen. Die 
Werbung enthielt keinen Rechtsformzusatz 
der Gesellschaft – hier im konkreten Fall 
den Rechtsformzusatz „GbR“ –, welche 
nicht im Handelsregister eingetragen ist. 
Die Gesellschaft befasst sich mit dem Han-
del mit Kfz-Reifen und deren Montage.

Rechtsform bestimmt das Wesen des Un-
ternehmens
Das Gericht führt näher aus, dass zur Iden-
tität des Unternehmers jedenfalls dessen 
Name gehört. Hierin erschöpft sich indes 
der Begriff der "Identität" nicht. Zur Identität 
gehört ebenfalls – sogar mehr noch als der 
Name – die Rechtsform des Unternehmers. 
Während Namen nämlich nur „Schall und 
Rauch“ (Goethe, Faust I, Vers 3457) sind, 
mithin lediglich ein oberflächliches Merk-
mal zur Identitätsbestimmung, berührt die 
Frage nach der Rechtsform das innere We-
sen oder – anders ausgedrückt – den Kern 

Identität ist mehr als nur der Name
Angabe der Rechtsform in der Werbung

der Identität des Unternehmers. Damit ist 
auch die Rechtsform des Unternehmers 
Bestandteil seiner Identität, über die nach  
§ 5a Abs. 3 Nr. 2 UWG zu informieren ist.  
Der Verbraucher soll erfahren, was für ein 
rechtliches Gebilde bzw. was für ein Rechts-
subjekt ihm in der "Aufforderung zum Kauf" 
gegenübertritt.

Fazit
Es ist nicht immer einfach zu entscheiden, 
ob eine Werbeanzeige aus wettbewerbs-
rechtlicher Sicht bereits eine so genannte 
„Aufforderung zum Kauf“ darstellt und da-
mit auch – zumindest nach Auffassung des 
OLG Hamm – eine GbR dazu zwingt, diesen 
Rechtsformzusatz in die Werbung zu integ-
rieren.

Vor diesem Hintergrund empfiehlt es sich 
auch für Gesellschaften Bürgerlichen 
Rechts, generell mit dem Rechtsformzu-
satz „GbR“ zu werben.

Auch wenn streitig ist, ob der Rechtsform-
zusatz bei einer GbR gesellschaftsrechtlich 
notwendig ist, ist er aus wettbewerbsrecht-
licher Sicht zumindest in den Fällen des  
§ 5a Abs. 3 UWG – also im Falle einer „Auf-
forderung zum Kauf“ – unabdingbar.

GbR
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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

In einer neuen Auflage der Digitalstudie 
untersuchten das Branchenblatt „Auto-
haus“, „TÜV Nord“ sowie das „Institut 
für Automobilwirtschaft“ „Wie Kunden 
digitale Medien in Verkauf und Service 
nutzen“. Zwar ist die im Juli/August 
2020 genommene Stichprobe der be-
fragten AutokäuferInnen und Händler 
zahlenmäßig mit 437 bzw. 277 relativ 
klein, sie läßt aber einen Einblick in die 
aktuelle Lage zu.

Erste wichtige Erkenntnis: Unter zehn, 
genauer sieben Prozent nehmen die 
Kaufprämie für E-Autos und die niedri-
gere Mehrwertsteuer zum Anlass für 
einen Fahrzeugneukauf.

Weitere Aussage der Studie: Impulskäu-
fer sind keine Exoten! Jeder fünfte Neu-
wagenkäufer wird durch ein interessan-
tes Angebot oder ein attraktives Modell 
spontan zum Kauf animiert. Spontan-
käufer bekommen in der überwiegen-
den Mehrheit den Impuls durch einen 
nicht-digitalen Kontakt.

Was die Markenloyalität angeht, so ist 
es mit der Treue nicht weit her. Nur für 
jeden zehnten Kunden steht die Fahr-
zeugmarke von Anfang an fest.

Bei der Suche nach einem Händler wird 
von etwa 30 % der Interessenten der 

Wie digital soll es  
in Corona-Zeiten sein?
Studie liefert aktuelle Zahlen

Internetauftritt des Betriebs im ersten 
Schritt wahrgenommen, ehe die direkte 
Kontaktaufnahme vor Ort erfolgt. Inno-
vative Techniken – sogenannte Dis-
tanzmedien, wie Chats und Videocalls, 
spielen beim Erstkontakt noch keine 
Rolle.

Probefahrt ein Muss
Die Fahrzeugkonfiguration und die Be-
ratung finden immer noch sehr über-
wiegend beim Händler direkt statt. 
Wenn der Kontakt besteht, dann wird er 
zumindest von Markenhändlern durch 
WhatsApp und Email gepflegt. Sind die 
Kunden da und beraten worden, dann 
will die Mehrheit eine Probefahrt (über 
60 bei Neuwagen, über 70 bei den Ge-
brauchten). Der direkte Kontakt ist bei 
den meisten auch ein Moment der Ver-
handlung des Preises. 85 % der Käufer 
verhandeln nach. Drei von Vieren sind 
nicht festgelegt, wie das Fahrzeug fi-
nanziert werden soll. In diesem Bereich 
liegt also für die Händler ein großes Po-
tential für auf den Kunden abgestimmte 
Angebote.

Was den Werkstattbesuch angeht, so 
bekommen die Kunden den Impuls in 
rund der Hälfte aller Wartungsaufträge 
vom Fahrzeug selbst. Sehr viel seltener 
(11 %) ist es die Werkstatt, die proaktiv 
den Kunden Notwendigkeit einer War-

tung aufmerksam macht. Bei der Wahl 
der Werkstatt haben soziale Kontakte 
einen großen Einfluß – mit anderen 
Worten: Empfehlungen aus dem Freun-
des- und Bekanntenkreis geben oft den 
Ausschlag.

Bei der Terminvereinbarung hat das Te-
lefon die Nase vorn: Zwei Drittel aller 
Werkstattbesuche werden telefonisch 
terminiert. Bei der Übergabe des Fahr-
zeugs durch den Kunden teilen sich die 
eiligen Schlüsselwerfer und solche Kun-
den, die eine Dialogannahme mit einem 
Berater wünschen den Kuchen.

Weitere Erkenntnisse betrafen die Be-
schleunigung digitaler Prozesse durch 
die Covid-19-Pandemie. Hier hat sich 
gezeigt, dass viele Händler noch nicht 
auf dem Stand der Technik sind, den 
Kunden erwarteten. Ein Beispiel: Ein gu-
tes Drittel der Kunden (34 %) wünschte 
sich eine Online-Terminvereinbarung, 
die aber von den kontaktierten Auto-
häusern noch nicht angeboten wurde. 
Allein in diesem Bereich ist also in Sa-
chen Digitalisierung noch „viel Luft nach 
oben“. 

Kunden wollen beides –  
das klassische Programm mit 
einem realen Besuch im Autohaus 
und das Digitale
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Wir wünschen Ihnen 
eine besinnliche Weih-
nachtszeit im Kreise 
Ihrer Lieben und ein 
gesundes neues Jahr. 

Herzlichen Dank für 
Ihr Vertrauen, ganz 
besonders in diesem 
ereignisreichen Jahr. 

Zeit, die wir uns nehmen, 
ist Zeit, die uns etwas gibt.

Selten waren der Rückblick auf ein zu Ende gehendes 
Jahr und der Ausblick auf das Weihnachtsfest sowie 
die Jahreswende so geprägt von einem beherr-
schenden Thema wie in diesem Jahr: die Corona-
Pandemie.

Wir alle werden sie unterschiedlich erlebt, auch un-
terschiedliche Auswirkungen in geschäftlicher und 
privater Hinsicht zu spüren bekommen haben, aber 
dennoch war sie prägend und allgegenwärtig in die-
sem Jahr.

Trotz aller negativen Folgen können wir der Corona-
Pandemie als Kfz-Verband Schleswig-Holstein posi-
tiv abgewinnen, dass wir ein sehr starkes Gefühl der 
Zusammengehörigkeit mit unseren Betrieben, In-
nungen und Einzelmitgliedern gespürt haben. Wir 
haben als Verband in der Corona-Krise von Anfang 
an sehr intensiv informiert und beraten. Dies wurde 
von unseren Mitgliedern positiv wahrgenommen, 
wie uns sehr viele sehr freundliche und Mut machen-
de Rückmeldungen zeigten. Auch haben wir in die-
sem Jahr so viele Neuaufnahmen von Mitgliedern zu 

verzeichnen wie selten. Auch dies mag darauf zu-
rückzuführen sein.

Wenn also eine solche Pandemie zu einem neuen 
Wir-Gefühl führt, ließe sich dies als positives Merk-
mal trotz aller negativen Auswirkungen verzeich-
nen.

Beim Blick auf das vor uns liegende Weihnachtsfest 
und den Jahreswechsel wissen wir zurzeit alle noch 
nicht, ob und wie wir Weihnachten feiern werden und 
was uns das neue Jahr bringen wird.

Wir wünschen uns allen, dass sich das Jahr 2021 
wirtschaftlich normalisiert und wir auch als Gesamt-
gesellschaft die Pandemie in den Griff bekommen 
werden. Bis dahin heißt es solidarisch und gemein-
schaftlich zusammenzustehen.

In dieser Situation der Unsicherheit wünschen wir Ih-
nen alles erdenklich Gute: Stabile und robuste Ge-
sundheit, geschäftlichen und privaten Erfolg sowie 
viel Glück.

Nina Eskildsen,  
Präsidentin  

Tim Schneider, 
Landesinnungsmeister

Jan-Nikolas Sontag,
Geschäftsführer

Frohe Weihnachten und 
ein gutes neues Jahr!

Ein Urteil des LG München II vom 
09.04.2020 (Az. 10 O 3894/17) macht 
deutlich, wie wichtig es auch aus Haf-
tungsgründen ist, den Kunden nach je-
dem Reifenwechsel deutlich darauf hin-
zuweisen, dass nach einer Fahrstrecke 
von 50 km die Radmuttern nachgezo-
gen werden müssen.

Ein Kunde beauftragte eine Werkstatt 
mit einem Reifenwechsel an seinem 
Mercedes-Benz. Auf der Rechnung, per 
Aushang im Büro und mündlich wurde 
der Kunde nach dem Reifenwechsel da-
rauf hingewiesen, dass nach einer Fahr-
strecke von 50 km die Radmuttern 
nachzuziehen sind. Das Anbringen ei-
nes entsprechenden Aufklebers lehnte 
der Kunde ab. 3 Tage später, nachdem 
der Kunde ca. 100 km gefahren war, lös-
te sich während einer Autobahnfahrt 

das linke Hinterrad an seinem Fahrzeug, 
was zu einem Unfall führte. Der entstan-
dene Sachschaden in Höhe von ca. 
13.000 € wurde von der Vollkaskoversi-
cherung des Kunden übernommen. Von 
der Werkstatt verlangte der Kunde noch 
insgesamt rund 25.000 € für die Erstat-
tung der Selbstbeteiligung, Transport-
kosten, Nutzungsausfall, Kosten für 
eine neue Felge samt Reifen, Sachver-
ständigenkosten und Wertminderung.

Das LG München II entschied in seinem 
Urteil, dass zwar eine Haftung der Werk-
statt besteht, dem Kunden aber nur ein 
Teil der geltend gemachten Ansprüche 
zustand und diesem außerdem ein Mit-
verschulden in Höhe von 30 % anzulas-
ten war. Die Haftung der Werkstatt be-
gründete das LG damit, dass diese die 
Radmuttern sowohl nicht ausreichend 

festgezogen als auch deren Sitz auch 
nicht ausreichend überprüft hatte, was 
ursächlich für den späteren Unfallscha-
den war. Da der Kunde den Hinweis, 
dass die Radschrauben nach 50 km 
nachzuziehen sind, zwar erhalten, je-
doch nicht befolgt hatte, und der Unfall 
außerdem bei entsprechender Beach-
tung vermieden worden wäre, musste 
sich der Kunde ein Mitverschulden an-
rechnen lassen. In diesem Zusammen-
hang betonte das Gericht, dass der ein-
deutige Hinweis auf der Rechnung auch 
ausreichend kenntlich gemacht war, 
weil er sich deutlich sichtbar und einge-
rückt unterhalb der durchgeführten Ar-
beiten befand. (Der Kunde erhielt ledig-
lich einen Anteil von 22% der von ihm 
geltend gemachten Kosten – keine 
Wertminderung, keinen Nutzungsaus-
fall.)

Hinweispflichten beim Reifenwechsel

kfz-sh.de 4_20  |  weihnachtsgruß 
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Gebrauchtwagen 
erfolgreich managen

Minimale Standzeiten, höhere Bruttogewinne und Steigerung Ihres 
Gebraucht- und Neuwagenverkaufs durch professionelles Gebraucht-
wagenmanagement. Die GTÜ unterstützt Sie als Teil Ihres Teams  
mit fachlich fundierten Fahrzeugbewertungen, schnellen digitalen 
Prozessen und einer professionellen Online-B2B-Remarketing-
Plattform.

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_Gebrauchtwagen_210x148_kfz-sh_kfz-nds.indd   1GTUE_Anzeige_Gebrauchtwagen_210x148_kfz-sh_kfz-nds.indd   1 20.10.20   12:5320.10.20   12:53

Derzeit macht die Deutsche Umwelthil-
fe offensichtlich eine Vielzahl von 
„Hausbesuchen“ und eine noch größere 
Anzahl von Fotos. Gerne suchen die 
Testkäufer insbesondere versteckte 
Ecken des Autohauses auf, z.B. hintere 
Ecken der obersten Etage eines händ-
lereigenen Parkhauses oder fotografie-
ren Fahrzeuge, die noch mit Transport-
sicherungen aber noch nicht mit einem 
Pkw-Label versehen sind. 

Es gibt viele Fälle und Situationen in ei-
nem Autohaus, in denen Fahrzeuge 
nicht mit einem Pkw-Label versehen 
sind; auf solche scheint sich die DUH im-
mer häufiger zu stürzen. Leider folgen 
die Gerichte in der Regel den Rechtsan-
sichten der DUH. Dies mutet zuweilen 
ein wenig grotesk an, aber die Recht-
sprechung scheint den Weg mitzuge-
hen, dass jedes Fahrzeug, welches nach 
der Pkw-EnVKV kennzeichnungspflich-
tig ist, unverzüglich nach Eintreffen des 
Fahrzeugs im Autohaus mit einem Pkw-
Label zu versehen ist und dieses Label 
erst dann aus dem Fahrzeug entfernt 
werden sollte, wenn es endgültig das 
Grundstück des Autohauses verlassen 
hat.

Exemplarisch berichten wir dazu über 
einen Beschluss des OLG Köln und ein 
Urteil des LG Konstanz. In beiden Ver-
fahren ging es um Fälle, wie den oben 

Beschriebenen – und beide Fälle gingen 
nicht zugunsten der Autohäuser aus.

OLG Köln, Beschluss vom 25.05.2020 
(Az. 6 U 53/20)
In dem vom OLG Köln entschiedenen 
Fall waren die Neuwagen im hinteren 
Bereich des oberen Parkdecks abge-
stellt. Zwar war der Bereich abgeschie-
den, gleichwohl war auch dieser Bereich 
für die Öffentlichkeit vom Außengelän-
de des Autohauses frei zugänglich. Da-
mit waren die Wagen i.S.d. § 3 Abs. 1 Nr. 
1 Pkw-EnVKV ausgestellt, und zwar 
auch am Verkaufsort i.S.d. Richtlinie 
1999/94/EG und der Pkw-EnVKV. Ver-
kaufsort ist ein Ort, an dem neue Perso-
nenkraftwagen ausgestellt oder zum 
Kauf oder Leasing angeboten werden, 
insbesondere ein Verkaufsraum oder 
ein Vorhof, § 2 Ziff. 4 Pkw-EnVKV.
 
Das Gericht meinte hierzu, da der Be-
reich, in dem die Wagen standen, nicht 
abgesperrt war und die Neuwagen für 
die Kunden sichtbar waren, aus Sicht 
der angesprochenen Verbraucher das 
obere Parkdeck mit Teil der übrigen 
Ausstellungs- und Verkaufsfläche war. 
Dass die Kunden sich durch alle öffent-
lich zugängliche Bereiche eines Auto-
hauses bewegen und auch die in den 
hinteren Bereichen abgestellten Wagen 
betrachten, sei nicht ungewöhnlich. Al-
lein die Tatsache, dass sich an den Wa-

gen noch die Transportsicherungen be-
fanden, würde beim verständigen und 
informierten Verbraucher nicht den Ein-
druck erwecken, die Neuwagen seien 
lediglich zwischengelagert.

Landgericht Konstanz, Außenstelle Vil-
lingen-Schwenningen, Urteil vom 
16.07.2020 (Az. 9 O 32/19 KfH)
 Auch das Landgericht Konstanz mein-
te, dass es nicht darauf ankomme, dass 
ausgestellte Fahrzeuge noch mit Trans-
portsicherungen versehen sind und kei-
ne Preisauszeichnung aufweisen. Das 
zeige dem Verbraucher zwar, dass diese 
konkreten Fahrzeuge (noch) nicht für 
den Verkauf angeboten werden, hindere 
aber deren Ausstellen nicht. Ob ein 
Fahrzeug ausgestellt sei, sei aus Sicht 
des Interessenten zu beurteilen. Dieser 
werde regelmäßig davon ausgehen, 
dass alle Fahrzeuge, die auf einer frei 
zugänglichen Ausstellungsfläche vor-
handen sind, auch als solche ausge-
stellt seien. Wolle der Unternehmer die-
sem Eindruck entgegenwirken, müsse 
er die Fahrzeuge auf gesonderten, nicht 
zugänglichen Flächen abstellen.

Im konkreten Fall war ein Fahrzeug er-
kennbar noch mit Transportfolie verse-
hen. Dass das Fahrzeug bereits an ei-
nen bestimmten Kunden verkauft war, 
spielte nach Meinung des Gerichts kei-
ne Rolle. Da der in der Ausstellungshalle 

abgestellte Pkw nicht bereits zum  
Verkehr zugelassen war, war er damit 
grundsätzlich nach dem Eindruck eines 
Besuches des Ausstellungsraums ein 
Ausstellungsfahrzeug. Selbst das Ab-
stellen im Bereich des Ausstellungsrau-
mes, der mittels eines Schildes an der 
Wand als „Fahrzeugübergabeplatz“ be-
zeichnet ist, genügte nicht. Auch dort 
gilt ein Fahrzeug nach der Auffassung 
des Gerichts als zum Verkauf ausge-
stellt. Dass dieser Bereich nämlich ein 
abgetrennter besonderer Teil der Halle 
sein soll, der nicht mehr Ausstellungs-
zwecken dient, könnte allenfalls dann 
angenommen werden, wenn – zumin-
dest bei Öffnung für Kunden – tatsäch-
lich stets vor diesem Bereich das blaue 
Absperrband installiert wäre.  Deshalb 
bestand nach Meinung des Gerichts 
auch für dieses Auto keine Ausnahme 
von der allgemeinen Pflicht des Auto-
hauses, ausgestellte Fahrzeuge mit den 

Wenn das Auto frei zugänglich ist
Pkw-EnVKV-Label konsequent anbringen

offiziellen Angaben von Kraftstoffver-
brauch und CO2-Emissionen zu verse-
hen.

Fazit
 1. Neue Personenkraftwagen im Sin-
ne der Pkw-EnVKV müssen generell mit 
einem Pkw-Label versehen sein, wenn 
sie zum Kauf oder Leasing angeboten 
werden oder wenn sie ausgestellt sind.
2. Ausgestellt im Sinne der Pkw-En-
VKV sind Fahrzeuge immer dann, wenn 

sie in einem für den Besucher eines Au-
tohauses frei zugänglichen Bereich ste-
hen.

– Unerheblich ist, ob die Fahrzeuge 
noch mit Transportsicherungen verse-
hen sind.
– Unerheblich ist, ob die Fahrzeuge mit 
einem Preisschild versehen sind.
– Unerheblich ist, ob die Fahrzeuge be-
reits an einen Kunden verkauft sind.

3. Will der Unternehmer erreichen, 
dass ein Bereich für den Besucher nicht 
frei zugänglich ist, muss er diesen Be-
reich entsprechend deutlich kennzeich-
nen und den Zugang zu diesem Bereich 
untersagen (z. B. durch ein Schild „Zu-
tritt verboten“) oder absperren (z.B. 
durch ein Absperrband um einen Aus-
lieferungsplatz, welches allerdings zu 
Kundenöffnungszeiten stets installiert 
sein muss).

Entweder ein Kfz ist 
für  Kunden nicht er-
reichbar, oder es muss 
mit den offiziellen 
Verbrauchsangaben 
versehen sein.
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Vor einigen Wochen erhielt der Landesverband 
den Anruf eines Mitgliedes, das von einer Betrugs-
masche berichtete, die heute eigentlich nicht mehr 
funktionieren sollte.

Bei der Hausbank unseres Mitgliedes hatte ein An-
rufer sich als der Firmeninhaber ausgegeben und 
telefonisch verschiedene Überweisungen durch-
gegeben. Insgesamt hat die Bankangestellte einen 
Gesamtbetrag von 182.000 € in mehreren kleinen 
Beträgen an die verschiedensten Personen, die ihr 
ebenfalls jeweils durchgegeben worden sind, über-
wiesen. Sie begnügte sich damit, dass sie die per-
sönlichen Daten des Betriebsinhabers abfragte. 
Einige Stunden später war die Angestellte dann 
doch etwas verunsichert und hat im Betrieb unse-
res Mitgliedes nachgefragt. Hier bestätigte ihr 
dann der Firmeninhaber, dass er solche Überwei-
sungen nicht beauftragt habe. Zum Glück konnten 
die Überweisungen alle noch zurückgehalten wer-
den, so dass kein finanzieller Schaden entstand.

Dieses Beispiel macht jedoch deutlich, wie leicht-
gläubig wir Menschen sind und vor allem, wie über-
zeugend die Betrüger auftreten. Leider sind diese 

Fälle keine Einzelfälle. In unterschiedlichsten Fallge-
staltungen versuchen Betrüger, dass Zahlungen an 
sie vorgenommen werden.

Nachfolgend stellen wir einige Beispiele vor, die vom 
Bundeskriminalamt und von Europol recherchiert, und 
veröffentlicht wurden:

CEO-Betrug
Ein sog. CEO-Betrug tritt auf, wenn ein Mitarbeiter, der 
zur Ausführung von Zahlungen berechtigt ist, dazu 
verleitet wird, eine gefälschte Rechnung zu bezahlen 
oder eine nicht autorisierte Transaktion von einem Ge-
schäftskonto vorzunehmen. Oftmals funktioniert das 
so, dass der Betrüger sich als hochrangige Person des 
Unternehmens ausgibt, anruft oder aber eine E-Mail 
schreibt. Dieser Betrüger verfügt über gute Kenntnis-
se über die Organisation. Sie machen die Zahlung 
dringlich und verwenden auch Begrifflichkeiten wie 
„vertraulich“, „die Firma vertraut Ihnen“, „ich bin mo-
mentan nicht verfügbar“. Sie nehmen oftmals auch 
Bezug auf eine sensible aktuelle Situation, wie z.B. 
Steuerprüfung oder eine wichtige unternehmerische 
Entscheidung. Auch handelt es sich meistens um in-
ternationale Zahlungen, die an Banken außerhalb Eu-

Vorsicht ist weiter geboten
„Alte“ Betrugsmaschen werden immer noch angewendet

ropas gehen. Der Mitarbeiter wird aufgefordert, 
das Geld auf ein Konto zu transferieren, das durch 
den Betrüger kontrolliert wird. Der Mitarbeiter wird 
angehalten, den regulären Autorisierungsprozess 
zu umgehen, z.B. weil es dringlich ist. Auch wird 
dem Mitarbeiter oftmals klar gemacht, das Instruk-
tionen bezüglich des weiteren Vorgehens später 
über eine Drittperson oder über eine E-Mail be-
kanntgegeben werden. 

TIPP BKA: Um die Mitarbeiter auf die Möglich-
keit eines solchen Betruges vorzubereiten, 
müssen Mitarbeiter informiert und vor allem 
sensibilisiert werden für den Fall, wenn unge-
wöhnliche E-Mails oder Telefonanrufe einge-
hen. Es sollte auch immer ein festes internes 
Verfahren festgelegt werden und den Mitar-
beitern eingebläut werden, dass von diesem 
niemals abgewichen werden darf. Den Mitar-
beitern muss gesagt werden, dass Sie auch 
unter Druck keine vorgegebenen Schritte 
überspringen dürfen. 

Rechnungsbetrug
Eine andere Form ist der sog. Rechnungsbetrug. 
Hier gibt der Betrüger sich als ein Lieferant / 
Dienstleister oder Kreditgeber des Unternehmens 
aus. Er kontaktiert das Unternehmen meistens te-
lefonisch, durch einen Brief oder durch eine E-Mail. 
Die Betrüger verlangen, dass die Bankverbindung 
– also die Bankverbindungsdetails des Zahlungs-
empfängers – für die Zahlung zukünftiger Rech-
nungen geändert wird. Das vorgeschlagene neue 
Konto wird vom Betrüger kontrolliert. 

TIPP BKA: Auch über solch einen Betrugsfall 
sollten Sie ihre Mitarbeiter informieren und 
sensibilisieren. Wichtig ist, einen internen 
Prozess einzuführen, in dem die Rechtmä-
ßigkeit von Zahlungsaufträgen regelmäßig 
überprüft wird. Wichtig ist auch, dass man 
sich z.B. seine Internetseite anguckt und ge-
nau prüft, ob da bspw. nicht zu viele Informa-
tionen über Verträge oder Lieferanten veröf-
fentlicht werden. In der heutigen Zeit ist es 
auch wichtig, die Mitarbeiter anzuhalten, was 
diese über das Unternehmen in sozialen Me-
dien teilen dürfen und was nicht. Instruieren 
sie ihre Mitarbeiter, dass die verantwortli-
chen Mitarbeiter Rechnungen immer auf Un-
regelmäßigkeiten prüfen sollen. Wenn sich 
Änderungen ergeben, sollten diese mög-
lichst nachvollzogen werden können und 
hinterfragt werden. 

Bank-Fishing
Unter Fishing bezeichnet man betrügerische E-Mails, 
die die Empfänger dazu verleiten, persönliche, finanzi-
elle oder sicherheitsrelevante Informationen preiszu-
geben. Diese E-Mails können identisch aussehen, wie 
die Korrespondenz ihrer aktuellen Bank. Es wird in der 
Regel verlangt, dass ein Anhang geöffnet wird oder auf 
einen Link geklickt wird. Logos, Layout, vieles ist iden-
tisch.

Hier bauen die Kriminellen darauf, dass die Menschen 
vielbeschäftigt sind und sich diese gefälschten E-Mails 
nur oberflächlich ansehen. BKA und Europol verweisen

darauf, dass man bei mobilen Endgeräten noch mehr 
aufpassen muss. Hier kann es deutlich schwieriger 
sein, einen Fishingversuch zu erkennen. 

TIPP BKA: Hier wird empfohlen, die Software ak-
tuell zu halten, einen aktuellen Browser zu ver-
wenden und das Antivirusprogramm des Be-
triebssystems auf aktuellen Zustand zu halten. 
Seien sie wachsam, wenn eine Bank „sensitive 
Informationen“ von Ihnen verlangt. Schauen Sie 
sich die E-Mails immer genau an und vergleichen 
sie die Adresse mit der früheren echten Nach-
richt ihrer Bank. Achten sie auf Schreibfehler 
oder Grammatikfehler. Beantworten sie diese 
verdächtigen E-Mails nicht. Klicken sie nie auf 
den Link und öffnen sie den Anhang nicht.

Um auf den eingangs geschilderten Fall zurückzukom-
men. Hier ist es ganz wichtig, in einem engen Kontakt 
zur Hausbank zu sein. Vereinbaren Sie mit Ihrer Haus-
bank, dass generell telefonische Anweisungen ge-
sperrt werden. Klären sie die Bank darüber auf, dass 
sie niemals telefonisch Anweisungen geben werden. 
Da auch Onlineüberweisungen möglich sind, dürfte 
eine telefonische Überweisung heutzutage sehr unüb-
lich sein.

Wichtig ist, dass Unternehmen mit ihren Mitarbeitern 
über diese möglichen Betrugsversuche reden, sie auf-
klären und sensibilisieren.

Wichtig ist, dass Unternehmen mit ihren 
Mitarbeitern über diese möglichen  
Betrugsversuche reden, sie aufklären 
und sensibilisieren.
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Förderfähig sind reine Batterieelektro-
fahrzeuge, von außen aufladbare Hybri-
delektrofahrzeuge (Plug-In-Hybride) 
und Brennstoffzellenfahrzeuge sowie 
Fahrzeuge, die keine lokalen CO2-Emis-
sionen aufweisen und höchstens 50 g 
CO2-Emissionen pro Kilometer verursa-
chen.

Seit dem 16. November kann dieser Um-
weltbonus des Bundesamts für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 
kombiniert werden mit den Förderricht-
linien Elektromobilität und Markthoch-
lauf NIP2 des Bundesministeriums für 
Verkehr und digitale Infrastruktur 
(BMVI) sowie dem Sofortprogramm 
„Saubere Luft“ (Unterstützungspro-
gramm für belastete Städte und  
Kommunen für mehr schadstoffarme 
Fahrzeugflotten) und dem Flottenaus-
tauschprogramm „Sozial und Mobil“ 
(Unterstützungsprogramm für soziale 
Einrichtungen, die ihre Fahrzeugflotte 
auf rein batterieelektrische Neufahr-
zeuge umrüsten möchten) des Bundes-
ministeriums für Umwelt, Naturschutz 
und nukleare Sicherheit (BMU).

Einen Antrag können u.a. Privatperso-
nen und Unternehmen stellen, auf die 
ein förderfähiges Fahrzeug als Käufer 
oder Leasingnehmer zugelassen wird. 
Ein Leasinggeber ist nur dann antrags-
berechtigt, wenn er das Fahrzeug zur 
Eigennutzung erwirbt.

Mit der Innovationsprämie wird der Bun-
desanteil an der Förderung verdoppelt. 
Von der Innovationsprämie profitieren 
folgende Elektrofahrzeuge:

Neuwagen, die nach dem 3. Juni 
2020 zugelassen wurden,

Gebrauchtwagen, die erstmalig 
nach dem 4. November 2019 oder 
später zugelassen wurden und de-
ren Zweitzulassung nach dem  
3. Juni 2020 erfolgt ist.

1. Umweltbonus  
E-Fahrzeuge – Bund

Mit der neuen Richtlinie wird beim 
Leasing die Höhe der Förderung ab-
hängig von der Leasingdauer ge-
staffelt. Leasingverträge mit einer 
Laufzeit ab 23 Monaten erhalten 
weiterhin die volle Förderung. Bei 
kürzeren Vertragslaufzeiten wird die 
Förderung entsprechend ange-
passt.

Fördervoraussetzungen Neuwagen
Das Fahrzeugmodell muss sich auf der 
BAFA-Liste der förderfähigen Fahrzeu-
ge befinden.

Gefördert werden ausschließlich Fahr-
zeuge, deren Erstzulassung bei Antrag-
stellung maximal 1 Jahr zurückliegt.

Das Fahrzeug muss im Inland mindes-
tens sechs Monate auf die Antragstelle-
rin/den Antragsteller erstzugelassen 
sein. Im Falle des Leasings erhöht sich 
die Mindesthaltedauer bei einer Lea-
singdauer von 12 Monaten bis ein-
schließlich 23 Monate auf 12 Monate 
und bei über 23 Monaten auf 24 Mona-
te.

Neufahrzeuge, die nach dem 3. Juni 
2020 und bis zum 31. Dezember 2021 
erstmalig zugelassen und beantragt 
werden, können eine Innovationsprä-
mie erhalten, bei dem der Bundesanteil 
am Umweltbonus verdoppelt wird.

Fördervoraussetzungen  
Gebrauchtwagen
Das Fahrzeugmodell muss sich auf der 
BAFA-Liste der förderfähigen Fahrzeu-
ge befinden.

Das Fahrzeug muss nach dem 4. No-
vember 2019 oder später erstzugelas-
sen sein. Die Erstzulassung kann auch 
in einem anderen EU-Staat erfolgt sein.
Das junge gebrauchte Fahrzeug darf 
maximal 12 Monate erstzugelassen ge-
wesen sein und darf eine maximale 
Laufleistung von 15.000 Kilometern 
aufweisen.

Der maximale förderfähige Bruttoge-
samtfahrzeugpreis für Gebrauchtfahr-
zeuge beträgt wegen des typischen 
Wertverlusts auf dem Wiederverkaufs-
markt 80 Prozent des Listenpreises des 
Neufahrzeugs (brutto, inkl Sonderaus-
stattung). Davon ist der Bruttoherstel-
leranteil noch abzuziehen. Übersteigt 
der Kaufpreis Ihres Gebrauchtfahrzeu-
ges den maximalen förderfähigen Brut-
togesamtfahrzeugpreis ist eine Förde-
rung ausgeschlossen.

Das Fahrzeug muss im Inland mindes-
tens sechs Monate auf die Antragstelle-
rin/den Antragsteller zugelassen sein. 
Im Falle des Leasings erhöht sich die 
Mindesthaltedauer bei einer Leasing-
dauer von 12 Monaten bis einschließlich 
23 Monate auf 12 Monate und bei über 
23 Monaten auf 24 Monate.

Für die Gebrauchtfahrzeuge muss der 
Förderantrag spätestens 12 Monate 
nach der Zweitzulassung gestellt wer-
den.

Das junge gebrauchte Fahrzeug kann 
mit der Innovationsprämie (Verdoppe-
lung des Bundesanteils) bezuschusst 
werden, wenn die Erstzulassung nach 
dem 4. November und die Zweitzulas-
sung nach dem 3. Juni 2020 und bis 
zum 31. Dezember 2021 erfolgt und be-
antragt wurde.
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Für rundum 
entspanntes Fahren.
Wie Sie bei der NÜRNBERGER Autoversicherung von 
TÜV-geprüftem Schadenservice profi tieren können, 
erklärt Ihnen persönlich und klar:

NÜRNBERGER AutoMobil Versicherungsdienst GmbH
Generalagentur Torsten Scharf
Telefon 0431 5333191, Mobil 0151 53840166
torsten.scharf@nuernberger.de
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Mit diesem Förderprodukt wird die Be-
schaffung und Errichtung einer Lade-
station für Elektroautos im nicht öffent-
lichen Bereich von bestehenden 
Wohngebäuden gefördert. Ziel der För-

derung ist es, Privatpersonen zu moti-
vieren, auf elektrisch betriebene Fahr-
zeuge umzusteigen und hierfür eine 
ausreichende Ladeinfrastruktur im pri-
vaten Bereich zu schaffen.

Der Zuschuss beträgt pauschal 900 
Euro pro Ladepunkt. Bei der Ermittlung 
der Gesamtkosten können Kosten für 
folgende Leistungen berücksichtigt 
werden:

Ladestation,
Energiemanagementsystem/
Lademanagementsystem zur 
Steuerung von Ladestationen,
elektrischer Anschluss 
(Netzanschluss),
notwendige Elektroinstalla- 
tionsarbeiten (z.B. Erdarbeiten).

Unterschreiten die Gesamtkosten des 
Vorhabens den Zuschussbetrag, wird 
keine Förderung gewährt. 

Gefördert werden der Erwerb und die Er-
richtung einer fabrikneuen, nicht öffent-
lich zugänglichen Ladestation inklusive 
des elektrischen Anschlusses (Netzan-
schluss) sowie die damit verbundenen 
notwendigen Nebenarbeiten an Stell-
plätzen von bestehenden Wohngebäu-
den in Deutschland, wenn unter ande-
rem:

die Ladestation über eine 
Normalladeleistung von 11 kW 
verfügt,
der Strom zu 100 Prozent aus 
erneuerbaren Energien kommt,
die Ladestation intelligent  
und steuerbar ist (mit Blick auf  
die Netzdienlichkeit).

Antragstellung ist ab dem 24.11.2020 
möglich. Antragsportal: www.kfw.
de/440-zuschussportal

2. Förderprogramm Ladestation für Elektroautos  
Endverbraucher – Bund 

Gefördert werden grundsätzlich Nor-
malladepunkte mit einer Ladeleistung 
bis 22 Kilowatt, Schnellladepunkte mit 
mehr als 22 Kilowatt, sowie der erfor-
derliche Anschluss an das Nieder- bzw. 
Mittelspannungsnetz. Die technischen 
Mindestanforderungen an geförderte 
Ladeinfrastruktur werden durch die La-
desäulenverordnung vorgegeben.

Die Höhe der Förderung beträgt bei öf-
fentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur:

1.000 € pro Ladepunkt mit einer 
Leistung von mindestens 11 kW. 

2.000 € pro Ladepunkt mit einer 
Leistung von mindestens 22 kW. 

7.500 € pro Ladepunkt mit einer 
Leistung von mindestens 50 kW. 

3. Förderprogramm Ladeinfrastruktur für  
Elektrofahrzeuge Gewerbe – Land

500 € für ein zusätzliches 
Lastmanagement pro Standort bei 
mindestens 3 Ladepunkten. 

Die Höhe der Förderung beträgt bei 
nicht öffentlich zugänglicher Ladeinfra-
struktur:

500 € pro Ladepunkt für juristische 
Personen des Privatrechts sowie 
natürliche Personen, die eine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausüben. 

750 € pro Ladepunkt für juristische 
Personen des öffentlichen Rechts 
einschließlich deren Gesellschaften. 

500 € für ein zusätzliches 
Lastmanagement pro Standort bei 
mindestens 3 Ladepunkten.

Die Bezuschussung findet Pauschal 
statt. Damit sind alle enthaltenen Kos-
ten abgedeckt.

Notwendige Voraussetzung für die För-
derung ist unter anderem der Bezug 
von Ökostrom, der über eine Bescheini-
gung vom Stromlieferanten nachgewie-
sen werden muss.

Antragstellung findet auf dem Antrags-
portal: https://wtsh-elektromobilitaet-
ladeinfrastruktur.antragsverwaltung.de 
statt.

Ziel des Förderprogramms „Klima-
schutz für Bürgerinnen und Bürger“ ist 
es, dass die Bürgerinnen und Bürger in 
ihren eigenen Klimaschutzbemühun-
gen unterstützt werden und möglichst 
unkompliziert einen Zuschuss vom 
Land erhalten, wenn sie selbst eine In-
vestition in den Klimaschutz tätigen.

Die Höhe der Zuwendungen beträgt für 
die Errichtung eines Ladepunktes (Wall-
box) mit einer Ladeleistung von min-
destens 11 kW und höchstens 22 kW zur 
Ladung von Elektrofahrzeugen in der 
Regel 300 € für die Wallbox und 400 € 
für die Installation- und Anschlusskos-
ten sowie ggf. Herstellung oder Erweite-
rung des Netzanschlusses. Die Förde-
rung ist auf 50% der förderfähigen 
Kosten, in diesem Fall die Anschaf-
fungskosten, die Installations- und An-
schlusskosten sowie die Kosten für die 
Herstellung oder Erweiterung des Netz-
anschlusses, begrenzt.

Das Datum der Rechnung (bzw. des 
Kaufvertrages oder des Kaufbelegs) 
muss zwischen dem 9.6.2020 und 
31.12.2022 liegen.

4. Klimaschutz Förderprogramm  
Schleswig-Holstein

Staatliche Förderungen für Elektromobilität sind vielfältig

Neben den direkten Förderungen 
beim Kauf eines E-Autos gibt  
es noch eine Reihe von Program-
men,  die die Klimaschutzbe- 
mühungen von Unternehmen und 
Privatpersonen unterstützen.
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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 

Bei einem Hybrid-Fahrzeug, dessen Elektroantrieb und 
Batterie ordnungsgemäß funktionieren, führt eine 
Messung der Energieflüsse des Elektroantriebs aus 
technischen Gründen allenfalls zu unerheblichen Ab-
weichungen des nach EU-Norm ermittelten Messer-
gebnisses. Möchte der beweisbelastete Käufer diese 
Messung berücksichtigt haben, muss er sein Fahrzeug 
mit einem in Serienfahrzeugen nicht enthaltenen Spe-
zial-Bauteil nachrüsten lassen, welches die Stromab-
nahme mittels einer Messzange ermöglicht. Unterlässt 
er dies, bleibt er mit seiner Behauptung einer höheren 
als der nach dem EU-Prüfverfahren ermittelten Abwei-
chung des Kraftstoffverbrauchs beweisfällig.
 
Wird dem Käufer eines Fahrzeugs von dessen Bord-
computer ein deutlich höherer Durchschnittsverbrauch 
angezeigt als im Datenblatt des Fahrzeugherstellers 
angegeben, kommt es immer wieder vor, dass er den 
von ihm festgestellten Kraftstoffmehrverbrauch ge-
genüber seinem Verkäufer rügt und im Falle unterlas-
sener Abhilfe mitunter sogar vom Kaufvertrag zurück-
treten möchte. So auch in einem vom LG München II 
entschiedenen Rechtsstreit (Urteil vom 15.05.2020, 
Az. 13 O 4777/16). 

Sachverhalt 
Der Käufer erwarb im Oktober 2015 von einem Kfz-
Händler einen 14 Monate alten gebrauchten Toyota Ya-
ris. Bei diesem handelt es sich um ein Hybridfahrzeug, 
mit fest verbauter Batterie ohne Plug-in- Lademöglich-
keit. Bei den Kaufvertragsverhandlungen hatte der 
Verkäufer dem Käufer ein Datenblatt des Fahrzeugher-
stellers vorgelegt, in dem der kombinierte Durch-
schnittsverbrauch für Fahrten inner- und außerorts mit 
3,3 l bis 3,6 l auf 100 km angegeben war. Gut ein halbes 
Jahr später rügte der Käufer einen deutlich höheren 
Durchschnittsverbrauch, der laut Bordcomputer bei 
5,4 l/100 km lag. Nachdem der Verkäufer auf ein Nach-
erfüllungsverlangen unter Fristsetzung nicht reagiert 
hatte, trat der Käufer vom Kaufvertrag zurück und be-
gehrte die Rückabwicklung des Vertragsverhältnisses.
 
Entscheidung des Gerichts
Zu Unrecht, entschied das LG München II, und wies die 
Klage des Käufers ab, weil das Fahrzeug keinen zum 
Rücktritt berechtigenden (erheblichen) Sachmangel 
aufwies. 

Aus den Gründen 
Unter Berufung auf die BGH-Rechtsprechung verwies 

das LG darauf, dass von einem zum Rücktritt berechti-
genden (erheblichen) Sachmangel im Falle des Kraft-
stoffverbrauchs nur dann auszugehen sei, wenn der 
gemessene Verbrauch um mehr als 10 % über den Her-
stellerangaben liegt. Vorliegend sei auf Basis des – 
zum Entscheidungszeitpunkt maßgeblichen – stan-
dardisierten europäischen NEFZ- Verfahrens zur 
Ermittlung des Kraftstoffverbrauchs ein Mittelwert für 
den kombinierten Verbrauch von 3,57 l/100 km er-
rechnet worden. Er lag damit um 8,18 % höher als der 
niedrigste im Datenblatt des Herstellers angegebene 
Wert und somit unterhalb des Schwellenwertes von  
10 %. 

Dies wollte der Käufer so nicht hinnehmen und bezwei-
felte die Brauchbarkeit des Messergebnisses, weil der 
Gutachter keine Messung der Energieflüsse des Elekt-
roantriebs und in der Folge keine Korrektur der Einzel-
verbrauchswerte vorgenommen hatte. 
Diesen Einwand ließ das Gericht auf Basis der Ausfüh-
rungen des Sachverständigen jedoch nicht gelten. Die-
ser hatte ausgeführt, dass im Falle der Messung der 
Energieflüsse des Elektroantriebs nicht mit einem er-
heblichen Korrekturbedarf wegen des Ladezustands 
der Batterie und daher im Ergebnis auch nicht mit er-
heblichen Abweichungen zu rechnen wäre. Da sich das 
Fahrzeug unstreitig in technisch einwandfreiem Zu-
stand befand, sei davon auszugehen, dass der Elektro-
antrieb und die Batterie ordnungsgemäß funktioniert 
hätten und die Batterie sich in einem für den Straßen-
verkehr ordnungsgemäßen Ladezustand befunden 
habe.
 
Im Übrigen wies der Sachverständige darauf hin, dass 
für eine Messung des Energieflusses das Fahrzeug des 
Käufers mit einem in Serienfahrzeugen nicht enthalte-
nen Bauteil versehen werden müsste, das die Stromab-
nahme mittels einer Messzange ermöglicht. Solche 
Bauteile würden nur in Referenzfahrzeuge eingebaut, 
die von den Herstellern im Rahmen der Typzulassung 
zur Prüfung vorgestellt würden. 

Da der Käufer die Beweislast für das Vorliegen eines 
Sachmangels trägt, wies das Gericht darauf hin, dass 
es Sache des Käufers gewesen wäre, das streitgegen-
ständliche Fahrzeug dementsprechend nachrüsten zu 
lassen, um eine erneute Prüfung zu ermöglichen. Dies 
hatte der Käufer aber weder veranlasst, noch in Aus-
sicht gestellt. Daher blieb der Käufer nach Ansicht des 
LG München II für seine Behauptung, dass eine erneute 
Messung unter Berücksichtigung der Energieflüsse 
des Elektroantriebs zu einem erheblich höheren kom-
binierten Verbrauchswert und damit zur Annahme ei-
nes erheblichen Sachmangels führen würde, beweis-
fällig. 

Kraftstoffmehrverbrauch  
eines Hybrid-Fahrzeugs 
Urteil zur Sachmangelhaftung

Fazit
Zur Feststellung der Höhe des Kraftstoff(mehr-)ver-
brauchs ist auch für Hybrid-Fahrzeuge auf die ein-
schlägigen standardisierten Prüfverfahren nach EU-
Vorgabe (NEFZ- oder – für ab dem 1. September 2018 
erstzugelassene Fahrzeuge – WLTP-Prüfverfahren) 
abzustellen. Behauptet der Käufer, dass eine zusätzli-
che Messung der Energieflüsse des Elektroantriebs zu 
einem höheren Verbrauchswert führt, muss er die Vor-
aussetzungen für die Durchführung einer solchen Mes-
sung schaffen. 
Auch das neue WLTP-Prüfverfahren (Worldwide Har-
monised Light-Duty Vehicles Test Procedure) ist ein 
standardisiertes Prüfverfahren, das allerdings reali-
tätsnähere Werte für den Verbrauch (und 
Schadstoffausstoß) von Fahrzeugen liefert, als nach 
dem NEFZ-Prüfverfahren. Auch das WLTP- Verfahren 
dient dem Vergleich von Fahrzeugen untereinander 
und spiegelt nicht den realen Verbrauch des Autofah-
rers auf der Straße wider, so dass es auch bei Anwen-
dung dieses Messverfahrens zu Abweichungen zwi-
schen dem gemessenen Verbrauchswert und dem 
Realverbrauch des Fahrers geben wird. Den „einen Re-
alverbrauch“ gibt es nicht, weil der Verbrauch stark von 
individuellen Faktoren wie Fahrstil, Verkehrsfluss, To-
pografie und Wetter abhängt.



20

kfz-sh.de 4_20  |  betriebswirtschaft  

Neues vom Walross
Marketing-Offensive für JuhuAuto

•    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

Weitere Informationen erhalten Sie über 
www.saint-gobain-autover-services.de

GLASABRECHNUNG 
MIT ALLEN 
VERSICHERUNGEN

ASWEGAS®
by

_
Ein Internetstar, ein Katzenbaby und 
ein Hauch Magie – mit drei neuen Vi-
deos läutet die Bank Deutsches Kfz-
Gewerbe (BDK) die nächste Runde ihrer 
Marketingkampagne für JuhuAuto ein. 
Das Walross als Sympathieträger der 
selbst-erklärenden „Gebrauchtwagen-
Findemaschine“ weckt dabei mit einfa-
chen Lösungen für ungewöhnliche Her-
ausforderungen Aufmerksamkeit für 
die Plattform. Die Kampagne, zu der 
neben den Videos auch neue Online-
Werbemittel und PR-Maßnahmen zäh-
len, ist weiterhin auf digitale Kanäle  
fokussiert . Erstmals kommt als zusätz-
licher Kanal Außenwerbung auf Info-
screens zum Einsatz.

„Wir überzeugen unsere Handelspart-
ner nicht nur mit einer innovativen 
Plattform, sondern investieren für den 
Erfolg unserer Gebrauchtwagen-Finde-
maschine auch viel Energie und ein sig-
nifikantes Budget in kreatives und ef-
fektives Marketing“, sagt Martin Guse, 

für die Plattform verantwortlicher Ge-
schäftsführer der BDK. „Unser Ziel ist 
dabei klar: Juhu-Auto als Alternative im 
Markt der Online-Fahrzeugbörsen wei-
ter zu etablieren, noch mehr hochquali-
fizierte Leads für unsere Handelspart-
ner zu generieren und damit ihre 
Unabhängigkeit zu stärken.“

Einfachheit bei der Suche
Als Kernbotschaft der Kampagne steht 
die Einfachheit der Plattform im Vorder-
grund. In den drei neuen Videos gelingt 
es dem Walross, ohne große Umstände 
zum Internetstar zu werden, ein Katzen-
baby zu retten und einen Zaubertrick zu 
meistern. Dass simple Lösungen oft-
mals die besten sind, gilt auch für Juhu-
Auto. Die Gebrauchtwagen-Findema-
schine führt Kunden, die in der 
Freitextsuche ihr Wunschfahrzeug in 
eigenen Worten beschreiben, einfach 
und schnell zu ihrem neuen Gebraucht-
wagen beim lokalen Autohändler. Ihre 
Nutzer erreicht die Plattform mit den 

Internetstar auf allen digitalen Kanälen:  
das JuhuAuto-Walross

Inseratspreis: einmalig 9,99 Euro netto pro neu 
eingestelltem Fahrzeug für eine zeitlich unbegrenzte 
Präsenz auf der Plattform.

„Geld-zurück-Effekt“: Volle Rückerstattung des 
Inseratspreises für Fahrzeuge, die mit einem 
Finanzierungs- oder Leasingvertrag der BDK/ALD Lease 
Finanz verkauft werden – unabhängig von der 
Leadquelle.

Bis zum 31.12.2020 eingestellte Fahrzeuginserate 
bleiben über den Jahreswechsel kostenfrei.

In den ersten 14 Tagen nach Vertragsabschluss laden 
neu teilnehmende Händler Fahrzeuginserate kostenfrei 
auf die Plattform hoch.

neuen Videos und Online-Bannern kon-
sequent digital mittels Social Media 
(YouTube, Instagram, Facebook), Pro-
grammatic Advertising sowie SEO- und 
SEA-Maßnahmen. Um die Aufmerksam-
keit zusätzlich zu steigern, kommt künf-
tig ein weiterer Kanal zum Einsatz: Auch 
an Bahnhöfen im öffentlichen Nahver-
kehr werden die Videos auf digitalen In-
foscreens ausgespielt und potentielle 
Autokäufer so effektiv erreicht.

Zum Start im November 2019 hatte 
JuHu mit seinem prominent auf der 
Startseite platzierten Walross über-
rascht. Durch die Launchkampagne 
konnten innerhalb kurzer Zeit sechs-
stellige Zugriffsraten auf der Plattform 
erreicht werden. An diesen Erfolg sollen 
die neuen Werbemittel in den kommen-
den Wochen und Monaten anknüpfen 
und die Bekanntheit der Gebrauchtwa-
gen-Findemaschine weiter steigern.

JuhuAuto Preismodell
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Know-how der führenden
Expertenorganisation Europas

Bundesweites Netz
von DEKRA Lokationen

Kompetenter HU-Service

Immer in Ihrer Nähe

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

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

www.dekra.de 
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Immer wieder kommt es vor, dass Kun-
den an das Autohaus, in dem sie ein 
Fahrzeug erworben haben, oder an die 
von ihnen beauftragte Werkstatt heran-
treten und Fahrzeugmängel oder Män-
gel der erbrachten Leistung der Werk-
statt reklamieren. Stellt sich dann 
heraus, dass kein Sachmangel vorliegt 
oder die Werkstattleistung nicht man-
gelhaft erbracht wurde, steht die Frage 
im Raum, ob das Autohaus oder die 
Werkstatt die von ihr aufgewendeten 
Kosten für die Fahrzeugüberprüfung 
und ggf. den Transport des Fahrzeugs 
vom Kunden erstattet verlangen darf. 

Anhand einiger Beispiele zeigen wir auf, 
wie sich die Rechtslage derzeit darstellt:

1. Kaufrecht
In einem zum Kaufrecht ergangenen 
branchenfremden Grundsatzurteil (Ur-
teil v. 23.01.2008, Az. VIII ZR 246/06) 
hat der BGH dem Verkäufer einen Scha-
densersatzanspruch wegen schuldhaf-
ter Vertragsverletzung seitens des Käu-
fers auf der Grundlage des § 280 Abs. 1 
BGB zugesprochen. Dieses Urteil lässt 
sich auf die Kfz-Branche übertragen.

Ein unberechtigtes Mangelbeseiti-
gungsverlangen des Käufers stellt eine 
zum Schadensersatz verpflichtende 
schuldhafte Vertragsverletzung dar, 
wenn der Käufer erkannt oder fahrlässig 
nicht erkannt hat, dass ein Mangel der 
Kaufsache nicht vorliegt, sondern die 
Ursache für das Symptom, hinter dem er 
einen Mangel vermutet, in seinem eige-
nen Verantwortungsbereich liegt. Der 
Käufer muss dies vor Inanspruchnahme 
des Verkäufers im Rahmen seiner Mög-
lichkeiten sorgfältig prüfen. Allerdings 
dürfe mit dieser Verpflichtung keine 
Entwertung der Mängelrechte des Käu-
fers einhergehen. Bleibt ungewiss, ob 
tatsächlich ein Mangel vorliegt, darf der 
Käufer Mängelrechte geltend machen, 
ohne Schadensersatzpflichten wegen 

einer schuldhaften Vertragsverletzung 
befürchten zu müssen, auch wenn sich 
sein Verlangen im Ergebnis als unbe-
rechtigt herausstellt.

Die Frage, wer die Transportkosten des 
Fahrzeugs im Falle einer unberechtig-
ten Mängelanzeige zu tragen hat, hat 
das LG Heidelberg (Urteil v. 05.02.2015, 
Az. 2 O 75/14) zu Lasten des Käufers 
entschieden. Der Käufer hat die Trans-
portkosten zu tragen, wenn sich her-
ausstellt, dass das Fahrzeug keinen 
Sachmangel aufweist. Auf ein Verschul-
den des Käufers stellt das LG nicht ab, 
weil der Verkäufer die Transportkosten 
nach § 439 Abs. 2 BGB nur dann zu tra-
gen hat, wenn sämtliche Voraussetzun-
gen der vom Käufer gewählten Art der 
Nacherfüllung erfüllt sind.

2. Werkvertragsrecht
Auch der für das Werkvertragsrecht zu-
ständige Zivilsenat des BGH geht davon 
aus, dass der Werkstatt im Falle unbe-
rechtigter Reklamationen u.U. ein Scha-
densersatzanspruch aus § 280 Abs. 1 
BGB zustehen kann. In seinem (bran-
chenfremden) Urteil vom 02.09.2010 
(Az. VII ZR 110/09) hat er sinngemäß 
ausgeführt, dass eine (unberechtigte) 
Inanspruchnahme der Werkstatt zu ei-
ner Schadensersatzverpflichtung des 
Kunden führen kann, wenn die Werk-
statt für den Mangel nicht verantwort-
lich ist und der Kunde bei der im Rah-
men seiner Möglichkeiten gebotenen 
Überprüfung hätte feststellen können, 
dass er selbst für die Ursache des Man-
gels verantwortlich ist. Er muss dage-
gen nicht überprüfen, ob die Werkstatt 
für den Mangel verantwortlich ist.

Unabhängig von einem Verschulden 
des Kunden kann einer Werkstatt nach 
Ansicht des OLG Koblenz aber auch 
dann ein Anspruch auf Ersatz der Unter-
suchungskosten bei unberechtigter 

Mängelrüge zustehen, wenn die Werk-
statt dem Kunden die Berechnung des 
Aufwands für den Fall angekündigt hat-
te, dass sich dessen Mängelrüge tat-
sächlich als unberechtigt erweist (vgl. 
branchenfremde Beschlüsse vom 
04.03. und 08.04.2015, Az. 3 U 
1042/14). Erforderlich hierfür ist, dass 
der Verkäufer gegenüber dem Kunden 
unzweideutig zum Ausdruck bringt, 
dass er die Arbeiten nicht als kostenlo-
se Mängelbeseitigung durchführt, falls 
die Mangelursache nicht in seinem Ver-
antwortungsbereich liegt. Von einem 
ggf. konkludent geschlossenen Werk-
vertrag sei dann auszugehen, wenn der 
Kunde die Überprüfungen durch die 
Werkstatt tatsächlich hat vornehmen 
lassen. In diesem Falle habe er dann in 
schlüssiger Weise zu erkennen gege-
ben, dass er den Antrag der Werkstatt 
auf Abschluss eines (bedingten) Werk-
vertrages annehmen wolle.

Aber Achtung: Eine zur Nachbesserung 
verpflichtete Werkstatt darf die Über-
prüfung und anschließende Vornahme 
der Nachbesserungsarbeiten nicht da-
von abhängig machen, dass der Kunde 
zustimmt, dass dieser die Kosten für die 
Untersuchung und für weitere Maßnah-
men für den Fall übernimmt, dass die 
Werkstatt keine Verantwortung für den 
reklamierten Mangel trifft.

3. Fazit
Die Zahl der Fälle, in denen dem verkau-
fenden Autohaus oder der Werkstatt im 
Falle der unberechtigten Mängelanzei-
ge gegen den Kunden ein Anspruch auf 
Aufwendungsersatz zusteht, ist über-
schaubar. Dies gilt für das Kaufrecht 
schon deshalb, weil eine Verantwort-
lichkeit des Verkäufers häufig daran 
scheitert, dass sich der reklamierte 
Mangel als normaler Verschleiß heraus-
stellt.

Aufwendungsersatz bei unberechtigten 
Mängelanzeigen Übersicht über die Rechtslage

Erstattung der Desinfektionskosten 
durch Haftpflichtversicherer

In einem ersten bekannt gewordenen Urteil hat das AG Heins-
berg geurteilt, dass auch Kosten für coronabedingte Fahr-
zeugdesinfektionen und -reinigungen zu erstatten sind. Auf 
dieses Urteil sollte die Versicherung hingewiesen werden, 
wenn sie den Ersatz solcher Kosten verweigert. Da insbeson-
dere auch die aktuelle Handlungshilfe der BGHM für den Kfz-
Servicebereich eine Reinigung der Kontaktflächen ausdrück-
lich vorschreibt, hält der ZDK den entsprechenden 
Kostenersatz für konsequent. Der vom AG Heinsberg als an-
gemessen benannte Betrag von 60,00 € für eine coronabe-
dingte Fahrzeugdesinfektion/-reinigung kann dabei als Richt-
schnur dienen.

In der Corona-Pandemie sind Desinfektionen  
von Kfz ein wichtiges Hygiene-Element
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Ein Klassiker läuft 
auch online 
Digitale Herbstakademie  
war ein Erfolg

In ihren Begrüßungsworten brachte Nina Eskildsen, Prä-
sidentin des Landesverbandes, treffend zum Ausdruck, 
unter welchen Vorzeichen die Organisation und Durch-
führung der Herbstakademie 2020 stattfanden: „Es sind 
besondere Zeiten.“ 

Allerdings, wie alle bestätigen konnten, die in den ver-
gangenen Monaten dieses klassische Treffen von Kfz-
Juniorinnen und Junioren vorbereiteten. Immer wieder 
mussten Szenarien komplett neu entwickelt und durch-
gespielt werden, von einer „ganz normalen“ Herbstaka-
demie im „Kaampshuis“ mit 230 Anwesenden, über eine 
Light-Version, bei der zwei Gruppen in zwei Etappen 
(vormittags und nachmittags) unter Einhaltung des Min-
destabstandsgebots am Veranstaltungsort das Pro-
gramm verfolgen sollten, bis hin zu dem, was es dann 
wurde: eine (nahezu) rein virtuelle Herbstakademie, bei 
der die Gäste online dabei waren. Nahezu komplett virtu-
ell, denn immerhin standen die Vortragenden vor klei-
nem Publikum aus Vertretern der Sponsoren sowie Ver-
bandsmitarbeiterInnen und Mitarbeitern – alles immer 
unter Einhaltung der AHA+L-Regeln.

Was sich als Fazit festhalten lässt: Die Herbstakademie 
2020 war allen Widrigkeiten zum Trotz ein großer Erfolg. 
Es sprang der Funke über vom Veranstaltungsort auf die 
via Zoom Versammelten. Statt bei der klassischen 
Gosch-Sause in List gab es diesmal einen Austausch in 
Zoom-Gruppen (Breakoutrooms), Diskussionen in klei-
nen Gruppen über das Gehörte und über andere Kfz-
Themen mit der dadurch gegebenen Möglichkeit, das 
eigene Netzwerk zu vergrößern.

Und eines war ja immerhin wie immer: Hervorragende 
Referentinnen und Referenten sprachen über Themen, 
die die Branche betreffen, oder wie Nina Eskildsen es in 
ihrer Eröffnung auf den Punkt brachte: „ Wir alle haben in 
unserem Geschäft mit Menschen zu tun, weshalb es nur 
logisch ist, dass die Themen unserer Veranstaltung den 
Menschen ins Zentrum stellen."

„ Wir alle haben in unserem  
Geschäft mit Menschen  

zu tun, weshalb es nur logisch ist,  
dass die Themen unserer  

Veranstaltung den Menschen ins 
Zentrum stellen."

Nina Eskildsen

Führte mit guter Laune durch  
ein abwechslungsreiches Programm: 
Geschäftsführer Jan-Nikolas Sontag

Mit voller Konzentration  
zur Eröffnungsrede: Nina Eskildsen, 
Präsidentin des Landesverbandes

Das Technikteam des Landesverbandes 
machte eine reibungslose digitale 
Veranstaltung möglich

Tim Schneider, 
Landesinnungsmeister, mit 
Maske „auf Halbmast“

Philipp Kroschke war begeistert, nicht nur vom 
Programm der Herbstakademie, sondern auch 
von der umfassenden Vorbereitung

Das Publikum im Verbandshaus war handverlesen 
– auf Einhaltung der Corona-Regeln wurde trotzdem 
Wert gelegt
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Auch das war wie bei allen Herbstakademien seit 2004: 
Der Auftakt der Referentenauftritte gehörte Wolfgang 
Michel. Als Chefredakteur des Branchenjournals „kfz-
betrieb“ durch viele deutschlandweite Kontakte mit dem 
täglichen Business sehr unterschiedlicher Kfz-Betriebe 
vertraut, wagte Michel Prognosen unter der Überschrift 
„Von der schönen Zukunft des Kfz-Gewerbes“. Da moch-
te beim Publikum in diesem Jahr voller Herausforderun-
gen, das in den ersten drei Quartalen mit einem Minus 
von 25 % beim Neuwagengeschäft alles andere als opti-
mal verlief, der Impuls aufgekommen sein, den „guten 
alten Zeiten“ nachzutrauern. Solchen zutiefst menschli-
chen Reaktionen erteilte der Referent eine deutliche Ab-
sage: „Auch früher war bei weitem nicht alles gut!“

Als Beispiel nannte Michel die Margen im Handel. Im 
Neuwagenbereich sei für die Betriebe kein Geld zu ver-
dienen und das nicht erst seit heute oder gestern, son-
dern schon seit geraumer Zeit. Zur Unterstützung seiner 
Aussage zitierte er Burkhard Weller, mit seiner Unterneh-
mensgruppe einer der größten Händler in Deutschland: 
„Verkaufsmodelle waren immer nur Tuning für die Her-
steller, die Margensysteme nie zum Vorteil der Händler.“

Auch früher war 
nicht alles gut!
Perspektiven für die Kfz-Branche

Spitzensportler  
machen es vor
Wie Leistungsfähigkeit erhalten bleibt

Mut für Neuerungen aufbringen
Auswege aus dieser unbefriedigenden Lage böten 
Agentursysteme mit festen Margen, wie sie bspw. von 
VW entwickelt worden seien. Ob sich solche Systeme al-
lerdings branchenweit durchsetzten, daran hatte Michel 
doch ernsthafte Zweifel: „Ich befürchte, dass sich nicht 
so viel verändern wird.“ Die eher pessimistische Ein-
schätzung untermauerte er mit einer Zahl: In den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten sei der Anteil des Marken-
handels am Gesamtzulassungsergebnis für Neuwagen 
von 90 auf 60 % zurückgegangen. Zurückzuführen sei 
diese Entwicklung auf einen stetig wachsenden Direkt-
verkauf der Hersteller an den Endkunden.

Was also sei zu tun, um in dieser anspruchsvollen Zeit 
bestehen zu können? Michel riet den Betrieben, „sowohl 
auf der analogen als auch auf der digitalen Klaviatur“ zu 
spielen. Neuerungen, die durch innovative Techniken 
möglich seien, erforderten Mut, aber auch den Einsatz 
finanzieller Mittel. Dann müsse man nicht schwarz se-
hen, so Michel, der den in diesem Jahr verstorbenen Un-
ternehmer Andreas Senger zitierte: „Wenn wir alle mit 
derselben Professionalität das Servicegeschäft betrei-
ben, wie wir das Neu- und Gebrauchtwagengeschäft be-
trieben haben, werden wir einen wirtschaftlichen Nutzen 
davon haben, den wir durch den reinen Automobilhandel 
nie hatten.“

Da, in einer professionellen Orientierung an den Bedürf-
nissen des Kunden, liege sie also, die schöne Zukunft 
des Kfz-Gewerbes. Gelinge das insbesondere den her-
stellergebundenen Händlern nicht, dann werde das sar-
kastische Motto weiterhin Bestand haben: „Partner-
schaft ist, wenn der Partner schafft!“

Mit einer rhetorischen Frage ging Ingo Froböse, Profes-
sor an der Sporthochschule Köln, gleich zu Beginn sei-
ner Ausführungen „ans Eingemachte“: „Wie lange 
schaffst du deinen Job noch?“ Ganz egal wie die Antwort 
des Einzelnen lautet, eines wird allen gemeinsam sein: 
Wir wollen möglichst lange leistungsfähig bleiben – 
selbst wenn man den aktuellen Job vielleicht nicht mehr 
lange machen möchte. Aktiv, selbstbestimmt zu leben, 
das hat einen sehr hohen Stellenwert, und es gibt tat-
sächlich eine ganze Menge, die auch der Normalmensch 
dafür tun kann. Was, das stand im Mittelpunkt von Ingo 
Froböses Vortrag „Was Führungskräfte vom Spitzen-
sport lernen können“.

Froböse ist in doppelter Hinsicht prädestiniert, darauf 
Antworten zu geben. Seine Forschung dreht sich um 
Musterbeispiele für Fitness, um Profisportler, und er 
selbst war ein erfolgreicher Leichtathlet. Ein wichtiges 
Motto für Erfolg lieferte der Dozent gleich zu Beginn sei-
ner Ausführungen: Viel hilft nicht viel! Das gelte für die 
Leistungsfähigkeit, die eben nicht allein über die konti-
nuierliche Belastung erreicht werde. Mindestens ebenso 
wichtig sei die Regeneration. „Sportler werden nur durch 

Lebt offensichtlich das, was er lehrt: Ingo Froböse 
sprach über die Erhaltung der Leistungsfähigkeit

Jede(r) Referent(in) 
bekam nach dem 
Vortrag die klassische 
Herbstakademie-
Erinnerung 
– Köstlichkeiten  
in flüssiger und  
fester Form

Durchaus sportlich waren die zeichnerischen 
Leistungen von Cornelia Koller

Klassisches Element jeder Herbstakademie ist  
der Auftaktvortrag durch Wolfgang Michel, 
Chefredakteur des Branchenjournals „kfz-betrieb“
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Pausen richtig gut“, stellte Froböse fest, um dann gleich 
das große Ganze in den Blick zu nehmen: „Wir haben in 
der Gesellschaft kein Belastungs- sondern ein Regene-
rationsproblem!“

Wein sein lassen
Es sei für jeden in der heutigen Zeit ein ganz automati-
sches Ritual, am Abend das Smartphone für den kom-
menden Tag aufzuladen. Doch wie und wann laden wir 
unseren Akku im Feierabend auf, fragte der Hochschul-
lehrer. Meistens offensichtlich nicht richtig, denn das 
Glas Wein am Abend vor dem Fernseher ist definitiv nicht 
das, was Hochleistungssportler machen. 

Was tun Fußballer nach einem Match? Sie sorgen dafür, 
dass ihre Körper schnell regenerieren können, indem sie 
ein Cooldown einleiten, die Körpertemperatur durch eine 
ganz niedrige Aktivität –  das berühmte Auslaufen – 
langsam absenken. Sie trinken Wasser, um den Flüssig-
keitsverlust, der während des Spiels aufgetreten ist, zu 
kompensieren. Sie ernähren sich, den Bedürfnissen des 
Körpers entsprechend, d.h. sie nehmen Abends Proteine 
zu sich, die gerade während der regelmäßig nachts im 
Körper stattfindenden Regenerationsprozesse notwen-
dig sind. Alkohol trinken sie dann eher nicht, denn er ver-
hindert als Giftstoff, der vom Körper verarbeitet werden 
muss, komplett die Regeneration. Deshalb lautete der 
Rat des Referenten: „Trinken Sie ein Glas Wein, wenn Sie 
es sich NICHT verdient haben!“ Und fügte ein Bild hinzu, 
das natürlich mit Blick auf seine ZuhörerInnen bewusst 
gewählt worden war: „Wer schlechtes Benzin tankt, der 
wird nicht lange auf der Autobahn des Lebens unter-
wegs sein.“

Im Unterschied zu den Spitzensportlern, die meistens 
über einen ganzen Stab von Experten für alle Lebensbe-
reiche verfügten, sei jeder „Normalo“ gefordert, sich 
selbst zu coachen. Professor Froböse endete mit einer 
Serie von Appellen: „Überlassen Sie nichts dem Zufall! 
Nehmen Sie sich selbst ernst! Niemand hat ein Interesse, 
Ihr Leistungsniveau zu halten. Sie allein sind dafür ver-
antwortlich.“

Sprach’s, nahm einen kräftigen Schluck aus dem Was-
serglas und sah in die Zoom-Runde, in der es ihm viele 
gleich taten – ein erster Schritt zu mehr Leistungsfähig-
keit.

Das kleine Mädchen stellte dem Referenten die ent-
scheidende Frage. Nachdem Marco von Münchhausen 
seine Tochter aufgefordert hatte „Jetzt konzentrier dich 
doch mal“, antwortete die Kleine mit der Frage „Wie geht 
das?“ Von Münchhausen musste in dem Moment be-
schämt feststellen, dass er das tatsächlich nicht wuss-
te. Also machte er sich auf die Suche nach Antworten. 
Das Ergebnis seiner intensiven Recherchen präsentierte 
er während der Herbstakademie in seinem Vortrag: „Das 
digitalisierte Gehirn: Wie wir lernen wieder ganz bei der 
Sache zu sein.“

Toll wäre es natürlich, wenn das auf Knopfdruck ginge – 
klar, dass das nicht möglich ist. Aber eine Raketenwis-
senschaft ist Konzentration auch nicht, das machte von 
Münchhausen deutlich. Der immer noch „beste Compu-
ter der Welt“ –  unser Gehirn – habe in einem Moment 
höchster Fokussierung eine um den Faktor zehn größe-
re Leistungsfähigkeit.

Was also ist zu tun? Erst einmal gilt es, Barrieren zu 
überwinden, die unsere Einstellung betreffen. Sie wer-
den errichtet von uns selbst, verbalisiert von inneren 
Stimmen, die uns sagen: „Das schaffst du nicht!“ Erlernt 
werde die negative Selbsteinschätzung durch schmerz-
hafte Erfahrungen, Situationen, in denen es uns nicht 
gelang, die für eine Aufgabe notwendige Fokussierung 
aufzubringen: „Und Schmerz ist eine der wirkungsvolls-
ten Arten des Lernens!“ Resultat dieser Erfahrungen ist 
eine Selbstbeschränkung in Sachen Konzentration, wir 
glauben selbst nicht mehr an unsere Möglichkeiten. Uns 
geht es dann wie den Piranhas in dem Experiment, in 
dem sich die Fische in einem Becken befanden, in das in 

Inseln  
der Ungestörtheit
Konzentration in der digitalen Welt

Das macht die Technik möglich: Der 
Referent ist in Köln, die Veranstaltung 
im Norden und das Publikum überall  
in Deutschland

Mit großer Lebendigkeit brachte Marco von Münchhausen  
das Publikum dazu, darüber nachzudenken, wie Ruhephasen 
im Alltag möglich sind

„Wer schlechtes Benzin 
tankt, der wird nicht lange 

auf der Autobahn des 
Lebens unterwegs sein.“

Ingo Froböse

Michael Radig, Repräsentant  
für den treuen Partner  
der Herbstakademie Fuchs 
Schmierstoffe



30 31

kfz-sh.de 4_20  |  veranstaltungkfz-sh.de 4_20  |  veranstaltung  

Sicherheit und Service aus einer Hand.

KÜS-Bundesgeschäftsstelle · Zur KÜS 1 · 66679 Losheim am See · Tel. +49 (0) 6872 9016-0 · info@kues.de · www.kues.de �            �         �         �           �          �     

Die Gesundheit unserer Kunden 

und Mitarbeiter hat oberste 

Priorität.

Daher bitten wir Sie, auch in Ihrem

eigenen Interesse, die besonderen 

Hygiene- und Sicherheitsmaß-

nahmen zu beachten.

der Mitte eine Glasplatte eingelassen war. Nach mehrfa-
chen schmerzhaften Kopfstößen verzichteten sie kom-
plett darauf, auf die andere Seite zu schwimmen – auch 
dann, als die Platte längst entfernt worden war.

Klare Aufgabe und keine Ablenkungen
Wie also gelingt es, diese unsichtbaren inneren Hinder-
nisse zu beseitigen und auf volle Konzentrationsleistung 
umzuschalten? „Es braucht nur zwei Dinge“, betonte von 
Münchhausen. Erstens sei es wichtig, die zu bearbeiten-
de Aufgabe zu definieren, sich nach Möglichkeit buch-
stäblich ein Bild von ihr zu machen oder sie zumindest 
mit einem Bild zu verbinden. Bilder haben eine magneti-
sche Wirkung auf das Gehirn. Diese Methode sei das Ge-
heimnis erstaunlicher Leistungen von Gedächtniskünst-
lern – erlernbar sei sie von jedem Menschen.

Der zweite Punkt sei ungleich schwerer zu realisieren: 
das konsequente Abschirmen von Störungen. Kein Tele-
fon, keine Mail, keinen Zugang von anderen Menschen 
zum Arbeitsbereich. Natürlich sei es unmöglich, sich aus 
der digitalen Welt zu verabschieden. Das müsse auch 
nicht das Ziel sein, aber sich Zeitinseln der Ungestörtheit 
zu verschaffen, das sei realistisch. Das Problem bestehe 
darin, dass wir so sehr daran gewöhnt seien, immer mehr 
Ablenkungen in unseren (Arbeits)-Alltag zu lassen, dass 
wir kaum mehr bemerkten, wie zerfasert die Produktiv-
zone geworden sei. Forscher bezeichneten das Phäno-
men der ununterbrochenen Unterbrechungen als „Säge-
zahn-Effekt“, weil nach den Störungen jemand wieder 
von vorne  anfangen muss (im Schnitt alle 11 Minuten, so 
die Forschung). Das sei, wie permanentes Autofahren im 

„Der beste Computer der Welt 
– unser Gehirn – hat in einem 

Moment höchster Fokussierung 
eine um den Faktor zehn größere 

Leistungsfähigkeit."

Marco von Münchhausen

Marco von Münchhausen 
demonstrierte, welche 
Gedächtnisleistungen mit einer 
trainierten Konzentrationsfähigkeit 
möglich sind

Stop-and-Go. Als praktische Hilfe für Ungestörtsein 
empfahl von Münchhausen Menschen mit einem Einzel-
büro ein Hotelschild vor die Tür zu hängen „Bitte nicht 
stören“.

Am Ende gab es noch einen Appell an die ZuhörerInnen: 
„Schauen Sie in der Krise nicht immer nur auf das, was 
nicht stimmt. Konzentrieren Sie sich auf das, was gut ist. 
Erkennen Sie Chancen!“ Die Chinesen machten es uns 
vor, denn bei ihnen sei das Schriftzeichen für Krise das-
selbe wie das für Chance.

Matthias Albrecht ist optimistisch 
für eine „normale“ Herbstakademie 
in 2022

Martin Endlein von der DAT 
gehört zu den langjährigen 
Partnern der Herbstakademie

Dagmar Trostmann 
vertrat einen neuen 
Partner der 
Herbstakademie. 
Saint-Gobain Autover

Philipp Kroschke machte 
sich von Hamburg aus 
auf den Weg, um bei der 
Eröffnung dabei zu sein

Jörg Bernhardt von der 
 Nürnberger Versicherung, 
einem der langjährigen 
Sponsoren der Veranstaltung
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Was ist Service? Sabine Hübner, die nach eigenen Anga-
ben sehr gerne in der Welt unterwegs ist, erzählte in ih-
rem Vortrag „Servicekultur für Echt-Menschen“ von ei-
nem Erlebnis, das sie in Japan hatte.

Sie war auf der Suche nach einem exklusiven Souvenir. 
Alle Bemühungen blieben allerdings erfolglos. Beim 
Auschecken fragte sie die junge Dame an der Rezeption, 
ob sie vielleicht noch eine Idee hätte, wo sie das schwer 
zu findende Erinnerungsstück bekommen könne. Sofort 
machte sich die Angestellte im Internet auf die Suche 
und wenig später hatte Sabine Hübner die Adresse eines 
Ladens samt Wegbeschreibung auf ihrem Handy. Dort 
angekommen musste die Reisende feststellen, dass just 
an diesem Tag der Laden geschlossen war. Noch wäh-
rend sie mit ihrer Enttäuschung zu kämpfen hatte, traf 
eine weitere Mail aus dem Hotel ein. Die Angestellte ent-
schuldigte sich: Sie habe soeben erkannt, dass ihre Info 
unbrauchbar sei, da das Geschäft geschlossen sei. Es 
folgte eine weitere Adresse und Sabine Hübner kam dort 
tatsächlich doch noch in den Besitz der gewünschten 
Handtasche. „Sich diese Mühe zu machen, obwohl sie 
doch wusste, dass ich auf dem Rückweg nach Deutsch-
land war und es deshalb mehr als unwahrscheinlich war, 
dass wir uns jemals wiedersehen würden, das zeigt mir, 
dass es sich bei ihr um jemanden handelte, für den Ser-
vice eine gelebte Haltung war.“

Drei Säulen der Dienstleistung
Zur Erklärung dieser Aussage fügte sie an: „Fast alle 
Menschen haben eine Einstellung, nur sehr wenige le-
ben eine Haltung.“ Letzteres bedeute, sich als Dienst-

Menschen-Momente schaffen
Sabine Hübner über Service als Haltung

leister, z.B. als Kfz-Betrieb beständig die Frage zu stel-
len, was für den Kunden im Moment das Wichtigste ist. 
Das bedeute für Unternehmen eben nicht immer mehr 
Service anzubieten, sondern den im Moment richtigen. 
Erreicht werde das nur durch das kontinuierliche Hinter-
fragen des eigenen Handelns. Insgesamt ruhe eine ex-
zellente Servicekultur auf drei Säulen: auf der Dienstleis-
tung, auf den Prozessen und dem Handeln der 
MitarbeiterInnen. Zu den einzelnen Punkten führte die 
Rednerin aus, dass die Dienstleistung einem Engpass 
des Kunden abhelfen müsse, man brauche bspw. meist 
keinen neuen Kühlschrank, sondern eher jemanden, der 
ihn mit dem füllt, was persönlich gerne gegessen wird. 
Bei den Prozessen gelte das abgewandelte Amazon-
Motto „The best service is no need for service“, der beste 
Prozess sei der, der nicht auffalle, der dem Dienstleister 
alle Freiheiten lasse, sich auf das zu konzentrieren, was 
wirklich wichtig sei: „Mensch-Momente“ mit den Kunden 
zu erlauben. An der Qualität eines persönlichen Kunden-
kontakts gelte es intensiv zu arbeiten, denn die allge-
meine Tendenz zeige, dass die Rate dieser Kontakte zu-
rückgehe.

Umgang mit Fehlern und Fehlverhalten
Über die Rolle derjenigen, die dem Serviceprozess ein 
Gesicht gäben, führte Sabine Hübner aus, dass es nicht 
entscheidend sei, dass keine Fehler passierten. Es müs-
se aber von Seiten der Führung auf die Eliminierung von 
Fehlverhalten durch die MitarbeiterInnen geachtet wer-
den. Unaufmerksamkeit, Unachtsamkeit und Unfreund-
lichkeit zu tolerieren, bedeute sich von seinen Kunden zu 
verabschieden. Eine hohe Qualität in der Kundenbegeg-

nung setze Empathie voraus – die einzige Eigenschaft, 
die uns auch in Zukunft vom Roboter unterscheiden 
werde, so Hübner. Sie sei erlernbar, könne aber nur ge-
zeigt werden, wenn die Rahmenbedingungen stimmten. 
Wenn die digitale Welt nicht alle Konzentration raube, 
wenn es regelmäßig einen Austausch des Personals 
über Erlebnisse mit Kunden gebe (Wahrnehmungen 
sollten auf eine Weise geschildert werden, die nicht ab-
wertend sein dürfe), wenn Raum für Kreativität gewährt 
werde und wenn Führungskräfte den Mut ihrer Teammit-
glieder belohnten. Verantwortliche sollten großzügig 
sein und so ihren Beitrag für die Entwicklung einer aus-
gezeichneten Service-Haltung leisten.

Sabine Hübner beendete ihren inspirierenden Vortrag 
mit einem Zitat der amerikanischen Dichterin und Men-
schenrechtsaktivistin Maya Angelou: „Die Menschen 
werden vergessen, was du sagtest, die Menschen wer-
den vergessen, was du tatest, aber die Menschen wer-
den niemals vergessen, welches Gefühl du ihnen gabst.“ 
Genau das rufe gelebte Service-Kultur bei Kunden her-
vor: ein unvergeßlich gutes Gefühl.

„Fast alle Menschen 
haben eine  

Einstellung, nur sehr 
wenige leben eine 

Haltung.“

Sabine Hübner

Sabine Hübner brachte so  
manchen zum Nachdenken daüber, 
was Service wirklich meint

Eindrucksvoller visueller Service für alle Anwesenden

Die BDK, vertreten durch 
Christian Barthels, engagiert 
sich seit vielen Jahren als 
Sponsor der Herbstakademie

In jedem Moment war Sabine Hübner die Begeisterung 
für das Thema Service anzumerken
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Aus Routinen ausbrechen und durchstarten
Der Pilot Philip Keil über das Setzen und Erreichen neuer Ziele
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Führungskräfte und Piloten haben vieles gemeinsam: 
Sie müssen Entscheidungen treffen – manche sehr 
spontan –, sie haben Verantwortung für Menschen, sie 
müssen sich darum bemühen, die Kontrolle zu behalten, 
gerade auch über die eigenen Emotionen. „Decision 
Points“ nennt Philip Keil Wegmarken, an denen jemand 
zu entscheiden hat, in welche Richtung es weitergeht.

Philip Keil, ursprünglich einer der jüngsten Piloten für 
Verkehrsmaschinen, hatte seinen „Entscheidungspunkt“ 
am 24. Februar 2009 über der ägyptischen Wüste. An 
Bord der von ihm gesteuerten Maschine befanden sich 
knapp 200 Passagiere, als das Flugzeug kurz nach dem 
Start in eine Windscherung (Zone unterschiedlicher 
Windrichtungen und -geschwindigkeiten) geriet, es kei-
nen Auftrieb mehr gab und die Maschine in den freien 
Fall ging. Die Zeit, die ihm für die richtige Entscheidung 
blieb, betrug zwei Sekunden. Dann drückte Keil die Nase 
seiner Maschine nach unten, um sie kurz vor dem Boden 
wieder nach oben zu ziehen, in der Hoffnung, neuen Auf-
trieb zu bekommen. Das riskante Manöver gelang und 
nach einer Phase der großen Erleichterung stellte sich 
dem Piloten, die Frage nach dem, was mit dem ge-
schenkten Leben anzufangen war – ein „Decision Point“.

Besinnung in Momenten höchsten Stresses
Keil flog weiter und begann zusätzlich eine Laufbahn als 
Keynote Sprecher zu den Themen Führung und Motiva-
tion. Seitdem begeistert er Menschen mit einprägsamen 
Geschichten aus der Luftfahrt. Als Beispiel nannte er 
den Quantas-Flug Nr. 38 aus dem November 2010. Kurz 
nach einer Zwischenlandung in Indonesien kam es auf 
dem Weg nach Sydney zu einem massiven Triebwerks-
schaden, in dessen Verlauf in dem A 380 nacheinander 
wichtige hydraulische, pneumatische und elektrische 
Systeme beschädigt wurden – insgesamt belief sich die 
Zahl der System-Ausfälle auf unfassbare 50. Richard de 
Crespigny, der Kapitän des Flugzeugs, das insgesamt 
440 Passagiere an Bord hatte, tat nach der Auflistung 
aller Fehlermeldungen etwas Ungewöhnliches: Er nahm 
für einen Moment die Hände von der Steuerung und 
schloss die Augen. Dann sagte er einen entscheidenden 
Satz, der so auch im Handbuch jeder Führungskraft ste-
hen sollte: „Wir müssen uns nicht auf das konzentrieren, 
was wir nicht haben, sondern auf das, was wir haben.“ 
Keil riet seinem Publikum, in Momenten höchsten Stres-
ses, sozusagen die Pausentaste zu drücken, sich kurz 
zu besinnen, um nicht unbedachte Entscheidungen zu 
treffen.

Das Team des Quantas Flugs, das aus fünf Piloten be-
stand, machte sich auf die Suche nach Lösungen. Jeder 
einzelne kannte seine Aufgabe und übernahm dafür die 
volle Verantwortung. Im Fall von Quantas 38 brachte das 
einen Ausgang, der kaum möglich erschien: die Maschi-
ne kam sicher runter – trotz einer zerlöcherten Tragflä-
che, ihres massiv beeinträchtigten technischen  
Zustands und einem um 41 Tonnen zu hohen Landege-
wicht. Keils Transfer für Unternehmen lautete: Wie in der 
Luftfahrt, so müssten auch in den Unternehmen die Pro-
zesse reibungslos laufen. Das heiße nicht, dass nicht 
trotzdem Fehler passierten; im Cockpit einer Verkehrs-
maschine im Durchschnitt alle vier Minuten. Noch wichti-
ger aber als hervorragende Prozesse sei eine Unterneh-
menskultur, die offene Kommunikation fördere. 
Schwierig, ja gefährlich – im Luftverkehr – sogar tödlich 
werde es, wenn der Mund nicht aufgemacht werde, aus 
Angst oder Gleichgültigkeit, und sich dadurch Fehler an-
einanderreihten.

Auch die Haltung, dass Dinge schon immer so gemacht 
würden, verursache Fehlentwicklungen. Damit aber eine 
Kultur des Mutes entstehen könne, müssten Führungs-
kräfte ihren Teams Vertrauen schenken. Im Cockpit ei-
nes Verkehrsflugzeugs sei der sogenannte TOGA-Button 
der wichtigste Kopf. Im Falle einer unvorhergesehenen 
Schwierigkeit sorgt das Drücken dieses Knopfes dafür, 
dass die Triebwerke schnell und exakt auf die maximal 
erlaubte Leistung gebracht werden. Diese Option bedeu-
te einen Ausbruch aus der Routine, aber eine Krisensitu-
ation mache eben genau das notwendig. Die meisten 
Abstürze hätten vermieden werden können, wenn ge-
handelt worden wäre. Tragischer als Fehlentscheidun-
gen sei deshalb das Fehlen von Entscheidungen. Philip 
Keil wünschte seinem Publikum an den „Decision Points“ 
des Lebens den Mut, aus Routinen auszubrechen und 
durchzustarten.

Fesselnde Erlebnisberichte „direkt aus 
dem Cockpit“ lieferte Philip Keil

Dirk Helmold, TÜV Nord, diesmal nur 
virtuell anwesend, sonst regelmäßig 
auf Sylt dabei
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Die alle zwei Jahre veröffentlichte Studie des Meinungs-
forschungsinstituts Gallup zur Arbeitszufriedenheit 
bringt seit über einem Jahrzehnt die immer wieder gleich 
ernüchternde Erkenntnis: Die Mehrheit der arbeitenden 
Bevölkerung macht mit vergleichsweise geringer Moti-
vation ihren Job. Was steckt dahinter? Regina Först lie-
ferte unter dem Titel „Junge Führungskräfte: Leuchten 
– nicht glänzen“ einen Vortrag, der auf unterhaltsam-in-
formative Weise Antworten bot.

Warum also so eine weitverbreitete geringe Motivation? 
Die Rednerin wies im Einklang mit obiger Studie darauf 
hin, dass Menschen nichts mehr wünschen als als Men-
schen wahrgenommen zu werden. Dieses Gefühl fehle 
den meisten an ihrem Arbeitsplatz und sorge für das 
Fehlen einer aus innerem Antrieb gebrachten guten Ar-
beit. Für diesen Zustand seien Führungskräfte zu einem 
Gutteil verantwortlich. Um die Gründe für diese Fehlent-
wicklung zu finden, sei es gut einmal darüber nachzu-
denken, was denn überhaupt jemanden in die Rolle einer 
Führungskraft bringe. Es sei ganz überwiegend fachliche 
Kompetenz. Die jedoch sei deutlich weniger wichtig als 
die Fähigkeit, andere Menschen und ihre Bedürfnisse 

Leuchtende Beispiele fürs Team
Regina Först über gute Führung

wahrzunehmen – die berühmte soziale Kompetenz. 
Dazu gehöre auch die Bereitschaft Kritik anzunehmen. 
Es sei einfach als Führungskraft zu sagen: „Ich will offen 
sprechen, besonders auch über meine Schwächen.“ Sich 
dann von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Mei-
nung sagen zu lassen, das sei äußerst anspruchsvoll. 

Nicht nur Fassade trainieren
Regina Först nannte als Beispiel dafür den Unternehmer 
Bodo Janssen (Hotelkette „Upstalsboom“), der seinem 
Team die Frage stellte „Wie zufrieden sind Sie mit mir als 
Führungskraft ?“ Er bekam als Schulnote eine 5 und die 
klare Botschaft, dass ein anderer Chef gewünscht wer-
de.

Janssen ging nach dem unerwarteten Ergebnis ins Klos-
ter und ließ sich vom Benediktinermönch Pater Anselm 
Grün anleiten, um für sich Antworten zu finden auf die 
Frage, wie gute Führung geht. Eine wichtige Erkenntnis 
aus dieser Begegnung lautete: Gute Führung braucht 
Zeit! Seminare, so Först, reichten nicht, da bleibe dann 
bei den Mitarbeitenden der Eindruck, es werde nur Fas-
sade trainiert und sie fragten sich „Wann ist der Anfall 

bei der Führungskraft vorbei?“ Es sei auf jeden Fall im-
mer der wichtige erste Schritt, sich zunächst über sich 
selbst klar zu werden. Der Weg guter Führung gehe vom 
Ich zum Du zum Wir.

Först berichtete an dieser Stelle von einer persönlichen 
Erfahrung. Sie habe früh berufliche Erfolge gehabt, sei 
dann aber aus gesundheitlichen Gründen ganz plötzlich 
zu absoluter Ruhe gezwungen gewesen. Dies habe sie 
dazu gebracht, sich Gedanken über die Frage zu ma-
chen „Wer bin ich, wenn ich nichts tue?“ Den eigenen 
Wert nicht davon abhängig zu machen, dass man etwas 
leiste, das sei für sie ein wichtiger Lernprozess gewesen. 
Sie plädierte für einen angemessenen Umgang mit sich 
selbst, für eine „Muss-Diät“, die jeder sich auferlegen sol-
le. Nicht was man müsse sei wichtig, sondern was man 
wolle.

Führung bedeutet ständige Aufmerksamkeit
Das beginne schon beim morgendlichen Aufwachen. 
Först empfahl eine Bettkanten-Übung: „Bevor du auf-
stehst und der Tag über dich herfällt, falle du über den 
Tag her!“ All dies sei eine Frage der Einstellung zu sich 
selbst. Da höre es aber nicht auf: Wie ist denn meine Hal-
tung zu anderen Menschen? Rege ich mich schnell über 
andere auf, vielleicht schon, ehe überhaupt Gründe da-
für da sind? Bin ich dauerhaft von negativen Gefühlen 
beherrscht? Först zitierte ein Sprichwort, das u.a. Nelson 
Mandela zugeschrieben wird: „Verbitterung ist ein Gift, 
das man trinkt, und bei dem man hofft, es würde die 
Feinde umbringen.“

Es gelte, den eigenen Kopf aufzuräumen, rauszukom-
men aus dem Getriebensein von Sorgen und Ängsten. 
Dafür brauche man Momente der Ruhe. Es müsse ein 
Zustand der Bewusstheit geschaffen werden. Först 
wörtlich: „Es gibt zu viele bewußtlose Menschen!“ Diese 
Aufmerksamkeit sich selbst und anderen gegenüber 
helfe Führungskräften, einen Teamspirit zu erzeugen. 
Die wichtigsten Instrumente für ein starkes Gruppenge-
fühl seien Verbundenheit, Gestaltungsmöglichkeiten für 
den einzelnen – schließlich gehöre „alleine machen“ bei 
kleinen Kindern sehr häufig zu den ersten Äußerungen 
– und Wertschätzung. Letzteres erfordere, nahe bei den 
Mitarbeitenden zu sein, denn die Führungskraft müsse 
sie „erwischen“, wenn sie etwas gut machten.

Sabine Först ließ die Führungskräfte im Publikum, die 
angesichts dieser Fülle an Forderungen an der Machbar-

keit ihrer Aufgabe zweifeln mochten, nicht aus ihrer Ver-
antwortung. Wieder wählte sie ein Zitat, diesmal eines, 
das fälschlicherweise Albert Einstein zugeschrieben 
wird: „Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das 
Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.“ Pas-
send war es als Abschluss trotzdem, denn wenn Füh-
rungskräfte, ob jung oder alt, bereit sind, nicht glänzen, 
sondern hart an der beständigen Veränderung zum Bes-
seren arbeiten zu wollen, dann werden sie leuchtende 
Beispiele für ihre Teams sein.

Führungskräfte müssen Pausen einlegen, damit sie 
dann mit neuer Energie weitermachen können

Regina Först lieferte Führungskräften viele Hinweise 
darauf, wie anspruchsvoll ihre Aufgabe ist

Sascha Schüren vom Partner  
CG Car Garantie Versicherungs-AG  
war aus Freiburg zugeschaltet



38 39

kfz-sh.de 4_20  |  veranstaltungkfz-sh.de 4_20  |  veranstaltung  

Abschied unter Einhaltung der 
Corona-Regeln: Philipp Kroschke, 
Martin Seydell, Tim Schneider  
und Michael Ihle (v.li.)

Freude beim Haupt- und Ehrenamt des Kfz-Gewerbes 
Schleswig-Holstein über eine erfolgreiche Veranstaltung

Frederike Loff (li.) und Marion Kecke präsentieren die 
Geschenkpakete, die an alle TeilnehmerInnen verschickt wurden

Vor lauter Geschenken war es eng auf 
den Fluren des Verbandshauses

Die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle  
des Landesverbandes sorgten für eine rundum 
gelungene Veranstaltung

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!
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Werkstattgeschäft vor  
und während Corona
Interessante Erkenntnisse der DAT

Die grundsätzliche Beziehung zwischen Pkw-Halter 
und seinem Fahrzeug ist intakt – das wurde im DAT-
Report 2020 und auch im Rahmen der monatlichen 
Erhebungen für das DAT-Barometer ermittelt. Schwer 
einzuschätzen war allerdings das Verhalten der Pkw-
Halter während des Lockdowns. Als die Showrooms 
der Automobilbetriebe schließen mussten und somit 
der Handel quasi stillstand, konnten die Werkstätten 
weiter offen bleiben. Im Rahmen einer repräsentati-
ven Befragung von Pkw-Haltern für das monatliche 
DAT-Barometer wurde ermittelt, inwieweit geplante 
Werkstatttermine verschoben oder abgesagt wurden 
– und natürlich grundsätzlich erfragt, ob denn auch 
Arbeiten am eigenen Pkw geplant waren. 

Arbeiten während des Lockdowns fanden statt
Die Ergebnisse zeigten, dass fast drei Viertel der Pkw-
Halter in den Monaten März und April 2020 Arbeiten 
am Pkw geplant hatten. In exakten Zahlen bedeutet 
dies: Bei 71% aller Befragten standen in den Monaten 
März und April Arbeiten am eigenen Pkw an oder wa-
ren geplant, darunter Wartungsarbeiten / Inspektion 
(z.B. Ölwechsel, kleine oder große Inspektion etc.), 
Verschleißreparaturen oder Reparaturen aufgrund ei-
ner Fehlermeldung (z.B. Bremsen, Auspuff, Fehlermel-
dung der Motorelektronik etc.), Karosseriearbeiten, 
Lackarbeiten oder Glasreparaturen (z.B. aufgrund von 

Unfall, Parkrempler, Steinschlag etc.), eine Hauptun-
tersuchung oder der (saisonale) Reifen-/ Räderwech-
sel. 

Andererseits haben, wie die Grafik aus dem DAT-Baro-
meter zeigt, 23% der Pkw-Halter geplante Arbeiten 
verschoben. Dieser Umsatz fehlte den Werkstätten. 
Hauptgrund war die Angst vor Infektion (bei 53% der 
Befragten), gefolgt von finanziellen Gründen (34%) 
und der zurückgegangenen Nutzung (21%). Apropos 
Nutzung: Während der Monate März und April sind die 
Pkw-Halter in Deutschland deutlich weniger gefahren 
als in einem üblichen, durchschnittlichen Monat. Für 
April 2020 konnte ein Rückgang von einem Viertel 
festgestellt werden. Nur 35% gaben ab, im April eine 
identische Anzahl an Kilometern zurückgelegt zu ha-
ben. Bei 56% waren es deutlich weniger als üblich.

Weiter hohe Werkstatttreue
Die Treue zur Werkstatt, die jährlich im DAT-Report ab-
gefragt wird, hat sich auch während des Lockdowns 
gezeigt. Wer in den Monaten März und April 2020 sein 
Fahrzeug in eine Werkstatt brachte, der blieb seiner 
Werkstatt treu. 86% gaben an, die Werkstatt nicht ge-
wechselt zu haben. Dies deckt sich mit den Erhebun-
gen aus dem DAT-Report, wonach in den letzten Jah-
ren stets über 80% aller Pkw-Halter in Deutschland 

ihrer Werkstatt treu geblieben sind (vgl. Grafik W42).
Nach dem Lockdown ist der Markt wieder hochgefah-
ren, die Neuzulassungszahlen und Besitzumschrei-
bungen stiegen an. Und auch die Fahrleistung hat sich 
bis September 2020 mit nur noch -4% nahezu wieder 
auf Vorjahresniveau eingependelt.
 
Beziehung zum eigenen Pkw bleibt intakt
Was bleibt nun an Erkenntnissen für das Service-Jahr 
2020? Die aktuellen Zahlen für den DAT-Report 2021, 
die das gesamte Jahr 2020 betrachten, liegen noch 
nicht vor, aber das enge Verhältnis der Halter zu ihrem 
Pkw, das im Vorjahr deutlich wurde, macht Hoffnung: 
92% der Pkw-Halter, die damals repräsentativ für den 
DAT-Report 2020 befragt wurden, gaben beispielswei-
se an, dass ihr Pkw immer in einwandfreiem techni-
schem Zustand sein müsse. Auch kleine Roststellen 
und Kratzer lassen 40% sofort beseitigen. Ein Auf-
schieben notwendiger Wartungs- oder Reparaturarbei-
ten kommt nur von 22% infrage – sprich die große 
Mehrheit (78%) schiebt Arbeiten nicht auf. 51% legen 
Wert auf ggf. teurere Original-Ersatzteile, und 28% ha-
ben ihren Pkw so liebgewonnen, dass Reparaturen in 
Erwägung gezogen werden, auch wenn diese unwirt-
schaftlich sind. Es ist davon auszugehen, dass diese 
durchaus emotionale Bindung zum eigenen Pkw im 
Jahr 2020 deutlich steigen wird. Der sichere, kontakt-
freie Rückzugsort für die Reise von A nach B spricht für 
das Automobil.

Knapp fünf Kontakte pro Jahr pro Kunde
Dies kann auch dazu führen, dass das Wartungsverhal-
ten der einzelnen Halter auch an Bedeutung gewinnt 
und somit auch die Werkstatt als Anlaufstellen für den 
Halter wichtiger wird. Was die Anzahl der Kontakte zur 

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

Werkstatt während eines Autojahres betrifft, so hat 
fast jeder Pkw-Halter zunächst grundsätzlich mindes-
tens einmal Kontakt mit einer Werkstatt. In konkreten 
Zahlen des DAT-Reports 2020 bedeutet dies: 89% der 
für den DAT-Report 2020 befragen Pkw-Halter gaben 
an, mindestens einen Kontakt mit einer Werkstatt ge-
habt zu haben. Die Bandbreite der Kontaktgründe 
reicht von Räderwechsel, Wartungsarbeiten, saisonale 
Checks bis hin zu Reparaturen. In Summe kommen, 
das zeigt Grafik W43, alle Pkw-Halter auf durchschnitt-
lich 4,7 Kontakte. Die persönlichen Kontakte vor Ort 
lagen hierbei mit 2,4 etwas vor den telefonischen (1,9). 
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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 

Zahlen im  
Kfz-Gewerbe

46%

46 % aller Neuwagenkunden würden 
sich die Möglichkeit einer 
Online-Terminvereinbarung für einen 
Werkstattbesuch wünschen (weitere 
Zahlen siehe Seite 6)

Wir machen EinDRUCK vor Ort
Individuelle Beratung | Geschäftsdrucksachen | Broschüren in Kleinstauflagen | Personalisierte Drucksachen  | Versandlogistik | Direktmarketing

Digitaldruck und Offsetdruck  |  Droysenstr. 21  |  24105 Kiel  |  t. 0431 51 11-238  |  druckerei@hugohamann.de  |  www.druckerei-hugohamann.de

Und auch der Informationsfluss zu den Vorgängen am 
Pkw in Werkstatt bleibt – zumindest für eine Mehrheit 
der Pkw-Halter – wichtig. Im DAT-Report wird, wenn es 
um das Kommunikationsverhalten mit der Werkstatt 
geht, zwischen zwei Gruppen unterschieden: „Kommuni-
kationsinteressierte“ und „Schlüsselwerfer“. Laut DAT-
Report 2020 legte, wie Grafik W41 zeigt, die Mehrheit z.B. 
bei einer anstehenden großen Inspektion Wert auf eine 
ausführliche Dialogannahme (57%). Hierbei wird das 
Fahrzeug vom Annehmer im Beisein des Kunden gründ-
lich untersucht und der eventuelle Reparaturbedarf fest-
gestellt. Für 41% reicht in der Kommunikation ein kurzes 
Gespräch mit Schlüsselübergabe aus.

Faktor Mensch bleibt ungeschlagen
Mit dem Ausblick auf die digitalen Kommunikationska-
näle, die Werkstätten und Pkw-Haltern zur Verfügung 
stehen, bleibt der persönliche Kontakt mit der Werkstatt 
ungeschlagen. Erstmalig, nur für das aktuelle DAT-Baro-
meter Oktober 2020, wurden Pkw-Halter nach der Wich-
tigkeit von persönlichen Kontakten mit der Werkstatt 
befragt. Hintergrund ist: In der Kundenkommunikation 
werden branchenübergreifend zunehmend „Chatbots“ 
eingesetzt. Der Begriff setzt sich aus den Wörtern „Chat“ 
und „Robot“ zusammen und beschreibt ein Dialogsys-
tem, das telefonische oder Online-Anfragen in Echtzeit 
beantwortet - ohne direkten menschlichen Eingriff. Auf 
die Frage, wie wichtig den Kunden bei Terminvereinba-
rungen mit ihrer Werkstatt oder einfachen Anfragen der 
persönlicher Kontakt ist, war sich der Großteil einig. 87% 
bestätigten, dass ihnen diese Art der Kommunikation 
bei telefonischen Anfragen sehr wichtig bis eher wichtig 
ist. Bei Online-Anfragen lag die Zustimmung bei 73%. 
Nur im einstelligen Bereich waren die Antworten von 
denjenigen, denen der persönliche Kontakt mit Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Werkstatt vollkommen un-
wichtig ist.
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Wir bieten Sachverständigentätigkeit, Beratung 
und Schulungen in den Bereichen:

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

• Arbeits- und Betriebssicherheit
Ihr regionales GZS-Partnerbüro: 

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

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

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

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

Für großen Unmut, Unverständnis und 
Wut hat bei vielen Autohändlern ein Ur-
teil des BGH vom 18.09.2020 (Az. V ZR 
8/19) gesorgt.

Dem Urteil lag eine äußerst selten auf-
tretende Fallkonstellation zugrunde, in 
der der vermeintliche Kaufinteressent 
dem Autohaus hochwertige Fälschun-
gen eines italienischen Personalaus-
weises, einer Meldebestätigung einer 
deutschen Stadt und einen italieni-
schen Führerschein vorlegte und dem 
Erwerber außerdem gefälschte Zulas-
sungsbescheinigungen (Teil I und II) 
aushändigte, die nicht nur die angebli-
chen Personalien des Veräußerers und 
die Fahrzeugidentifikationsnummer 
auswiesen, sondern auch noch auf Ori-
ginalvordrucken angefertigt waren, die 
aus einer Zulassungsstelle gestohlen 
worden waren.

Das Urteil lässt sich wie folgt zusam-
menfassen: 

1. Ein gutgläubiger Erwerb ist grund-
sätzlich ausgeschlossen, wenn dem Ei-
gentümer die Sache gestohlen worden, 
verloren gegangen oder sonst abhan-
den gekommen ist.

2. Ein Fahrzeug kommt dem Eigentü-
mer dann abhanden, wenn der Eigentü-
mer den Besitz an der Sache unfreiwillig 
verliert. Ein Besitzverlust gilt aber nicht 
schon deshalb als „unfreiwillig“, weil er 
durch Täuschung erlangt wurde.

3. Überlässt ein Autohändler einem 
vermeintlichen Kaufinteressenten ein 
Fahrzeug samt Schlüssel zu einer unbe-
gleiteten Probefahrt, überträgt er die-
sem die tatsächliche Sachherrschaft 
über das Fahrzeug und gibt seinen Be-
sitz freiwillig auf. Wird das Fahrzeug 
nicht zurückgebracht, kann ein Dritter 
dieses rechtmäßig erwerben, sofern er 
gutgläubig ist.

4. Das Erstellen von Kopien der Aus-
weisdokumente und die Angabe einer 
Mobilfunknummer des vermeintlichen 
Kaufinteressenten verhindern weder ei-
nen Besitzverlust des Autohändlers 
noch schützen sie ihn vor einem gut-
gläubigen Erwerb des unterschlagenen 
Fahrzeugs durch einen Dritten.

5. Ein gutgläubiger Erwerb setzt vor-
aus, dass dem Käufer beim Erwerb des 
Fahrzeugs weder bekannt noch infolge 
grober Fahrlässigkeit unbekannt war, 

dass das Fahrzeug nicht dem Veräuße-
rer gehörte. Beim Erwerb eines ge-
brauchten Kraftfahrzeugs muss sich 
der Erwerber daher regelmäßig die ZB II 
vorlegen lassen, um die Berechtigung 
des Veräußerers zu überprüfen.

6. Selbst wenn der Veräußerer im Be-
sitz des Fahrzeugs, eines Schlüssels 
und der ZB II ist, kann der Erwerber bös-
gläubig gewesen sein, wenn besondere 
Umstände seinen Verdacht erregen 
mussten und er diese unbeachtet ließ. 
Eine allgemeine Nachforschungspflicht 
des Erwerbers besteht allerdings nicht. 
Das gilt auch im Falle eines Straßenver-
kaufs, sofern er sich für den Erwerber 
als nicht weiter auffällig darstellt.

7. Erwirbt ein Dritter gutgläubig Eigen-
tum an einem unterschlagenen Fahr-
zeug steht dem Händler kein Herausga-
beanspruch gegen den Erwerber zu. 
Stattdessen kann der Erwerber vom 
Autohändler die Original-Zulassungs-
bescheinigungen herausverlangen, die 
Zweitschlüssel hingegen nicht.

8. Schadensersatzansprüche kann 
der Händler nur gegenüber dem ver-
meintlichen Kaufinteressenten geltend 

machen (vorausgesetzt dieser ist greif-
bar und zahlungsfähig) und, sofern das 
Fahrzeug gegen Unterschlagung versi-
chert war, gegenüber der Versicherung.

9. Schutz vor einem rechtmäßigen 
Weiterverkauf eines anlässlich einer 
Probefahrt unterschlagenen Fahrzeugs 
bieten: 

 das begleitete Fahren (hier gilt es 
mögliche Gefahren für die Begleitper-
son – auch im Hinblick auf die Corona-
Pandemie – abzuwägen)

 das (temporäre) Tracking des Fahr-
zeugs (auf das der Kaufinteressent aus 
Datenschutzgründen hinzuweisen ist)

Anmerkungen des Verbandes  
und Hinweise des Versicherers 
Nürnberger
Der Landesverband weiß, dass dieses 
Urteil in der Branche hohe Wellen ge-
schlagen hat. Es ist allerdings zunächst 
festzustellen, dass das Urteil auf der 
Grundlage jahrzehntealter Rechtsvor-
schriften ergangen ist und auch keine 
neue Rechtsprechung darstellt. In die-
ser Weise wäre auch in der Vergangen-
heit bereits entschieden worden, wenn 
ein vergleichbarer Fall zu entscheiden 
gewesen wäre. 
 
Dem Landesverband hat sich die Frage 
gestellt, wie häufig der Fall vorkommt, 
dass ein Fahrzeug nach der Probefahrt 
nicht mehr zurückgebracht wird. Die 
Mitgliedsbetriebe sollten berichten, wel-
che persönlichen Erfahrungen sie in 
diesen Fällen gemacht haben. 

Darauf gab es etliche Rückmeldungen. 
Demnach ist die Anzahl der Unterschla-
gungen von Fahrzeugen nach einer 
Probefahrt eher übersichtlich. Zum 
Glück konnten in der Vergangenheit 
auch einige Fälle durch aufmerksame 
Mitarbeiter von Beginn an vereitelt wer-
den. Nach den vorliegenden Informatio-
nen ist in den Fällen auch die Versiche-
rung zur Stelle gewesen und ist für den 
Schaden eingestanden. 

Der Landesverband hat auch bei der 
Nürnberger Versicherung nachgefragt 
und die Auskunft erhalten, dass sie auf 
das Urteil reagiert hat. Die neuen Versi-
cherungsbedingungen zur Garanta 
Spezial-Schutz für Kfz-Betriebe sind an-
gepasst worden, so dass auch diese 
Fälle zukünftig definitiv abgesichert 
sind. 

Es ist jedem zu empfehlen, seine Versi-
cherungsbedingungen darauf zu prüfen 
und ggf. mit seiner Versicherung Rück-
sprache zu halten.

Wie häufig kommt der Fall 

vor, dass ein Fahrzeug 

nach der Probefahrt nicht 

mehr zurückgebracht wird?  

Der Landesverband bittet 

die Mitgliedsbetriebe, ihm 

persönliche Erfahrungen 

auf diesem Gebiet 

mitzuteilen.Urteilsdarstellung und  
Anmerkungen des Verbandes

Unterschlagung  
eines Kfz  
während  
einer Probefahrt
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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
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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

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

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

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 Schiedsstelle für Gebrauchtwagen-Streitigkeiten  
Verwaltung Geschäftsstelle Innung Kiel-Neumünster

Sandra Saborrosch
Assistenz Technik, Sicherheit, Umwelt

Michael Kahl
Technik, Sicherheit, Umwelt

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

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

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

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
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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

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

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

Referenzen und Produktbeispiele unter
www.kielmedien.de

Hannes Gorrissen
Kamera & Postproduktion

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

Eva Biederbeck
Fotografie

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

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

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

Hans Mirwald
Verwaltung und Hoheitliche Aufgaben

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

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

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

Dörte Emmerich
Buchhaltung

Gonca Iltas
Buchhaltung

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



Trainingskalender
Januar bis März 2021

Airbag – Sachkunde  
(JM-Nr. 995 01 30)

27.01. Heide 
02.02. Hamburg-Volkspark

Autohandel – leichter Einstieg  
(JM-Nr. 995 16 01)

11.02. Hamburg-Volkspark

Digitales Serviceheft –  
Inspektionen und Herstellerinfor-
mationen online (JM-Nr. 995 00 73)

19.01. Kiel
22.01. Hamburg-Volkspark 
09.03. Hamburg-Volkspark
24.03. Heide

Digitales Serviceheft: Audi  
Herstellerportal (Online-Schulung: 
39,90 Euro, JM-Nr. 995 01 66)

18.03. 13.00-14.00 Uhr

Digitales Serviceheft: Ford  
Herstellerportal (Online-Schulung: 
39,90 Euro, JM-Nr. 995 01 67)

17.03. 13.00-14.00 Uhr

Digitales Serviceheft: Skoda  
Herstellerportal (Online-Schulung: 
39,90 Euro, JM-Nr. 995 01 64)

02.03. 13.00-14.00 Uhr

Der wdk-zertifizierte Reifenfach-
mann (2 Tage: 520 Euro, 995 34 80)

26./27.01. Hamburg-City Süd  
16./17.02. Hamburg-Volkspark 
18./19.02. Flensburg 
11./12.03. Hamburg-Volkspark

Elektronik 1 – Messtechnik  
und Schaltungen  
(2 Tage: 399 Euro, JM-Nr. 995 00 80)

12./13.01. Hamburg-Volkspark

Sachkunde für Klimaanlagen in 
Kraftfahrzeugen (JM-Nr. 995 34 72)

05.02. Hamburg-Volkspark 
17.02. Lübeck 
19.02. Hamburg-City Süd 
24.02. Hamburg-Volkspark 
25.02. Kiel 
26.02. Heide 
18.03. Hamburg-Volkspark 
23.03. Flensburg

VCDS – Diagnosesystem für Audi, 
Seat, Skoda und VW (995 00 04)

03.02. Lübeck 
04.02. Hamburg-City Süd

Unfallverhütung - Prüfung von 
Fahrzeugen (JM-Nr. 995 08 04)

20.01. Hamburg-Volkspark

Zahnriemen und Steuerkette 
(JM-Nr. 995 12 78)

26.01. Flensburg

Kosten: 229 Euro / Dauer: 9 bis 16 Uhr

Elektronik 2 – Baugruppen,  
Bauteile und Schaltpläne  
(2 Tage: 399 Euro, JM-Nr. 995 00 98)

09./10.02. Hamburg-Volkspark

Fahrwerk – Eingangsvermessung, 
Schadendiagnose, Fahrwerks-
einstellung (JM-Nr. 995 39 51)

11.02. Lübeck  
12.02. Heide

Euro-6-Technik – Turbolader /  
Einspritzsysteme Benzin  
und Diesel (JM-Nr. 995 15 83)

18.02. Kiel

Garantie, Gewährleistung,  
Produkthaftung (JM-Nr. 995 12 60)

19.01. Hamburg-Volkspark 
24.03. Hamburg-City Süd

Euro 6 – Aufladung Benzin und 
Diesel (JM-Nr. 995 00 49)

19.01. Hamburg-City Süd 
20.01. Lübeck 
21.01. Flensburg

HV – Fachkunde 1: Eigensichere 
Systeme (2 Tage: 429 Euro,  
JM-Nr. 995 30 01)

25./26.01. Hamburg-Volkspark 
28./29.01. Kiel 
18./19.03. Lübeck 
25./26.03. Hamburg-Volkspark

HV – Fachkunde 2: Arbeiten unter 
Spannung (3 Tage: 589 Euro,  
JM-Nr. 995 01 09)

10.-12.03. Hamburg-Volkspark

DSGVO – Datenschutz im  
Werkstattalltag (JM-Nr. 995 01 27)

23.03. Hamburg-Volkspark

Elektronik 3 – Signale, Datenüber-
mittlung und Oszilloskopeinsatz  
(2 Tage: 399 Euro, JM-Nr. 995 01 06)

02./03.03. Hamburg-Volkspark

Elektronik 4 – CAN/LIN:  Bussysteme 
im Kfz (2 Tage: 399 Euro, 995 16 00)

29./30.03. Hamburg-Volkspark

Konflikte erfolgreich lösen  
(JM-Nr. 995 01 10)

28.01. Hamburg-Volkspark

RDKS-Ventiltechnik und  
Reifenmontage (JM-Nr. 995 00 52)

09.03. Hamburg-City Süd 
10.03. Flensburg

Moderne Getriebe – Prüfen, War-
ten und Spülen (JM-Nr. 995 00 90)

17.03. Hamburg-Volkspark 
18.03. Kiel

Mega Macs 1 – Diagnose und 
Messtechnik (JM-Nr. 995 33 08)

29.03. Kiel  
30.03. Hamburg-City Süd

  Anmelden: www.matthies.de > Trainings & Informationen
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