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INHALT

EXKLUSIV

D ie Datenschutzgrundverord
nung (DSGVO) ist am 
25.05.2018 in Kraft getre

ten. Die „WassersportWirtschaft“ 
hat ausführlich darüber berichtet. 
Die neue Verordnung und deren 
veränderte und erheblich gestiege
nen Anforderungen an die betrieb
lichen Abläufe in den Unternehmen 
führten zu einem nicht unerhebli
chen personellen und finanziellen 
Aufwand und zu einer allgemeinen 
Verunsicherung. Nach Inkrafttreten 
befürchteten viele eine unmittel
bar beginnende Abmahnwelle und 
Kontrolle durch die Datenschutz
behörden und die damit verbun
dene Verhängung von Sanktionen. 
Diese Befürchtungen erwiesen sich 
zunächst als unberechtigt. Im Jahr 
2018 blieb zunächst  sowohl die 
Abmahnwelle als auch eine flächen
deckende Kontrolle durch die Da
tenschutzbehörden aus. Hier ist nun 
ein deutliches Umdenken zu bemer
ken. Im Verlauf des Jahres 2019 ist 
sowohl eine massive Abmahnwelle 
als auch eine verstärkte und deut
lich spürbare Kontrolle durch die 
Datenschutzbehörden zu verzeich
nen. Es ist daher dringend geboten, 
die Prozesse, in denen personen
bezogene Daten verarbeitet werden, 

noch einmal sorgfältig zu prüfen 
und an die datenschutzrechtlichen 
Vorgaben der DSGVO anzupassen.

Abmahnungen durch 
Mitbewerber und Verbände
Im Jahr 2019 gibt es eine massive 
Abmahnwelle von Mitbewerbern und 
Verbänden.
Zur Erinnerung:
Mit einer Abmahnung rügen ein 
Mitbewerber oder ein hierzu be
rechtigter Verein oder Verband ein 
wettbewerbsrechtlich unzulässiges 
Verhalten und machen hiermit ei
nen entsprechenden Unterlassungs
anspruch geltend. Hierzu können 
auch Verstöße gegen die Vorga
ben der DSGVO gehören. Die mit 
dem Wettbewerbsverstoß verbunde
ne Wiederholungsgefahr kann nach 
der Rechtsprechung nur durch eine 
sogenannte strafbewehrte Unterlas
sungserklärung ausgeräumt werden. 
Hierbei verpflichtet sich das den 
Wettbewerbsverstoß begehende Un
ternehmen zur Unterlassung weite
rer Verstöße und darüber hinaus zur 
Zahlung einer Vertragsstrafe für den 
Fall eines weiteren Verstoßes. Wird 
eine berechtigt verlangte strafbe
wehrte Unterlassungserklärung nicht 
abgegeben, kann der Abmahnende 
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DSGVO: Abmahnwelle und Sanktionen durch 
Datenschutzbehörden – BVWW bietet seinen 

Mitgliedern Beratung an
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den Unterlassungsanspruch im Wege 
der einstweiligen Verfügung oder in 
einem ordentlichen Prozess geltend 
machen. Darüber hinaus kann der ab
mahnende Mitbewerber noch Ansprü
che auf Auskunft und Schadensersatz 
im Hinblick auf die durch den Wett
bewerbsverstoß erzielten Gewinne ver
langen. Die zuletzt genannten Ansprü
che können, sofern die Auskunft 
und der Schadensersatz verweigert 
werden, nur in einem gerichtlichen 
Verfahren geltend gemacht werden. 
Schließlich hat der Abmahnende 
Anspruch auf Ersatz der mit der 
Abmahnung verbundenen Kosten. 
Werden diese nicht beglichen, etwa 
weil die Forderung überhöht ist, 
kann auch dieser Anspruch nur 
in einem gerichtlichen Verfahren 
durchgesetzt werden.
Bei den deutlich zugenommen Ab

mahnungen sind insbesondere der 
Verband IGD Interessengemeinschaft 
Datenschutz e.V. und eine Reihe hie
rauf spezialisierter Anwälte aktiv. Die
se sprechen bei Verstößen gegen die 
DSGVO Abmahnungen aus und verbin
den dies im Einzelfall mit erheblichen 
Schadensersatzforderungen – hier im 
Bereich von 6.500 € bis zu 12.500 €.

Die Gründe für die Abmahnung 
sind in der Regel:
•  fehlende SSLVerschlüsselungen der 
Kommunikation über ein Kontaktfor
mular auf der Webseite

•  fehlende oder unzureichende Daten
schutzerklärungen

•  fehlerhafte Verwendung der soge
nannten „CookieBanner“

Der letzte Punkt betrifft in der Regel 
insbesondere Fälle, in denen die „Coo
kieBanner“ andere Pflichtinformatio
nen wie Impressum oder Datenschutz
erklärung überlagern und erst durch 
eine Bestätigung der CookieHinweise 
oder das Wegklicken des Banners ein
gesehen werden können.
Das Telemediengesetz (TMG) sieht 

aber vor, dass Impressum und Da
tenschutzerklärung auf der Webseite 
stets unmittelbar erreichbar und stän
dig verfügbar sein müssen. Die Über
lagerung durch den Banner führt zu 

einem Verstoß gegen diese Vorgabe 
und kann somit abgemahnt werden.

Was tun, wenn eine Abmahnung 
ausgesprochen wurde?
Zunächst ist es wichtig, Ruhe zu be
wahren und die vom Abmahnenden 
gesetzte Frist zu beachten. Es besteht 
ansonsten die Gefahr eines mit er

heblichen weiteren Kosten verbun
denen gerichtlichen Verfahrens. Eine 
Beantwortung sollte keinesfalls ohne 
juristischen Rat erfolgen. Der Bundes
verband Wassersportwirtschaft be
rät seine Mitglieder auch nach Erhalt 
einer Abmahnung im Hinblick auf das 
weitere Vorgehen.
Insbesondere ist zunächst zu prüfen, 

ob es sich bei dem Abmahnenden tat
sächlich um einen echten Mitbewer
ber handelt. Nicht selten wird dies 
lediglich pauschal behauptet und ist 
in manchen Fällen mehr als zweifel
haft. Bei abmahnenden Vereinen und 
Verbänden ist zu prüfen, ob diese 
z.B. nach dem Gesetz gegen den un
lauteren Wettbewerb (UWG) oder auf 
Grund sonstiger gesetzlicher Vorschrif
ten zur Abmahnung berechtigt sind. 
Der in der Abmahnung erhobene Vor
wurf ist auf seine Stichhaltigkeit und 
rechtliche Relevanz zu überprüfen. 
Darüber hinaus ist der Inhalt der in 
vielen Fällen mit der Abmahnung ver
sandten strafbewehrten Unterlassungs
erklärung einschließlich der darin in 
der Regel bereits enthaltenen Kosten
übernahmeerklärung einem kritischen 
Blick zu unterziehen. Schließlich ist 
zu entscheiden, ob eine strafbewehrte 
Unterlassungserklärung und mit wel
chem Inhalt diese abgegeben werden 
soll. Beispielsweise kann es zur Ver
meidung einer teuren einstweiligen 

Verfügung durchaus sinnvoll sein, eine 
strafbewehrte Unterlassungserklärung 
abzugeben, die Erstattung der überzo
genen Kostenforderung aber abzuleh
nen. In Einzelfällen kann es umgekehrt 
durchaus geboten sein, die Abgabe 
der strafbewehrten Unterlassungser
klärung abzulehnen und es auf ein 
gerichtliches Verfahren ankommen zu 
lassen. 
Nach Zustellung einer einstwei

ligen Verfügung kann gegen diese 
ohne Bindung an eine Frist Wider
spruch eingelegt werden. Über die 
Aufrechterhaltung wird dann in einer 
mündlichen Verhandlung vor dem 
zuständigen Gericht entschieden. Bis 
zur Entscheidung ist die Einstweili
ge Verfügung aber zur Vermeidung 
eines Ordnungsgeldes oder einer 
Ordnungshaft strikt zu beachten. 

Nach Zustellung einer einstweiligen 
Verfügung sollte unbedingt juristischer 
Rat eingeholt werden.

Kontrolle und Sanktionen durch 
Datenschutzbehörden
Seit Ende 2018 gehen auch die Lan
desdatenschutzbeauftragten konse
quenter gegen Verstöße gegen die 
Vorgaben der DSGVO vor und ver
hängten Bußgelder.
Unter anderem musste ein Da

ting-Portal 20.000 € Strafe zahlen. 
Dieses hatte die Zugangsdaten der 
Nutzer nicht hinreichend gesichert 
aufbewahrt. Ein mittelständisches Un
ternehmen, das als sogenannter Auf
tragsverarbeiter für andere Unterneh
men tätig ist, legte trotz mehrfacher 
Aufforderung der Datenschutzbehörde 
keinen Vertrag zur Auftragsverarbei
tung vor. Es wurde zur Zahlung eines 
Bußgeldes von 5.000 € verpflichtet.
Die  Beispiele machen deutlich, dass 

die anfänglich von den Datenschutz
behörden kommunizierte Schonfrist für 
die Umsetzung der DSGVO abgelau
fen ist. Verstöße können mit empfind
lichen Konsequenzen verbunden sein. 
Die Unternehmen sind daher gut be
raten, sich unbedingt und unmittelbar 
mit den datenschutzrechtlichen Vor
gaben der DSGVO zu befassen und, 
soweit notwendig, fachkundigen Rat 
einzuholen.

© Brad Pict – stock.adobe.com
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D er europäische Gerichtshof 
(EuGH) hat in letzter Instanz 
eine für die Wassersportwirt

schaft wichtige Entscheidung verkün
det und ist hierbei der bisherigen 
Rechtsprechung des Bundesgerichts
hofes (BGH) im Wesentlichen gefolgt.
Dem Urteil lag folgender Sachverhalt 

zu Grunde: Ein Aussteller, der seine 
Produkte ausschließlich auf Messen 
vertreibt, verkaufte einem Verbrau
cher auf der Messe „Grüne Woche“ 
in Berlin einen Dampfstaubsauger für 
1.600 €, ohne ihn über ein Wider
rufsrecht zu belehren. Nach geltendem 
EURecht und den Vorschriften des 
BGB können Verbraucher in der Regel 
innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 
der Ware von ihrem Widerrufsrecht 
Gebrauch machen, wenn sie die Ware 
online oder außerhalb von Geschäfts
räumen des Verkäufers gekauft haben. 
Der Verkäufer wurde durch die Ver
braucherzentrale Berlin e.V. verklagt. 
Der BGH rief den EuGH im Vorabent
scheidungsverfahren an, um klären zu 
lassen, ob es sich bei einem Messe
stand, den ein Unternehmer zum Ver
kauf seiner Produkte nutzt, um „Ge
schäftsräume“ handelt, so dass ein 
Widerrufsrecht des Verbrauchers nicht 
in Betracht kommt.
Nach Ansicht des EuGH handelt es 

sich bei einem Messestand dann um 
„Geschäftsräume“ des Unternehmers, 
wenn in Anbetracht aller tatsächlichen 
Umstände rund um die Tätigkeiten 
und insbesondere des Erscheinungsbil
des des Messestandes sowie der vor 
Ort auf der Messe selbst verbreiteten 

Informationen ein normal informierter, 
angemessen aufmerksamer und ver
ständiger Verbraucher vernünftigerwei
se damit rechnen konnte, dass der 
betreffende Unternehmer dort seine 
Tätigkeiten ausübt und ihn anspricht, 
um einen Vertrag zu schließen. Dies 
ist im Einzelfall durch das jeweilige 
nationale Gericht zu prüfen. Aus der 
Entscheidung des EuGH und deren Be

gründung ergibt sich eindeutig, dass 
es sich bei den auf in Deutschland 
stattfindenden WassersportFachmes
sen abgeschlossen Kaufverträgen nicht 
um Verträge außerhalb von Geschäfts
räumen handelt. Ein Widerrufsrecht 
des Verbrauchers besteht daher nicht, 
und es gilt der alte Rechtsgrundsatz, 
pacta sunt servanda, Verträge sind 
einzuhalten.

KEIN WIDERRUFSRECHT BEI  
KÄUFEN AUF FACHMESSEN

EuGH-Urteil impliziert: Bei den auf in Deutschland stattfindenden 
Wassersport-Fachmessen abgeschlossen Kaufverträgen handelt es 

sich nicht um Verträge außerhalb von Geschäftsräumen.

(Foto: Messe Düsseldorf / ctillmann)
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I n dem zu entscheidenden Fall 
hatte eine spanische Gewerk
schaft die auch in Spanien tätige 

Deutsche Bank verklagt, damit diese 
nicht nur die geleisteten Überstunden, 
sondern die gesamte Arbeitszeit ihrer 
Arbeitnehmer erfasst. Der Arbeitgeber 
berief sich auf die spanische Recht
sprechung, wonach die Erfassung der 
Überstunden ausreicht. Diese Ausle
gung der Rechtslage hielt der Natio
nale Gerichtshof von Spanien nicht 
mit dem Recht der Europäischen Uni
on für vereinbar und legte die Frage 
dem EuGH zur Entscheidung vor.
Der EuGH hat dem spanischen Ge

richtshof Recht gegeben. Die euro
päischen Regelungen verpflichten 
Arbeitgeber zu einer systematischen 
Arbeitszeiterfassung.

Jeder Arbeitnehmer habe das durch 
die Grundrechtecharta der Europäi
schen Union verbürgte Grundrecht auf 
eine Begrenzung der Höchstarbeitszeit 
und auf tägliche und wöchentliche Ru
hezeiten. Dies werde in der Arbeits
zeitrichtlinie weiter präzisiert. Ziel sei 
es, einen besseren Schutz der Sicher
heit und der Gesundheit der Arbeit

nehmer sicherzustellen. Die Mitglieds
staaten müssten dafür sorgen, dass 
den Arbeitnehmern die ihnen verliehe
nen Rechte auch zugutekommen, so 
die Begründung.
Schließlich – so der EuGH – sei der 

Arbeitnehmer die schwächere Partei 
des Arbeitsvertrages, so dass verhin
dert werden müsse, dass der Arbeitge

ber seine Rechte beschränkt. Ohne ein 
Arbeitszeiterfassungssystem könnten 
weder die Zahl der geleisteten Arbeits
stunden und ihre zeitliche Verteilung, 
noch die Zahl der Überstunden objektiv 
und verlässlich ermittelt werden. Damit 
sei es für die Arbeitnehmer äußerst 
schwierig oder gar praktisch unmög
lich, ihre Rechte durchzusetzen. Die 
objektive und verlässliche Bestimmung 
der täglichen Arbeitszeit sei daher für 
die Feststellung, ob die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit einschließlich der 
Überstunden sowie der täglichen und 
wöchentlichen Ruhezeiten eingehalten 
worden sind, unerlässlich.
Die Mitgliedsstaaten müssen die 

Arbeitgeber daher verpflichten, ein ob

GESAMTE ARBEITSZEIT  
MUSS ERFASST WERDEN

EuGH: Mitgliedsstaaten müssen Arbeitgeber zur objektiven  
und verlässlichen Bestimmung der täglichen Arbeitszeit  

verpflichten – Spielraum bei der Umsetzung

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 
14.05.2019 eine vielbeachtete Entscheidung  

zum Arbeitsrecht verkündet.

© Calado – stock.adobe.com
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Verbraucherpreisindex 
Basis: 2015 = 100,0

Index der Einzelhandelspreise
Basis: 2015 = 100,0

2015 100,0 100,0
Aug 18 104,5 103,1
Sep 18 104,7 104,1
Okt 18 104,9 104,3
Nov 18 104,2 104,4
Dez 18 104,2 103,9
Jan 19 103,4 103,4
Feb 19 103,8 103,8

März 19 104,2 104,1
Apr 19 105,2 104,5
Mai 19 105,4 104,8

Der Verbraucherpreisindex misst die durchschnitt
liche Preisveränderung aller Waren und Dienstleis
tungen, die von privaten Haushalten für Konsum
zwecke gekauft werden.
Im Index der Einzelhandelspreise sind die Waren
gruppen Einzelhandel und Kraftfahrzeughandel 
sowie Tankstellen zusammengefasst.
Die Indexveränderung von einem Zeitpunkt zum 
anderen kann in Prozent errechnet werden:

( alter Indexwert  x 100) – 100  neuer Indexwert 
Quelle: Statistisches Bundesamt, www.destatis.de

Ansprechpartner in der Geschäftsstelle: 
Philip Witte, Tel. 0221595710 
oder info@bvww.org

Statistik der Verbraucherpreisindices

jektives, verlässliches und zugängliches 
System einzurichten, mit dem die von 
einem jeden Arbeitnehmer geleistete 
Arbeitszeit gemessen werden kann. Die 
Mitgliedsstaaten müssen dann konkret 
entscheiden, wie genau ein solches 
System umgesetzt wird, und sie müs
sen dafür sorgen, dass dabei den Be
sonderheiten des jeweiligen Tätigkeits
bereichs bzw. den Eigenheiten, der 
Größe und bestimmten Unternehmen 
Rechnung getragen wird.
Die Entscheidung des EuGH stößt in 

Deutschland bei Unternehmern nicht 
unbedingt auf Gegenliebe. Bisher war 

eine Dokumentation der Arbeitszeit 
nur bei Überstunden notwendig, bzw. 
nur in speziellen Branchen oder bei 
MiniJobbern.
Der deutsche Gesetzgeber ist nun 

angehalten, möglichst zeitnah einen 
entsprechenden Gesetzentwurf vorzule
gen. Die Arbeitgeber werden verpflich
tet werden, ein System zur Arbeitszeit
erfassung einzurichten. Wie allerdings 
die Erfassung der Arbeitszeit erfolgen 
muss, ist noch unklar. Das Urteil des 
EuGH lässt den nationalen Gesetz
gebern hier Spielraum. Abweichungen 
von der Arbeitszeiterfassung für be

stimmte Personen und Tätigkeiten sol
len möglich sein, Besonderheiten des 
Tätigkeitsbereichs beziehungsweise die 
Eigenheiten bestimmter Unternehmen 
sollen berücksichtigt werden. Bezüglich 
der Art der Zeiterfassung gibt es von 
elektronischen Chipkarten bis hin zu 
Programmen auf PC oder Smartphone 
verschiedene Möglichkeiten. Denkbar 
sind mit Sicherheit auch händische 
Aufzeichnungen in kleinen Betrieben. 
Fest steht jedoch, dass sich viele 

Unternehmen zur genauen Erfassung 
der Arbeitszeit werden umstellen müs
sen.
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TERMINE
05.09.2019 Tagung von Präsidium, Aufsichtsrat und Delegierten Köln

27.09.2019 Verband der Sportboot und SchiffbauSachverständigen (VBS) Hamburg
 Sicherheitsschulung für Sachverständige

04. – 06.10.2019 Bundesverband Kanu e.V. Nürnberg
 PADDLExpo

09.10.2019 Branchentreff Süd Friedrichshafen
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D as Amtsgericht (AG) Nürn
berg hat in einer auch für die 
Wassersportbranche wichtigen 

Fallkonstellation entschieden. Die Klä
gerin erwarb bei dem Beklagten einen 
Pkw. Nach Übergabe des Fahrzeugs 
traten Defekte auf. Die sodann bereits 
anwaltlich vertretene Klägerin ließ 
über den Bevollmächtigten den Be
klagten zweimal,  zuletzt unter Frist
setzung, zur Nacherfüllung auffordern. 
Eine Nacherfüllung erfolgte durch den 
Beklagten nicht. Die Klägerin ließ ihren 

Pkw bei einer Drittfirma reparieren. 
Der defekte Schleifring wurde seitens 
der Werkstatt nicht mehr ausgehän
digt und stand danach zur Untersu
chung nicht mehr zur Verfügung.
Der im Prozess beauftrage Sachver

ständige konnte anhand der Begut
achtung des Schleifrings also nicht 
mehr feststellen, ob der Mangel bei 
dem für die gesetzliche Gewährleistung 
maßgeblichen Zeitpunkt der Überga
be bereits vorgelegen hatte oder erst 
später eintrat. Der Sachverständige 

kam aber zu dem Ergebnis, dass der 
wahrscheinlichste Geschehensablauf 
sei, dass der Defekt am Schleifring 
erst nach Übergabe des Fahrzeuges 
aufgetreten sei, denn es handele sich 
in der Regel um einen plötzlich auf
tretenden Schaden, welcher bei Über
gabe gerade nicht angelegt wäre.
Das AG Nürnberg hat die Klage ab

gewiesen auf Grund des Umstandes, 
dass die Klägerin nach der Durchfüh
rung der Reparatur zumindest fahrläs
sig nicht dafür sorgte, dass der ge

KLÄGER MUSS BEWEISFÜHRUNG  
GEWÄHRLEISTEN

AG Nürnberg stellt fest: Fehlendes Beweisstück gilt als  
Beweisvereitelung – In diesem Fall gilt die Beweislastumkehr

© Aintschie – stock.adobe.com



7

RECHT | WASSERSPORT-WIRTSCHAFT 3/19 

brauchte Schleifring aufbewahrt wurde. 
Das Gericht ging davon aus, dass nach 
den Grundsätzen der Beweisvereitelung 
die Klägerin den Nachweis des Vor
handenseins des Mangels bei Übergabe 
nicht geführt habe.
Das AG Nürnberg führte aus, dass 

nach ständiger Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes (BGH) eine Beweis
vereitelung dann gegeben sei, wenn eine 
Partei ihrem beweispflichtigen Gegner 
die Beweisführung schuldhaft erschwert 
oder unmöglich macht. Dies kann vor
prozessual oder während des Prozesses 
durch gezielte oder fahrlässige Handlun
gen geschehen. Das Verschulden müsse 
sich dabei sowohl auf die Zerstörung 
oder Entziehung des Beweisobjektes als 
auch die Beseitigung seiner Beweisfunk
tion beziehen.
Im konkreten Fall hätte die Klägerin 

darauf hinwirken müssen, dass der de
fekte Schleifring vom Reparaturbetrieb 
ausgehändigt oder zumindest dort auf
bewahrt wird, da es absehbar war, dass 
bei fehlender Nacherfüllung ein Prozess 
über die Kosten überaus wahrscheinlich 
sei. Vorliegend sei eine Beweisvereite
lung gegeben. 
Dies führe dazu, dass zu Gunsten des 

grundsätzlich beweisbelasteten Beklagten 
davon auszugehen sei, dass der wahr
scheinlichste vorliegende Geschehensab
lauf von diesem als bewiesen gelte.
Nachdem der durch das Gericht be

stellte Sachverständige feststellte, dass 

es am Wahrscheinlichsten sei, dass der 
Schaden am Schleifring erst nach Über
gabe aufgetreten sei, blieb die Klägerin 
bezüglich des Nachweises des Vorlie
gens eines Mangels bei Übergabe be
weisfällig.
Die Entscheidung des AG Nürnberg 

hat insbesondere vor dem Hintergrund 
der konsequenten Anwendung der vom 
BGH entwickelten Grundsätze der Be
weislastumkehr im Falle der Beweisverei
telung in nicht wenigen Fällen praktische 
Bedeutung. Vom Käufer ist durchaus zu 
erwarten, dass er für den Nachweis ei
nes Umstandes wesentliche Dinge auf
bewahrt bzw. dafür Sorge trägt, dass 
diese aufbewahrt werden. Hier genügt 
bereits ein fahrlässiges Unterlassen.
Bei einer solchen Beweisvereitelung 

ändern sich dann die Beweislasten. 
Zeigt sich ein Mangel innerhalb der ers
ten sechs Monate nach Übergabe, muss 
beim Vorliegen eines Verbrauchsgüter
kaufs grundsätzlich der Verkäufer wider
legen, dass der Mangel bei Übergabe 
bereits vorlag oder zumindest angelegt 
war. Greifen aber die Grundsätze der 
Beweisvereitelung, so wird zu Gunsten 
des Händlers der wahrscheinlichste Ge
schehensablauf durch das Gericht an
genommen. Dies stellt einen deutlichen 
Vorteil dar. Die Grundsätze der Beweis
vereitelung und die damit verbundenen 
Rechtsfolgen können sich durchaus als 
Rettung für den gewerblichen Verkäufer 
erweisen.

»Die aktuellen Seiten 

des Wassersports«

Das 
Segelportal!

www.sail24.com

© Aintschie – stock.adobe.com
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S eit 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 zahlreichen Programme nur 
sehr aufwändig zu recherchieren. Aber auch größere Be
triebe können von den Angeboten profitieren.
Aktuell sind Programme abrufbar zu den Themen Exportbe

ratung, Ausbildungsförderung, Beratungsförderung bei Betriebs
übergaben, Messeunterstützung u.v.m. Die Informationen sind 
so präsentiert, dass die Angebote eines bestimmten Bundes

landes 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 

aktuellen Förderprogramme sehr kurz vorgestellt. Die Tabelle 
der Programme zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses ist im 
Folgenden abgedruckt. Anhand der Kennziffer können weitere 
Informationen bei der Geschäftsstelle angefordert werden, z.B. 
per Mail (info@bvww.org), per Fax (0221 5957110) oder tele
fonisch (0221 595710).

Datum Kennziffer Ebene Thema Bemerkung

24.06.19 190624a Bund BMVI fördert Bordstrom 
und mobile Landstrom
versorgung

Ab sofort können Projekte zur Realerprobung umwelt
freundlicher Bordstrom und mobiler Landstromversor
gungssysteme eine Förderung vom BMVI erhalten. 

17.06.19 190617b Schleswig 
Holstein

Meistergründungsprämie Ab 1. Juli können Handwerksmeister/innen für die erst
malige Gründung, Übernahme oder Beteiligung an einem 
Handwerksunternehmen eine Zuwendung von bis zu 
10.000 EUR erhalten.

17.06.19 190617a Brandenburg Förderrichtlinie Fachkräf
tesicherung

Die Förderrichtlinie zur Fachkräftesicherung in Branden
burg wird fortgesetzt. Arbeitsministerium unterstützt KMU 
bei Fachkräftegewinnung in Form eines Lohnkostenzu
schusses

10.05.19 190510b Mecklenburg 
Vorpommern

Bezahlbare Mitarbeiter
wohnungen Tourismus
schwerpunktgemeinden

MecklenburgVorpommern plant ein Programm für bezahl
bare Mitarbeiterwohnungen in Tourismusschwerpunktge
meinden. Bau von Mitarbeiterwohnungen soll bezuschusst 
werden.

10.05.19 190510a Bund Digitale Beraterlandkarte 
für KMU

KMU, die eine geförderte Beratung aus dem Programm 
„godigital“ in Ansprucn nehmen möchten, können nun 
auf einer interaktiven Landkarte Berater*innen ihrer Re
gion finden

08.05.19 190508a Bayern Bayerisches Messe
beteiligungsprogramm 
2019/2020

Mit rund 50 Messebeteiligungen in 26 Ländern bietet Bay
ern KMUs eine Unterstützung bei der Internationalisierung. 
Www.bayerninternational.de

16.04.19 190416b Niedersachsen 25 Mio. für kleine und 
innovative Unternehmen

Niedersachsen fördert auch 2019 wieder kleine und in
novative Unternehmen. Teil des Förderpakets für StartUp 
und Seed Unternehmen in Niedersachsen.

16.04.19 190416a Niedersachsen Förderprogramm Weiter
bildung Niedersachsen

Das Förderprogramm wird auch 2019 fortgesetzt. Geför
dert werden individuelle Weiterbildungen nach dem ESF 
Förderprogramm. Antrag ab 2. Mai bei Nbank einreichen.

28.03.19 190328b Rheinland 
Pfalz

Landesweite Förderung 
für barrierefreien Touris
mus

Das Förderprogramm zur Barrierefreiheit im Tourismus soll 
den Tourismus stärken und neue Zielgruppen erreichen.

28.03.19 190328a Niedersachsen neue Förderrichtlinie für 
touristische Projekte

Um den Tourismus in Niedersachsen zu stärken, geht die 
neue Förderrichtlinie an den Start. Anträge bis 30. April 
2019 bei der Nbank.

25.03.19 190325a Bund Förderung von Messen Junge innovative Unternehmen können 2020 zu stark 
reduzierten Kosten auf internationalen Messen in Deutsch
land ausstellen. Detaillierte Infos unter www.auma.de/
startups

Übersicht aktueller Fördermittel
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28.02.19 190228a Baden
Württemberg

Innovationspreis KMU BW schreibt den mit 50 TEUR dotierten Innovationspreis 
aus. Bewerbungsfrist ist der 31. Mai 2019. 
www.innovationspreisbw.de

13.02.19 190213a Thüringen Thüringer Tourismuspreis 
2019

Der Thüringer Tourismuspreis 2019 wurde ausgelobt. 
Gesucht wer Unternehmen mit besonderer Originalität, 
heruasragendem Service oder Kooperationen.

29.01.19 190129a Sachsen Förderung kleinerer 
Unternehmen

Sachsen unterstützt kleine Unternehmen mit insges. 
27 Mio EUR, z.B. bei Neuanschaffungen.

28.01.19 190128b Baden 
Württemberg

Umwelttechnikpreis 2019 BW hat den Umwelttechnikpreis 2019 ausgeschrieben. 

28.01.19 190128a Baden 
Württemberg

Unterstützung innovati
ver Unternehmen

BW unterstützt innovative Unternehmen im ländlichen 
Raum. Bis zu 20% Zuschuss für kleine Unternehmen bei 
Investitionen.

08.01.19 190108b Baden 
Württemberg

StartUp BW 
International

StartUps aus BW werden mit bis zu 2.000 EUR bezu
schusst, wenn diese z.B. an Delegationsreisen, bei Messe
beteiligungen und internationalen Events teilnehmen.

08.01.19 190108a Bund HardwareNachrüstung 
Handwerkerfahrzeuge

Das BMVI stellt ab Januar 333 Mio EUR für die Hard
wareNachrüstung von leichten und schweren Handwerker 
und Lieferfahrzeugen bereit.

12.12.18 181212a Bayern Meisterbonus erhöht Bayern erhöht den Meisterbonus von 1.500 auf 2.000 
EUR, um die Attraktivität der beruflichen Aus und 
Weiterbildung zu stärken.

23.11.18 181123a Bund Tourismusförderung LIFT Förderung zur Leistungssteigerung und Innovation im 
Tourismus für KMU.

16.11.18 181116a Bund Förderung Teilnahme 
junger Unternehmen an 
Messen

BMWi fördert Teilnahme an internationalen Leitmessen. 
Gefördert werden junge Unternehmen bis 10 Jahre und 
50 Mitarbeiter.

09.11.18 181109b Nordrhein 
Westfalen

Modernisierung von 
Sportstätten

Förderprogramm für Sportvereine und Sportverbände zur 
Modernisierung, Instandsetzung, energetische Sanierung 
und barrierefreien Ausbau.

09.11.18 181109a Baden 
Württemberg

Förderung internationa
ler Fachkräfte

Land fördert Rekrutierung internationaler Fachkräfte für 
KMU.

29.10.18 181029a Rheinland
Pfalz

Gründungsförderung 
ausgeweitet

RP weitet ,ot dem neuen Programm Startup innovativ die 
Gründungsförderung aus. Innovative Unternehmen erhalten 
fünf Jahre 10 TEUR bis 100 TEUR als Zuschuss, der nicht 
zurückgezahlt werden muss.

08.10.18 181008b Sachsen LEADER fördert den 
Landtourismus

Diverse Vorhaben, um die touristische Infrastruktur der 
Regionen zu erhalten oder zu fördern.

08.10.18 181008a Sachsen
Anhalt

Beratungsförderung für 
KMU

Der maximale Zuschuss der Beratungsförderung steigt von 
4.500 auf 6.000 EUR.

26.09.18 180926a Hamburg Neue Meisterprämie Künftig erhalten Absolventinnen und Absolventen der 
Meisterprüfung sowie verglichbarer Aufstiegsfortbildungen 
als zusätzlichen Anreiz 1.000 EUR.

05.09.18 180905a Nordrhein 
Westfalen

Gründerstipendium NRW 26 Mio stellt das Land NRW für 3 Gründer bis Ende 2022 
zur Verfügung. Gründung entweder nicht erfolgt oder jün
ger als 12 Monate.

21.08.18 180821c Sachsen
Anhalt

Unternehmerinnenpreis 
geht in 12. Runde

am 19. Oktober wird in Magdeburg der Unternehmerin
nenpreis verliehen. Gesucht wird u.a. die Gründerin des 
Jahres, die Bewerbung erfolgt online unter 
www.amuonline.de

Datum Kennziffer Ebene Thema Bemerkung
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18. - 26.1. 2020

 Auf 52 Fuß unendliche 
      Freiheit genießen.

FOLLOW THE CALL.


