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INHALT

EXKLUSIV

Werkstatt übernimmt  
keine Erfolgsverpflichtung

OLG Hamm: Vergütungspflicht entsteht auch dann, 
wenn die Werkstatt den Fehler nicht findet –  
Gebot der Wirtschaftlichkeit ist einzuhalten

Das Oberlandesgericht (OLG) 
Hamm hat einen auch für Boots-
Werkstätten wichtigen Fall ent-

schieden. Dem Urteil lag folgender ver-
einfachter Sachverhalt zu Grunde: Der 
Kläger, Eigentümer eines Fahrzeugs 
C, machte gegen die verklagte Auto-
werkstatt die Rückzahlung überzahlten 
Werklohnes geltend. Er bemerkte, dass 
das Fahrzeug bei kaltem Motor schlecht 
ansprang und der Motor sehr unruhig 
und „ruckelig“ lief. Ferner bemerkte er 
eine verminderte Fahrleistung von ma-
ximal 120 km/h und stellte das Fahrzeug 
bei der Beklagten, Vertrags- und Marken-
werkstatt der C-AG, vor. Nach einer Fahr-
zeugdiagnose, die Zündaussetzer anzeig-
te, vermutete die Beklagte einen Fehler 
im Ansaugsystem und der Motorenent-
lüftung, ohne dass es zunächst zu einer 
Reparatur kam. Die auf die Diagnose ent-
fallenden Kosten in Höhe von 247,96 Euro 
glich der Kläger vollständig aus.

Nach einigen Tagen stellte der Kläger 
das Fahrzeug erneut bei der Beklagten 
vor und unterzeichnete einen Werkstatt-
auftrag mit dem Inhalt, die Zylinderkopf-
haube zu ersetzen. Der Auftrag enthielt 
folgenden Zusatz: „Die Reparatur erfolgt 
auf Kundenwunsch ohne gesicherte Dia-
gnose.“ Die Beklagte tauschte zunächst 

die Zylinderkopfhaube aus, sodann, als 
sich der Defekt weiterhin zeigte, auch 
die Injektoren, Zündspulen und Kerzen. 
Insoweit enthielt der Auftrag eine No-
tiz über die entsprechende telefonische 
Absprache mit dem Kläger vom selben 
Tag. Anschließend tauschte die Beklagte 
noch das Steuergerät sowie die Lamb-
dasonde aus. Der Fehler war sodann 
vollständig beseitigt, das Ruckeln trat 
nicht mehr auf. Die Beklagte stellte dem 
Kläger für sämtliche Reparaturen einen 
Betrag von 6.340,69 Euro in Rechnung. 
Da der Kläger nicht bereit war, die Rech-
nung auszugleichen, weigerte sich die 
Beklagte, das Fahrzeug herauszugeben 
und berief sich auf ihr Werkunterneh-
merpfandrecht. Die von der Beklagten 
angebotene vergleichsweise Reduzie-
rung der Rechnung auf 4.364,75 Euro 
akzeptierte der Kläger nicht. Der Kläger 
zahlte zunächst die Rechnung unter Vor-
behalt und erhielt sein Fahrzeug. Die 
Parteien stritten sodann vor dem OLG 
Hamm im Berufungsverfahren um die 
Berechtigung der vollen Forderung der 
Beklagten. Das OLG Hamm gab der Be-
klagten im Wesentlichen Recht.

Grundsätzlich hat der Werkunterneh-
mer bei einer fehlenden Abnahme der 
Werkleistung schlüssig darzulegen und 
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gegebenenfalls zu beweisen, dass die ab-
gerechneten Stunden mit dem angesetz-
ten Stundensatz tatsächlich angefallen 
sind. Dieser Verpflichtung ist die Beklagte 
in ihrer Rechnung nachgekommen. Aus 
der erhaltenen Auflistung ergeben sich 
konkret geleistete Stunden, aufgeschlüs-
selt in Fehlersuche, Diagnose und Fehler-
beseitigung. Vorliegend stand zwischen 
den Parteien auch nicht im Streit, dass die 
Beklagte die abgerechneten Stunden tat-
sächlich erbracht hat.

Der Werklohnanspruch der Beklagten 
ist, so wie die Beklagte ihn abgerechnet 
hat, mithin nach Ansicht des OLG Hamm 
grundsätzlich nicht zu beanstanden. 

Soweit der Kläger einwendet, die Be-
klagte habe unwirtschaftlich gearbeitet 
und die abgerechneten Arbeiten und 
Stunden seien nicht erforderlich gewesen, 
greift dieser Einwand nach der Entschei-
dung des OLG Hamm nicht durch.

Entgegen der Ansicht des Klägers obliegt 
es nicht der Beklagten, die Erforderlichkeit 
und Angemessenheit ihrer Stundenlohn-
arbeit darzulegen und zu beweisen. Dem 
Unternehmer ist zwar nicht gestattet, un-
beschränkt vergütungspflichtigen Zeitauf-
wand zu betreiben; vielmehr ist die Vergü-
tungsabrede letztlich durch die allgemein 
anerkannte Verpflichtung des Unterneh-
mers beschränkt, auf eine wirtschaftliche 
Betriebsführung zu achten. Dies führt aber 
nicht dazu, dass der Werklohnanspruch 
des für Stundenlohn arbeitenden Unter-
nehmers von vorherein auf den erforder-
lichen Zeitaufwand begrenzt wird. 

Bei der Beurteilung der Anforderun-
gen an eine wirtschaftliche Betriebsfüh-
rung sind die Besonderheiten der Ver-
träge über Reparaturen zu beachten. Ist, 
wie im vorliegenden Fall, die wirkliche 
Fehlerursache unbekannt, dann ist es un-
erlässlich, zunächst danach zu suchen 
und entsprechende technische Prüfungen 
vorzunehmen, um sodann die Reparatur 
durchzuführen. Ein Fehler wird in solchen 
Fällen dadurch entdeckt, dass mögliche 

Fehlerquellen überprüft und nacheinan-
der solange ausgeschaltet werden, bis 
– im Regelfall – die wirkliche Fehlerursa-
che bestimmt ist. Insoweit schuldet die 
Werkstatt bei der Fehlersuche entgegen 
den Grundsätzen des Werkvertragsrechts 
keinen Erfolg. Eine derartige Erfolgsver-
pflichtung übernimmt eine Werkstatt aus 
praktischen und wirtschaftlichen Gründen 
in der Regel nicht. Eine Vergütungspflicht 
entsteht auch dann, wenn die Werkstatt 
den Fehler nicht finden kann.

Die Werkstatt ist dabei allerdings an 
das Gebot der Wirtschaftlichkeit gebun-
den. Wie bei der Fehlersuche hiernach 
vorzugehen ist, richtet sich im Einzelfall 
nach den anerkannten Regeln des Hand-
werks. Innerhalb der nach den Regeln der 
Technik als möglich erscheinenden Fehler-
ursachen muss die Werkstatt zunächst die 
wahrscheinlichsten Fehler untersuchen 
und hiervon zunächst die für den Kunden 
günstigste Ursache ausschließen. Dem 
Kunden als Besteller obliegt es danach, 
Anhaltspunkte dafür vorzutragen, dass 
die Werkstatt gegen diese Vorgaben ver-
stoßen hat. Die Anforderungen an diesen 
Vortrag des Bestellers sind nicht allzu hoch 
anzusetzen, müssen aber über reine Ver-
mutungen ins Blaue hinausgehen. Das 
OLG Hamm hatte im vorliegenden Fall be-
reits Zweifel, ob der Vortrag des Klägers in 
dieser Hinsicht ausreichend ist.

Jedenfalls steht nach dem bereits vom 
Landgericht Siegen in erster Instanz einge-
holten Sachverständigengutachten nach 
Überzeugung des OLG Hamm fest, dass die 
Vorgehensweise der Beklagten den Grund-
satz der wirtschaftlichen Betriebsführung 
nicht verletzt hat. Insbesondere war es 
nicht zu beanstanden, dass die Beklagte 
bzw. die für sie arbeitenden Monteure sich 
nach dem erfolglosen Austausch der Zylin-
derkopfhaube an die Herstellervorgaben 
des sogenannten C-Diagnoseprogramms 
J-Datenbank gehalten und dementspre-
chend nach Auslesen des Fehlerspeichers 
sodann die Injektoren, Zündkerzen und 

Zündspulen sowie die Lambdasonde aus-
getauscht haben. Der gerichtlich bestellte 
Sachverständige hatte nachvollziehbar 
bestätigt, dass sich die Beklagte laut der 
vorliegenden Vorgangsprotokolle an die 
Richtlinien des Herstellers gehalten habe.

Der hiergegen erhobene Einwand des 
Klägers, die Beklagte und ihre Monteure 
hätten sich nicht schlicht an die Vorgaben 
des J-Programms halten dürfen, sondern 
hätten eigene Überlegungen anstellen 
müssen, überzeugte das OLG Hamm nicht. 
Denn zum einen handelt es sich bei dem J-
Programm nicht um ein rein computerba-
siertes Programm, dass aus theoretischen 
Wahrscheinlichkeiten und Algorithmen 
eine theoretische Diagnose erstellt. Bei 
dem J-Programm handelt es sich vielmehr 
um eine Datenbank, die aus Erfahrungs-
berichten und neuen Erkenntnissen ge-
speist wird und die zuverlässig nach den 
Regeln der Technik die wahrscheinlichsten 
Fehler anzeigt. Der gerichtlich bestellte 
Sachverständige hatte bestätigt, dass die 
Vorgaben des J-Programms nicht zu be-
anstanden seien. Darüber hinaus hatte 
der Kläger keinerlei Anhaltspunkte dafür 
aufgezeigt, dass ein erfahrener Monteur 
anders gehandelt und entgegen den Emp-
fehlungen des Diagnoseprogramms unter 
Berücksichtigung der Regeln der Technik 
einen anderen Fehler für wahrscheinlich 
gehalten hätte.

Das Urteil kompakt: 

1.  Ist der Unternehmer im Rahmen eines 
Werkvertrages über eine Fahrzeugre-
paratur auch mit der Fehlersuche be-
auftragt, sind auch die Leistungsteile 
zu vergüten, die nicht unmittelbar 
zum Erfolg der Reparatur führen.

2.  Der Unternehmer hat bei der Fehler-
suche in Anwendung der anerkann-
ten Regeln der Technik zunächst 
die wahrscheinlichsten und für den 
Kunden günstigen Fehlerursachen zu 
überprüfen.

3.  Es obliegt dem Kunden darzulegen 
und zu beweisen, dass der Unterneh-
mer diese Vorgehensweise und damit 
die Pflicht zur wirtschaftlichen Be-
triebsführung verletzt hat.

© Kurhan – stock.adobe.com
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Verkürzte Verjährungsfrist zulässig

BGH: Regelung zu Ansprüchen aus gesetzlicher Sachmängelhaftung bei gebrauchten 
Fahrzeugen behält Gültigkeit bis zu entsprechender Änderung des BGB

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 
in einer wichtigen Rechtsfrage für 
Klarheit gesorgt. In vielen Kaufver-

trägen und Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen ist eine Verkürzung der Verjährung 
der Ansprüche aus der gesetzlichen Sach-
mängelhaftung auf ein Jahr  bei gebrauch-
ten Kraftfahrzeugen oder Booten ent-
halten. Auch in den vom Bundesverband 
Wassersportwirtschaft seinen Mitgliedern 
zur Verfügung gestellten Mustern sind 
derartigen Klauseln enthalten. Das deut-
sche Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) lässt 
eine derartige Verkürzung unter Beach-
tung gewisser Vorgaben ausdrücklich zu. 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat 
im Jahr 2017 entschieden, dass derartige 
Klauseln nicht mit der EU-Verbrauchsgü-
terkaufrichtlinie in Einklang stehen. Seit-
her bestand eine gewisse Unsicherheit im 
Hinblick auf die Zulässigkeit dieser Klau-
seln. Nicht wenige Käufer haben versucht, 
die vereinbarte Verkürzung der Verjährung 
unter Hinweis auf die Entscheidung des 
EuGH auszuhebeln – in der Regel ohne Er-

folg. Der BGH hat nunmehr in letzter Ins-
tanz entschieden, dass die Verkürzung der 
Verjährung derzeit zulässig ist.

Zwar steht auch nach Ansicht des BGH 
die zugrundeliegende Vorschrift im BGB 
mit der EU-Verbrauchsgüterkaufrichtlinie 
im Widerspruch. Der BGH verweist jedoch 
auf die insoweit eindeutige gesetzliche 
Regelung im BGB. Der BGH sieht derzeit 
keine Möglichkeit, die Regelung im BGB 
dahingehend richtlinienkonform auszu-
legen oder umzudeuten mit der Folge, 
dass eine Verkürzung der Verjährung auf 
ein Jahr unzulässig ist. In diesem Zusam-
menhang verweis der BGH unter anderem 
auf den eindeutigen und unmissverständ-
lichen Willen des deutschen Gesetzgebers, 
derartige Regelungen zuzulassen.

Der BGH hat klargestellt, dass die Ver-
kürzung der Verjährung auf ein Jahr bei 
gebrauchten Fahrzeugen und damit auch 
bei Booten oder Motoren solange zulässig 
bleibt, bis der deutsche Gesetzgeber das 
BGB geändert hat. Bislang ist eine Ände-
rung nicht erfolgt, obwohl der EuGH seine 

Entscheidung bereits im Jahre 2017 ver-
kündet hatte. Es bleibt abzuwarten, ob der 
Gesetzgeber in der neuen Legislaturperio-
de konkrete Schritte unternimmt. Bislang 
befindet sich diese Rechtsfrage noch in der 
Diskussion.

Einstweilen bleibt es daher dabei, dass 
eine entsprechende Verkürzung der Ver-
jährung auf ein Jahr möglich ist. Dies 
setzt aber voraus, dass die hierfür in der 
bisherigen Rechtsprechung festgelegten, 
sich aus dem AGB-Recht ergebenden Vor-
gaben eingehalten werden Hier ist auf 
eine genaue Formulierung zu achten. Ins-
besondere müssen in einer entsprechen-
den Klausel Ansprüche wegen der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers sowie der 
Gesundheit oder wegen grob fahrlässiger 
Verletzungen von der Verkürzung der Ver-
jährung ausgenommen sein. Die in den 
vom Bundesverband Wassersportwirt-
schaft zur Verfügung gestellten Mustern 
enthaltenden Klauseln entsprechen den 
Vorgaben der Rechtsprechung und können 
bedenkenlos verwendet werden.

© Ingo Bartussek – stock.adobe.com

Termine
22.04.2021 Gründungsveranstaltung – „Arbeitsgruppe Region Ost“, Berlin
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Was bei der Veröffentlichung  
von Fotos zu beachten ist

Teil 2: Das „Recht am eigenen Bild“ – Persönlichkeitsrechte

Neben den in Teil 1 behandelten 
Rechten des Urhebers eines Fotos 
und dessen Nutzung in der letzten 

Exklusiv-Ausgabe der „Wassersport-Wirt-
schaft“ gilt es auch die Rechte abgebilde-
ter Personen zu beachten. Doch mit die-
sem landläufig als „Recht am eigenen Bild“ 
bezeichneten Thema kommen wir in einen 
schwierigen Bereich. Denn statt einer kla-
ren Definition kommt es hier auf den Ein-
zelfall, den Kontext eines Bildes und der 
abgebildeten Personen an. Von daher kön-
nen hier nur Faustregeln eine Orientierung 
geben. Persönlichkeitsrechte sind oft eine 
diffizile Abwägungssache. 

Verankert sind die Persönlichkeitsrechte 
im „Gesetz betreffend das Urheberrecht 
an Werken der bildenden Künste und der 
Photographie“, kurz KunstUrhG oder auch 
KUG. § 22, das besagt: „Bildnisse dürfen nur 
mit Einwilligung des Abgebildeten ver-
breitet oder öffentlich zur Schau gestellt 
werden. Die Einwilligung gilt im Zweifel 
als erteilt, wenn der Abgebildete dafür, 
daß er sich abbilden ließ, eine Entlohnung 
erhielt.“ Dies gilt bis zehn Jahre nach dem 
Tod des Abgebildeten (verfügen dürfen 
dann die in diesem Paragraphen definier-
ten Angehörigen). 

Das ist eine sehr starke Einschränkung, 
für die jedoch § 23 (1) Ausnahmen zulässt, 
die für uns wichtig sind: „Ohne die nach § 22 
erforderliche Einwilligung dürfen verbrei-
tet und zur Schau gestellt werden: 1. Bild-
nisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte; 
2. Bilder, auf denen die Personen nur als 
Beiwerk neben einer Landschaft oder sons-
tigen Örtlichkeit erscheinen; 3. Bilder von 
Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen 
Vorgängen, an denen die dargestellten Per-
sonen teilgenommen haben; 4. Bildnisse, 
die nicht auf Bestellung angefertigt sind, 
sofern die Verbreitung oder Schaustellung 
einem höheren Interesse der Kunst dient.“ 
Diese Ausnahme dürfen jedoch kein „be-

rechtigtes Interesse des Abgebildeten“ ver-
letzen, wie Absatz 2 ausführt. 

Soweit die Rechtslage. Aber wie sieht die 
Praxis aus, zumal in einer Welt, wo Fotos 
mit kleinen Telefonen gemacht werden 
können, satt mit den klobigen Apparaten 
aus der Urzeit des Gesetzes? 

Was sind nun „Bildnisse der Zeitge-
schichte“? Welche Personen fallen dar-
unter, wenn man auf den Wassersport 
schaut? Sportler bei der Siegerehrung auf 
alle Fälle, auch alle Sportler während des 
Wettbewerbs, also auf der Regattabahn. 
Doch Achtung: Das gilt für die Wettfahrt 
auf dem Wasser, keineswegs automatisch 
für das sonstige Getümmel an Land, auch 
nicht für das Stegbier oder das Kuchenbü-
fett. Vorstandsmitglieder, die in ihrem Amt 
handeln, sind sicher auch Personen der 
Zeitgeschichte. Bei übrigen Mitgliedern 
fehlt diese Eigenschaft eher. 

Als „Beiwerk“ kann man Personen be-
trachten, deren Anwesenheit ebenso 
zufällig wie belanglos oder beliebig aus-
tauschbar ist. Das trifft zu, wenn z.B. ein 
Gebäude (oder Objekt in einer Messe) fo-
tografiert wird und sich davor Menschen 
bewegen. Irgendwer wird wohl immer auf 
einem solchen Foto sein. Und doch erge-
ben sich überall für einen kurzen Moment 
oft menschenleere Szenen, auch an den 
belebtesten Orten. Eine konkrete Zahl, ab 
wie vielen Personen die einzelne nur Bei-
werk ist, gibt es nicht. 

„Versammlung oder Aufzüge“ sind ein 
dehnbarer Begriff. Ist der Vorgang des 
Fotografierens erkennbar oder dirigiert 
ein Fotograf eine Gruppe, ist die Absicht 
erkennbar – und die Zustimmung erfolgt 
durch Handlung der Abgebildeten. 

Eine Person, die sich erkennbar dagegen 
sträubt, fotografiert zu werden, sollten wir 

Impressionen von der Interboot in Friedrichshafen: Neben dem Jugendobmann des Landes-Seg-
ler-Verbandes Baden-Württemberg, Fabian Bach, und Interboot-Projektleiter Dirk Kreidenweiß 
(auf der Bühne, v.l.), die in Ausübung ihrer Funktion abgelichtet wurden und somit Personen der 
Zeitgeschichte gleichgesetzt sind, sind alle anderen Menschen auf diesem Foto „Beiwerk“: Sie sind 
beliebig austauschbar und dürfen somit ungefragt abgebildet werden.  (Fotos: V. Göbner)
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auch nicht fotografieren – und auch ein 
doch oder bereits vorher entstandenes 
Foto nicht publizieren. Das gilt auch, wenn 
nach einer spontanen (oder verdeckten) 
Aufnahme eine Person bittet, das Foto 
nicht zu verwenden. 

Den derzeit beliebten Screenshots mit 
vielen erkennbaren Gesichtern bei Video-
Konferenzen fehlt zumindest nach Auf-
fassung des Autors jegliche Zustimmung 
der Abgebildeten. Sie haben auch kaum 
eine Möglichkeit, sich gegen einen sol-
chen Screenshot und die Veröffentlichung 
zu wehren. Eine Verständigung zwischen 
dem Abgebildeten und dem Fotografen ist 
hier im Gegensatz zu einer Präsenzveran-
staltung kaum möglich.

Ein komplexer Zwischenbereich sind Fo-
tos auf einer (Haus-)Messe. Problematisch 
sind z.B. Fotos an einem Messestand, wenn 
Interessenten klar erkennbar abgebildet 
werden – ohne dass man vorher die Zu-
stimmung für ein Foto (und seine Verwen-
dung) eingeholt hat. Private Aufnahmen 
mit solchen Szenen gibt es zuhauf. Das 
ist auch unproblematisch. Nur wenn sie 
dann plötzlich kommerzielle Verwendung 
finden sollen, weil es ja so eine typische 
Szene ist, wird es schwierig. Erst wenn sie 
wieder klar „Beiwerk“ sind, brauchen wir 
keine Einwilligung. 

„Allgemeine Hinweise bei Veranstaltun-
gen auf Fotoaufnahmen ersetzen nicht die 
individuelle Einwilligung“, sagt Rechtsan-
walt Timo Hass, Jugendobmann des DSV 
und Referent bei Seminaren zu rechtlichen 
Fragen im Verband. Er empfiehlt, bei Ver-
anstaltungen am besten schon mit der 
Anmeldung eine schriftliche Einwilligung 
einzuholen. „Die Einwilligungserklärung 
muss den Hinweis enthalten, dass die Ein-
willigung verweigert oder mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen werden kann“, er-
gänzt Hass. Harte Einschränkungen, die in 
der Praxis bisher selten so eng ausgelegt 
wurden. Nicht nur der kommerziellen Ver-
wendung in einem Werbeprospekt wer-
den hier Grenzen gesetzt, auch das Hoch-
laden entsprechender Fotos in öffentlich 
einsehbaren Accounts bei Social-Media-
Kanälen ist ohne eine solche Einwilligung 
nicht rechtens.

„Personen der Zeitgeschichte“ genießen 
deutlich weniger Persönlichkeitsrechte: 
Kommen Kanzlerin, Ministerpräsident 
oder auch der Bürgermeister an den Mes-

sestand, dürfen sie auch fotografiert wer-
den, ohne dass man vorher fragt. Anders 
verhält es sich, wenn es ein privater Besuch 
ist – um etwa wie „jedermann“ einen Kauf 
abzuwickeln. Gehören Prominente zum 
Kreis der Kunden, ist man gut beraten, vor 
jeglicher Dokumentation und Publikation 
solches mit diesen abzusprechen. 

Ein höchst problematisches Feld sind Bil-
der von Kindern. Hier sind die Erziehungs-
berechtigten entscheidungsbefugt. Denn 
Kinder können ja noch nicht wissen, dass 
sie mit einem „Ich will das nicht“ ein Foto 
unterbinden können. Auch über einen Ab-
druck entscheiden die Eltern. Doch wenn 
das Kind volljährig wird, stehen ihm diese 
Rechte zu – und was ist, wenn es dann die 
elterliche Zustimmung widerruft, weil es 
sich ganz und gar nicht vorteilhaft abge-
bildet sieht? Das kann Jahre später noch 
zu Problemen führen. Auch hier ist üb-
lich: Eltern unterschreiben für ihre Kinder 
bei Regatten i.d.R. eine Zustimmung für 
das Anfertigen und Veröffentlichen von 
Fotos (oder Videos) im Rahmen des Wett-
kampfes.

Kaum jemand wird all die genannten 
Aspekte berücksichtigen können, wenn es 
um die Auswahl von Fotos für eine Publika-
tion geht. In der Praxis wird man eher ein 

paar Fotos aus einem Riesenhaufen von 
Bildern gut finden und muss versuchen, 
die Verwendung mit den Rechten unter 
einen Hut zu bringen. An den Themen Ur-
heber- und Nutzungsrecht kommt man 
nicht vorbei. Bei der Frage der Persönlich-
keitsrechte gibt es die Möglichkeit, mittels 
Bildbearbeitung „kritische“ Personen un-
kenntlich zu machen. Die gepixelten Bilder 
der Gesichter von Polizeibeamten in der 
Tagesberichterstattung oder von Kindern 
in der Yellow Press sind gängige Beispiele 
dafür.  (Volker Göbner)

Fazit:
Die Abbildung von Personen in einer Publi-
kation (oder auf einer Homepage) ist eine 
Gratwanderung. Auf der sicheren Seite ist 
man, wenn man die Einwilligung der Per-
sonen für den jeweiligen Verwendungs-
zweck eingeholt hat (ein Hinweis ist keine 
Einwilligung) – oder wenn es sich zweifels-
frei um „Bildnisse der Zeitgeschichte“ han-
delt. Bei alle Fällen dazwischen holt man 
besser fachlichen Rat, denn die Rechtslage 
ist hier weiter auf der Seite der abgebilde-
ten Personen, als es viele meinen.

Auf die Aspekte des Datenschutzes 
(DSGVO) bei Fotos und spezielle Schutz-
rechte gehen wir in Teil 3 ein.

Personen der Zeitgeschichte dürfen ungefragt abgebildet werden, sofern sie nicht gänzlich privat 
unterwegs sind: Im Fachgespräch befinden sich hier DSV-Präsidentin Mona Küppers, Clemens 
Meichle (Ultramarin) und Jürgen Graf (r.), Geschäftsführer des Bodensee-Segler-Verbandes. 
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Verbraucherpreisindex
Basis:2015=100,0

IndexderEinzelhandelspreise
Basis:2015=100,0

Dez 19 105,8 105,2
Jan 20 105,2 105,0
Feb 20 105,6 105,4

Mär 20 105,7 105,6
Apr 20 106,1 105,9
Mai 20 106 105,9
Jun 20 106,6 105,7
Jul 20 106,1 103,5

Aug 20 106 103,5
Sep 20 105,8 103,9
Okt 20 105,9 104,2
Nov 20 105 104,2
Dez 20 105,5 104,0

Jan 21 106,3 106,1

Der Verbraucherpreisindex misst die durchschnittliche 
Preisveränderung aller Waren und Dienstleistungen, 
die von privaten Haushalten für Konsumzwecke ge-
kauft werden. Im Index der Einzelhandelspreise sind die 
Warengruppen Einzelhandel und Kraftfahrzeughandel 
sowie Tankstellen zusammengefasst. Die Indexverände-
rung von einem Zeitpunkt zum anderen kann in Prozent 
errechnet werden:

(alterIndexwertx100)–100
neuerIndexwert
Quelle:StatistischesBundesamt,www.destatis.de

Ansprechpartner in der Geschäftsstelle:  Ben Hoffmann, 
Tel. 0221/595713  oder info@bvww.org

Statistik der Verbraucherpreisindizes

Mitverschulden regelt Anspruch

BGH fällt Grundsatzentscheidung über die Erstattungsfähigkeit  
von Sachverständigenkosten im Haftpflichtfall

In der Praxis wird nicht selten von Sach-
verständigenkosten im Haftpflichtfall 
gestritten. Der Bundesgerichtshof (BGH) 

hat dazu in einer Grundsatzentscheidung 
eine umstrittene Rechtsfrage zum allge-
meinen Schadensrecht entschieden.

In der Rechtsprechung ist seit Jahrzehn-
ten anerkannt, dass der Geschädigte in 
Haftpflichtfällen, etwa bei Verkehrsunfäl-
len oder Havarien, einen Sachverständigen 
nach eigener Wahl auf Kosten des Schä-
digers beauftragen kann. Die Kosten der 
Schadensfeststellung gehören in vollem 
Umfang zu dem vom Schadensverursa-
cher bzw. dessen Haftpflichtversicherung 
zu ersetzenden Gesamtschaden.

In der Rechtsprechung war nun streitig, 
in welcher Höhe die Sachverständigenkos-

ten in Fällen der Haftungsverteilung zu er-
setzen sind – etwa in den Fällen, in denen 
Lasten des Geschädigten beim Gesamt-
schaden auf Grund eines Mitverschuldens 
z.B. in Höhe von 25 Prozent angesetzt sind. 
Ein Teil der Rechtsprechung sprach dem 
Geschädigten in diesen Fällen vorab in 
jedem Fall die Kosten des Sachverständi-
gengutachtens in voller Höhe zu. Andere 
Gerichte nahmen auch bei den Kosten der 
Schadensfeststellung die gleichen Abzüge 
wie beim übrigen Gesamtschaden vor. 

Der BGH hat die Rechtsfrage nun im 
Sinne der letztgenannten Ansicht ent-
schieden. Trifft den geschädigten Fahr-
zeughalter an einem Verkehrsunfall ein 
Mitverschulden, so ist auch der Anspruch 
für den Ersatz der Schadensgutachten-

kosten entsprechend der Haftungsquo-
te begrenzt. Die zu Verkehrsunfällen im 
Straßenverkehr ergangene Grundsatzent-
scheidung des BGH dürfte auch auf Un-
fälle mit der Beteiligung von Sportbooten 
übertragbar sein. 
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Auch der Taschenrechner ist tabu

BGH verbietet Bedienung elektronischer Geräte während der Fahrt,  
die der Kommunikation, Information und Organisation dienen

Die „Wassersport-Wirtschaft“ hat 
in den vergangenen Jahren regel-
mäßig über die Entwicklung der 

Rechtsprechung zur Nutzung von Handys 
und anderer elektronischer Geräte im Stra-
ßenverkehr und den damit verbundenen 
Rechtsfolgen berichtet. Nun hatte sich 
– was äußerst selten ist – der Bundesge-
richtshof (BGH) mit einem entsprechen-
den Bußgeldverfahren zu befassen.

Ein Autofahrer wurde durch das Amts-
gericht (AG) Lippstadt in Nordrhein-West-
falen im Februar 2019 zu einer Geldbuße 
verurteilt, weil er während der Fahrt einen 
Taschenrechner benutzt hatte. Der Betrof-
fene legte gegen dieses Urteil Rechtsbe-
schwerde beim Oberlandesgericht (OLG) 
Hamm ein. Das OLG konnte den Fall nicht 
selbst entscheiden, da es insoweit anderer 
Rechtsansicht war als das OLG Oldenburg. 
Die Angelegenheit wurde daher dem BGH 
zur Entscheidung vorgelegt.

Der BGH bestätigte das Urteil des AG 
Lippstadt. Danach ist das Bedienen eines 
Taschenrechners während der Fahrt ver-
boten. Der Autofahrer wurde zu einer 
Geldbuße von 100 Euro und damit ver-
bunden zu einer Eintragung von einem 

Punkt im Bundesverkehrszentralregister in 
 Flensburg verurteilt.

Nach § 23 Abs. 1a StVO ist bereits seit 
vielen Jahren die Nutzung von Mobil- und 
Autotelefonen am Steuer ausdrücklich 
verboten, sofern die dort ausführlich be-
schriebenen Voraussetzungen nicht erfüllt 
sind. Im Jahr 2017 ist dann die Straßenver-

kehrsordnung geändert worden. Der Ge-
setzgeber fasst den Begriff danach weiter 
und verbietet alle elektronische Geräte, 
die der Kommunikation, Information und 
Organisation dienen. Der BGH stellt in der 
Entscheidung klar, dass ein Taschenrech-
ner ein elektronisches Gerät im Sinne die-
ser Vorschrift ist.
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Seit Februar 2006 sammelt der Verband Informationen über För-
dermittelprogramme von Bund, Ländern und Europä ischer Union. 
Gerade für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind die zahl-
reichen Programme nur sehr aufwändig zu recherchieren. Aber 
auch größere Betriebe können von den Angeboten profitieren.
Aktuell sind Programme abrufbar zu den Themen Exportbera-
tung, Ausbildungsförderung, Beratungsförderung bei Betriebs-
übergaben, Messeunterstützung u.v.m. Die Informationen sind so 
präsentiert, dass die Angebote eines bestimmten Bundeslandes 
schnell gefunden werden können. Ggf. bekannte Links werden für 

die schnelle Internetsuche ebenso genannt. Die Angaben werden 
wöchentlich ergänzt.

Auf www.bvww.org werden im Bereich Mitgliederservice die ak-
tuellen Förderprogramme sehr kurz vorgestellt. Die Tabelle der 
Programme zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses ist im Fol-
genden abgedruckt. Anhand der Kennziffer können weitere In-
formationen bei der Geschäftsstelle angefordert werden, z.B. per 
Mail (info@bvww.org), per Fax (0221 5957110) oder telefonisch 
(0221 595710).

Datum Kennziffer Ebene Thema Bemerkung

01.03.21 10321 Sachsen-Anhalt UrlaubaufdemLand:
Programmfördert
ländlichenTourismus

ÜbernachteninderScheune?DieheimischeTierundPflanzen-
weltbesserkennenlernen?AufeinemgutausgeschildertenPfad
wandern?UrlaubaufdemLandinSachsenAnhaltkannsoviel-
fältigsein!

01.03.21 210301 Berlin „NeustarthilfeBerlin“
unterstütztkmUund
Soloselbstständige

Miteiner„NeustarthilfeBerlin”willdasLandBerlinSoloselbst-
ständigeundkleineUnternehmeninErgänzungzudenBundes-
hilfenfinanziellunterstützen.

22.02.21 220221 Rheinland-Pfalz NeuerDigiBoostunter-
stütztkleineBetriebe
beiDigitalisierung

MitdemDigiBooststartetam1.Märzeinniedrigschwelliges
Förderangebot,daskleineundmittlereUnternehmensowie
SoloselbstständigeundFreieBerufebeiderDigitalisierungihrer
Geschäftsprozesseunterstützt.

22.02.21 210222 Hessen StarthilfefürTourismus-
brancheinVorbereitung

FürHessensTourismusbrancheisteineStarthilfeinVorbereitung.
WirtschaftsministerTarekAl-WazirkündigtefürdaszweiteQuar-
taleineWerbekampagnedesLandesan:„Wirallehoffen,dassdie
EntwicklungderInfektionszahlenSchrittfürSchrittLockerungen
erlaubt“,sagtederMinister.

16.02.21 210216 Bund Antragstellungenund
Abschlagszahlungenfür
ÜberbrückungshilfeIII
gestartet

ErsteAbschlagszahlungenfürdieÜberbrückungshilfeIIIfließen.
BereitseinenTagnachBeginnderAntragstellungenfürdieÜber-
brückungshilfeIIIam10.Februar–wurdenvomBunddieersten
Abschlagszahlungenausgezahlt.

09.02.21 90221 Baden
Württemberg

NeuesFörderprogramm
fürGastronomieund
Tourismus

Mitdemneuen„Tourismusfinanzierungsprogrammplus“unter-
stütztdasLandkleinereundmittlereGastronomie-undTouris-
musbetriebebeiInvestitionen.DamitisteinKreditinKombinati-
onmiteinemTilgungszuschussmöglich.Insgesamtstehenzwölf
MillionenEurozurVerfügung.

09.02.21 210209 Bund Förderungdernachhalti-
genModernisierungvon
Binnenschiffen

DasEU-NotifizierungsverfahrenderRichtliniezurFörderungder
nachhaltigenModernisierungvonBinnenschiffenistnachAn-
gabenderBundesregierungnochnichtabgeschlossen.

02.02.21 210202 Europäische
Union

EU-RahmenfürBeihilfen
inderCoronakriseverlän-
gertunderweitert

DieEuropäischeKommissionhatnacheinereinwöchigenKonsul-
tationderMitgliedstaatenbeschlossen,denBefristetenRahmen
fürstaatlicheBeihilfenzurUnterstützungderWirtschaftinder
Corona-Pandemiebiszum31.Dezember2021zuverlängern-und
denAnwendungsbereichauszuweiten.

26.01.21 210126 Bund Vereinfachungder
Corona-Hilfe

EinheitlichesKriteriumbeiderAntragsberechtigung:Alle
Unternehmenmitmehrals30ProzentUmsatzeinbruchkönnen
diegestaffelteFixkostenerstattungerhalten.Dasheisst:Keine
DifferenzierungmehrbeiderFörderungnachunterschiedlichen
UmsatzeinbrüchenundZeiträumen,Schließungsmonatenund
direkteroderindirekterBetroffenheit.

26.01.21 210126 Europäische
Union

EU-Wettbewerbshüter
wollenhöhereCorona-
BeihilfenfürUnternehmen
ermöglichen

DieEuropäischeKommissionhatdenMitgliedstaatenimRah-
meneinerKonsultationvorgeschlagen,denBefristetenRahmen
fürstaatlicheBeihilfenzurStützungderWirtschaftbisEnde2021
zuverlängernundauszuweiten.„DiezweiteCOVID-19-Welle
beeinträchtigtunserLebennochimmerstark,undUnternehmen
inganzEuropabenötigenweitereUnterstützung,umdurchdie
Krisezukommen“,sagtediefürWettbewerbspolitikzuständige
Exekutiv-VizepräsidentinMargretheVestager.

Übersicht aktueller Fördermittel
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18.01.21 210118 Bund ReguläreAuszahlungen
füraußerordentliche
Wirtschaftshilfefür
Novemberseit12.01.

DietechnischenVoraussetzungenfürdiereguläreAuszahlung
deraußerordentlichenWirtschaftshilfefürdenMonatNovember
(„Novemberhilfe“)stehen.DamitkönnendieAuszahlungender
NovemberhilfedurchdieLänderabsofortstartenundumgesetzt
werden.

18.01.21 210118 Bund Bundesförderungfür
effizienteGebäude(BEG)
EnergieberatungfürNicht-
wohngebäude(EBN)

Rund35ProzentdergesamtdeutschenEndenergiewirdinGe-
bäudenverbraucht,vorallemfürHeizungundWarmwasser.Bis
zumJahr2050willdieBundesregierungeinenklimaneutralen
Gebäudebestandrealisieren.UmdiesesZielzuerreichen,werden
energieeffizientereGebäudeundeinhöhererAnteilerneuerbarer
EnergienamWärmeverbrauchbenötigt.

12.01.21 210121 Niedersachsen VerlängerteAntragsfrist
fürCorona-Hilfenandie
Tourismusbranche

AufgrundderanhaltendenEinschränkungenderTourismusbran-
cheinderCorona-KrisewirddieAntragsfristfürdieCorona-Hil-
fenfüröffentlicheTourismusorganisationenbiszum28.Februar
2021verlängert.

16.12.20 161120 Bund MehrUnterstützungfür
Ausbildungsbetriebein
derCoronaPandemie

DieBundesregierungreagiertaufdieweiterhinbestehendeCoro-
na-KriseundihreumfangreichenFolgenunderleichtertdieFör-
dervoraussetzungenfürdieAusbildungsprämiennundeutlich.

30.11.20 301120 Bund BundstärktdieRekapita-
lisierungvonkleinenund
mittlerenUnternehmenin
derCorona-Krise

DerBundbautdiebestehendenBeteiligungsangebotederMittel-
ständischenBeteiligungsgesellschaften(MBGen)inKooperation
mitdenBundesländerndeutlichaus.

30.11.20 201130 Bund Dezemberhilfekommt,
Überbrückungshilfewird
deutlicherweitertund
verlängert

UmdenvondentemporärenSchließungenerfasstenUnter-
nehmen,Betrieben,Selbständigen,VereinenundEinrichtungen
(imWeiteren:Unternehmen)durchdieKrisezuhelfen,kannseit
Mittwoch,dem25.November2020,dieaußerordentlicheWirt-
schaftshilfe(„Novemberhilfe“)beantragtwerden.DieseHilfe
wirdnunaufgrundderVerlängerungderSchließungenbiszum
20.Dezember2020imRahmenderVorgabendesEU-Beihilfe-
rechtsverlängert.

23.11.20 201123 Baden-
Württemberg

36MillionenfürdieStabili-
sierungdesTourismus

Baden-WürttemberghatsichalsTourismuslandindenvergange-
nenJahrenausgezeichnetentwickelt.Mitmehrals57,2Millionen
registriertenÜbernachtungenwar2019dasneunteRekordjahr
inFolgefürdenTourismusimLand.Rund390.000Arbeitsplätze
hängenvomTourismusab,ersorgtezuletztfüreinjährliches
Bruttoumsatzvolumenvonmehrals25MilliardenEuroimJahrin
Baden-Württemberg.

27.10.20 201027 Schleswig-
Holstein

Landesregierungbeschließt
Wasserstoffstrategie30
MillionenEuroFörderung
bis2023

WirwollendasEnergiewendelandNummereinsbleiben.Dafür
spielendieProduktion,ErforschungundVermarktungvongrü-
nemWasserstoffeinewichtigeRolle.Mitunsererumfassenden
WasserstoffstrategiesetzenwireinklaresSignalfürmehrKlima-
schutzundnachhaltigewirtschaftlicheEntwicklung

27.10.20 201027 Bund 500MillionenEurofür
Raumlufttechnische
Anlageninöffentlichen
Gebäuden

RaumlufttechnischeAnlagen(RLT-Anlagen)versorgenRäumemit
Frisch-undUmluftundkönnensomiteinenwichtigenBeitragzur
EindämmungdesCorona-Virusleisten.

19.10.20 201019 Berlin ImRahmenderumfassendenHilfs-undUnterstützungsmaßnah-
menzurAbmilderungderwirtschaftlichenFolgenderCorona-
PandemielegtdasLandBerlindeshalbwieimAugustangekün-
digtnundasWirtschaftsförderprogramm„DigitalprämieBerlin“
aufundunterstütztdamitaktivdenlaufendenDigitalisierungs-
prozessdesBerlinerMittelstands.

19.10.20 201019 Baden-
Württemberg

„Digitalisierungsprämie
Plus“startet

DurchdieCorona-PandemiemusstenvieleUnternehmenihre
ProzesseinkürzesterZeitdigitalisieren.DiesenDigitalisierungs-
schubderletztenMonatewollenwirunbedingtnutzen.Esist
daherwichtig,dassdie‚Digi-talisierungsprämiePlus‘mitihren
nochattraktiverenFörderkonditionenschnellandenStartgehen
kann“,sagteWirtschaftsmi-nisterinDr.NicoleHoffmeister-Kraut.

19.10.20 201019 Bund KfW:43,5MilliardenEuro
Unternehmenskreditewe-
genCoronazugesagt

DieKfWhatimZugederCorona-Sofort-maßnahmenseit1.April
2020insgesamtfast43,5MilliardenEuroanKreditenfürUnter-
nehmenzugesagt.Diesentsprichtknapp83.800Anträge

Datum Kennziffer Ebene Thema Bemerkung
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at boot Düsseldorf.
Neuen Herausforderungen stellt sich die boot Düsseldorf seit jeher mit ganzer Leidenschaft. Auch 2022 gibt  
es keinen besseren Ort, um mit Ihrem Geschäft wieder voll durchzustarten. Denn auf der weltgrößten Boots-  
und Wassersportmesse 2022 trifft sich die internationale Branche, für die das Geschäft rund um den Wassersport  
eine echte Herzensangelegenheit ist. Wir stehen wie immer mit vollem Einsatz an Ihrer Seite – ganz besonders,  
wenn der Seegang mal etwas ruppiger wird.
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