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EXKLUSIV

Hoher Preis,  
hoher Anspruch

LG Wuppertal entscheidet: Rückabwicklung eines 
Kaufvertrages über einen Porsche 911 wegen  

unsachgemäßer Nachlackierung vor Auslieferung

Das Landgericht (LG) Wuppertal 
hat sich in einem auch für die 
Wassersportbranche interessan-

ten Fall sehr detailliert mit den Anfor-
derungen an die Mangelfreiheit eines 
besonders hochpreisigen Fahrzeugs be-
fasst und im Wesentlichen zugunsten 
des Käufers entschieden.
Dem Rechtsstreit lag folgender Sach-
verhalt zugrunde: Der Kläger erwarb 
von der Beklagten, einem Porsche-Ver-
tragshändler, einen neuen Porsche 911 
zu einem Kaufpreis von 196.705,99 Euro. 
Das Fahrzeug wurde durch den Herstel-
ler an die Beklagte geliefert. Noch vor der 
Übergabe an den Kläger fuhr ein Mit-
arbeiter der Beklagten zu einer Lackier-
werkstatt. Dort wurden Lackierarbeiten 
am Schweller einer Vordertür durch-
geführt. Die Lackierwerkstatt war nicht 
vom Hersteller Porsche zertifiziert.
Am Folgetag wurde das Fahrzeug an den 
Kläger ausgeliefert. Dieser wurde nicht 
über die Lackierarbeiten informiert. Die 
Laufleistung des Fahrzeugs betrug 20 
km. Der Kläger beanstandete sodann 
die Schwergängigkeit der Beifahrer-

tür. Bei einer Besichtigung im Betrieb 
der Beklagten wurden darüber hinaus 
am unteren linken Bereich des Stoß-
fängers Lackunebenheiten in Form von 
sogenannter Orangenhaut festgestellt. 
Ferner stellten die Parteien Lackuneben-
heiten, Pickel und Einschlüsse im Klar-
lack auf dem aufbereiteten Schweller 
der Fahrertür fest. Dies rügte der Kläger 
mit anwaltlichem Schreiben und forder-
te die Beklagte unter Fristsetzung zur 
Nachlieferung eines Neufahrzeuges auf. 
Die Beklagte bot stattdessen die Nach-
erfüllung des Kaufvertrages in der Form 
der Nachbesserung an. Dies lehnte der 
Kläger ab und erklärte nach Einholung 
eines Privatgutsachtens den Rücktritt 
vom Kaufvertrag. Die Beklagte lehnte die 
Rückabwicklung ab. Der Kläger erhob so-
dann Klage.
Das LG Wuppertal verurteilte die 
 Beklagte aufgrund der Feststellungen 
des gerichtlich bestellten Sachverstän-
digen zur Rückabwicklung des Kaufver-
trages. Dem Kläger stand nach Ansicht 
des LG Wuppertal ein Recht zur Rückab-
wicklung des Kaufvertrages zu, da das 
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Fahrzeug nicht die vertraglich vereinbarte 
Beschaffenheit aufwies. 
Grundlage der Entscheidung des LG Wup-
pertal war die zwischen den Parteien ver-
einbarte Eigenschaft „Neuwagen“. Diese 
Eigenschaft beinhaltet die Fabrikneuheit 
des vom Kläger erworbenen Fahrzeugs. 
Diese sah das LG Wuppertal aufgrund der 
verschiedenen, nicht fachgerechten Nach-
lackierungen als nicht mehr gegeben an.
Das LG Wuppertal stellte zunächst klar, 
dass fabrikneu nicht unbedingt mangel-
frei heißen muss, aber dass die Fabrikneu-
heit folgendes voraussetzt:

•  ein aus neuen Materialien hergestelltes 
und – abgesehen von der Überführung – 
ungenutztes Fahrzeug

•  Das Fahrzeug wird unverändert weiter-
gebaut (Modellaktualität).

•  Zwischen Herstellung und Abschluss des 
Kaufvertrages liegt nicht mehr als ein 
Jahr.

•  nach Herstellung kein Auftreten von er-
heblichen Beschädigungen

Die Fabrikneuheit wird in der Regel durch 
eine geringfügige Nachlackierung wegen 
eines Transportschadens nicht beein-
trächtigt. Dies setzt aber voraus, dass die 
Nachlackierung zum einen fachgerecht 
und zum anderen in Werksqualität er-
folgt. Das LG Wuppertal war nach dem 
vorliegenden Gutachten des gerichtlich 
bestellten Sachverständigen vom Gegen-
teil überzeugt.

Der Sachverständige stellte nicht sachge-
rechte Nachlackierungen am Türeinstieg 
auf der Fahrerseite im Kniestückbereich 
zwischen Schweller und B-Säule fest. Aus 
Silikonbelastungen waren Krater und Ein-
schlüsse mit Bläschenbildung vorhanden 
gewesen. Der Klarlack war aufgegangen, 
die Übergänge waren nicht bearbeitet 
worden. Weiterhin wurde die auf dem 
Schweller aufgesetzte Einstiegsverklei-
dung partiell mitlackiert. Rückwärtig 
wurde sie auf den noch zu frischen Lack 
aufgesetzt, sodass sich eine Lackprägung 
gebildet hatte.
Auch die Beilackierung des linken Radlaufs 
an der Bugverkleidung entsprach in Farb- 
und Oberflächenqualität nicht dem Stan-
dard des Herstellers. Dort waren deutliche 
Lackunregelmäßigkeiten in Form von so-
genannter Orangehaut aus unsachgemä-
ßer Auftragung der Lackbeschichtung so-
wie Farbton- und Glanzgradunterscheide 
des Lacks festgestellt worden. In einigen 
innenliegenden Bereichen war kein Lack 
aufgetragen worden.
Neben diesen Mängeln war für das LG 
Wuppertal auch von erheblicher Bedeu-
tung, dass die Lackierarbeiten nicht in 
einem vom Hersteller Porsche zertifizier-
ten Lackierbetrieb durchgeführt worden 
waren. Dies kann der Käufer eines Neuwa-
gens jedoch erwarten.
Außerdem haftete dem Fahrzeug ein Un-
fallverdacht an. Dies kann ebenfalls einen 
Mangel darstellen. Der Sachverständige 
stellte fest, dass an dem Fahrzeug Spach-

telarbeiten durchgeführt wurden, so wie 
sie regelmäßig zum Ausgleich von tieferen 
Beschädigungen des Lacks erforderlich 
sind. Zudem wurde festgestellt, dass be-
reits bei der ersten Inaugenscheinnahme 
des Fahrzeugs Unregelmäßigkeiten im Be-
reich der Einpassung der Bugverkleidung 
zum Frontdeckel und der Einbaulage der 
rechten Tür erkennbar waren. Nach Ansicht 
des LG Wuppertal bestand der Mangel des 
Fahrzeugs auch darin, das ein hinreichend 
begründeter Unfallverdacht vorlag.
Der Kläger hatte daher aus mehreren 
Gründen zurecht die Nacherfüllung des 
Kaufvertrages in der Form der Nachlie-
ferung eines Neufahrzeuges geltend ge-
macht. Dies war auch nicht unverhältnis-
mäßig, da die vorhandenen Mängel durch 
eine Nachbesserung nicht beseitigt wer-
den konnten. Durch diese hätte die Fabrik-
neuheit des Fahrzeuges nachträglich nicht 
wiederhergestellt werden können.
Die Entscheidung des LG Wuppertal ist 
für die Wassersportbranche nicht nur 
lehrreich, sondern auch von besonderer 
Bedeutung. Auch bei vielen Sportbooten 
handelt es sich um besonders hochprei-
sige Produkte, so dass die Käufer entspre-
chend hohe Ansprüche an die Qualität 
stellen können. Bei der Beseitigung von 
noch vor der Auslieferung vorhandenen 
Schäden sind daher besonders hohe An-
forderungen an die fachgerechte Ausfüh-
rung zu stellen. Die Neubooteigenschaft 
kann schnell verloren gehen. Dies macht 
das Urteil des LG Wuppertal deutlich.

Vorsicht bei hochpreisigen Produkten: Bei der 
Beseitigung von noch vor der Auslieferung 
vorhandenen Schäden sind besonders hohe 
Anforderungen an die fachgerechte Ausfüh-
rung zu stellen. © AA+W – stock.adobe.com
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Sachmangelbegriff wird 
neu defi niert

Ab 01.01.2022 gilt die neue EU-Warenkaufrichtlinie – 
BVWW hilft bei der Umsetzung

Nach den erheblichen 
und umwälzenden Än-
derungen im deutschen 

Kaufrecht durch die Umset-
zung der EU-Kaufrechtsrichtli-
nie im Jahr 2002 hat sich auch 
die Wassersportbranche an die 
damalig die Verbraucherrechte 
erheblich stärkenden Geset-
zesänderungen gewöhnt und 
durchaus gelernt, in der Praxis 
damit umzugehen.

Mit der die Verbraucherrech-
te noch einmal nicht unerheb-
lich ausweitenden EU-Waren-
kaufrichtlinie wurde auch der deutsche 
Gesetzgeber dazu verpfl ichtet, den Inhalt 
der Richtlinie umzusetzen und auf alle ab 
dem 01.01.2022 abgeschlossenen Verträge 
anzuwenden. Der Deutsche Bundestag 
hat kurz vor Ende der Legislaturperiode 
das „Gesetz zur Regelung des Verkaufs von 
Sachen mit digitalen Elementen und an-
derer Aspekte des Kaufvertrags“ beschlos-
sen. Dieses Gesetz ist das umfangsreichste 
Update des Schuldrechts im BGB seit der 
großen Reform vor 20 Jahren. Damit soll 
unter anderem das Zivilrecht fi t gemacht 
werden für die durch die Digitalisierung 
veränderte Vertragswirklichkeit. Ferner 
sollen Verbraucher besser geschützt und 
deren Rechte auch im allgemeinen Kauf-
recht gestärkt werden. 

Durch die Gesetzesänderung wird der 
Sachmangelbegriff vollständig neu struk-
turiert. Dieser enthält nun kombiniert 
subjektive und objektive Elemente. An 
bestimmte Beschaffenheitsvereinbarun-
gen sowie die Verkürzung der Verjährung 
bei Ansprüchen aus der gesetzlichen 
Sachmängelhaftung auf ein Jahr bei ge-
brauchten Waren werden künftig strenge 
Formvorschriften gestellt. Die Beweislast-
umkehr von sechs Monaten verlängert 

sich auf ein Jahr. In Zukunft braucht der 
Verbraucher auch nicht unbedingt eine 
Frist zur Nacherfüllung zu setzen, da die-
se nach der Mängelanzeige ohne weiteres 
von selbst läuft. Neu eingeführt wurden 
vollständig neue Vorschriften zu Verträgen 
mit digitalen Elementen.

Der Bundesverband Wassersportwirt-
schaft wird seine Mitglieder wie bei der 
großen Schuldrechtsreform vor 20 Jahren 
soweit wie möglich bei der Umsetzung 
in den betrieblichen Alltag unterstützen. 
Bei den anstehenden, noch einmal digital 
durchgeführten Branchentreffs wird die-
ses Thema im Mittelpunkt stehen. Hierzu 
erhalten alle Mitglieder eine gesonderte 
Einladung. Ferner wird an alle Mitglieder 
noch ein besonderer Newsletter versandt, 
in dem Einzelheiten ausführlich erläutert 
werden. Schließlich werden die für die Mit-
glieder zur Verfügung stehenden Vertrags-
muster und AGB entsprechend angepasst 
und rechtzeitig vor dem 01.01.2022 zur 
Verfügung gestellt. Die Mitglieder werden 
informiert, sobald diese verfügbar sind. 
Selbstverständlich steht die Rechtsbera-
tung des Verbandes ihren Mitgliedern bei 
Rückfragen kostenlos über die juristische 
Hotline zur Verfügung.

Die neue EU-Kaufrechtsrichtlinie regelt vor allem Verträge 
über digitale Produkte.   © leestat – stock.adobe.com

Termine
10.11.2021
Fachverband Seenot-
Rettungsmittel e.V.
Mitgliederversammlung
virtuell

11. – 14.11.2021
Boot & Fun
Berlin

16.11.2021 
Kanubranchenforum 
Treuchtlingen

17.11.2021
Bundesverband Kanu e.V.
Mitgliederversammlung
Treuchtlingen

07.12.2021
Bundesverband 
Wassersportwirtschaft e.V.
Branchentreff Nord
virtuell

07.12.2021
Bundesverband 
Wassersportwirtschaft e.V.
Branchentreff Süd
virtuell

08.12.2021
Bundesverband 
Wassersportwirtschaft e.V.
Branchentreff West/Süd-West
virtuell

22. – 30.01.2022
boot
Düsseldorf
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Was bei der Veröffentlichung  
von Fotos zu beachten ist

Teil 3: Digitale Fotos – Meta-Daten – Datenschutzgrundverordnung –  
kommerzielle Nutzung von Privatfotos

Fotos veröffentlichen – aber rechtlich 
einwandfrei: Nachdem wir in unserer 
kleinen Serie zu diesem Thema die 

Rechte des Urhebers eines Fotos und des-
sen Nutzung (Wassersport-Wirtschaft Ex-
klusiv 01/2021) und die Rechte der abgebil-
deten Personen (Wassersport-Wirtschaft 
Exklusiv 02/2021) betrachtet haben, geht 
es an dieser Stelle um das Thema digitale 
Fotos, Meta-Daten, die Beachtung der Da-
tenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 
die kommerzielle Nutzung privater Fotos.

Fallstricke bei  
digitalen Fotos

Digitale Fotos, ob mit Kamera oder Smart-
phone aufgenommen, bieten eine extrem 
große Fülle an Möglichkeiten. Sie bestehen 
jedoch nicht nur aus winzigen Bildpunk-
ten, die mit Farbinformationen verknüpft 
sind, sie sind auch mit einer Vielzahl an 
zusätzlich abgespeicherten Informationen 
hinterlegt. Dies birgt einige Fallstricke.

Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO)

In der guten alten Zeit wäre die klassische 
Fotografie auf Negativ- oder Diafilm (und 
Papierbildern) nicht mit dem heutigen 
Problem konfrontiert gewesen. Heute sind 
Bilddateien jedoch digitale Dateien, die 
oft einen Rückschluss auf Ort und Zeit zu-
lassen, vor allem, wenn sie dann noch mit 
Namen versehen sind. Letzteres wird zu-
sehends durch Bilderkennungs-Software 
abgelöst. Den Buchstaben der Daten-
schutzgrundverordnung würde man also 
nur dann gerecht, wenn man die Besucher 
einer Veranstaltung vorher darauf hin-
weist (und ihre schriftliche Zustimmung 
einholt), dass ebendiese fotografisch do-
kumentiert wird – mit der Absicht, Auf-

nahmen zu veröffentlichen (nebst Angabe 
der beabsichtigten Speicherdauer). Hier 
kann es natürlich Ausnahmesituationen 
geben, die aber schwierig und vor allem im 
Einzelfall zu beurteilen sind.

Erfolgt die oben erwähnte Erklärung ge-
genüber dem Veranstalter, so muss dieser 
wiederum DSGVO-konformes Vertrags-
werk mit einem Fotografen einhalten, 
sofern dieser nicht Angestellter des veran-
staltenden Unternehmens ist. Sie ahnen 
es: Da sitzt der Teufel nicht nur im Detail, 
er ist allgegenwärtig. Viele professionelle 
Fotografen unterlassen daher mittlerwei-
le das Fotografieren von Smalltalk-Szenen 
abseits der Hauptaufgabe, beispielswei-
se der Dokumentation eines sportlichen 
Wettbewerbs. 

Ein Bild hat mehr  
als tausend Daten

Haben Sie auch schon einmal die gesam-
ten Datei-Informationen (Meta-Daten) 
eines digitalen Bildes angesehen? Da steht 
nicht nur, wann ein Foto entstanden ist 
(mit welcher Kamera und welchen Ver-
schlusszeiten etc.), sondern oft auch auf 
den Meter genau, wo. 

Die Speicherung von GPS-Koordinaten 
in den Bilddaten mag für gewisse Zwecke 
(etwa bei Törns, Bergtouren oder Botanik-
Aufnahmen etc.) nett sein, wenn man 
Jahre später noch einmal genau nachvoll-
ziehen möchte, wo genau man die Fotos 
gemacht hatte. Doch für abgebildete Per-
sonen ist das möglicherweise der DSGVO-
Gau: Sie sind erkennbar, die Aufnahme ist 
mit Zeit und Ort verknüpft.

Ist ein Foto in einer Stadt am Meer auf-
genommen worden, können Sie aus den 
Meta-Daten sogar Rückschlüsse auf das 
Stockwerk (Höhe über dem Meer auf zehn 
Zentimeter genau) ziehen. Für den neu-

gierigen Betrachter ergibt sich daraus 
beispielsweise auch die Information, dass 
ein fotografiertes Objekt bei einer be-
stimmten Firma präsentiert wurde – man 
braucht ja in den Karten nur die Firmen-
einträge für die entsprechenden Koordina-
ten zu überprüfen. 

Ist bei einem schnellen Foto mit dem 
Smartphone oder Tablet (das ist heutzuta-
ge einfacher als Scannen) die Speicherung 
der Ortsdaten nicht ausgeschaltet, lässt 
sich auch genau lokalisieren, wo sich das 
Home-Office eines Mitarbeiters befindet. 

Für Smartphones und Fotoapparate mit 
GPS-Chip gilt: Schalten Sie die Speiche-
rung von GPS-Daten aus. Und so kommen 
Sie an den „Schalter“ für die Speicherung 
dieser Informationen: Gehen Sie bei Apple-
Geräten über das Menü „Einstellungen“ 
zum „Datenschutz“ und weiter zu den „Or-
tungsdiensten“. Dort finden Sie eine Reihe 

Die Meta-Daten (auch Datei-Informationen) 
eines Bildes verraten eine Menge darüber, 
wann und vor allem wo ein Foto aufgenom-
men wurde. Doch man kann die Speicherung 
dieser Daten vermeiden.   
© Maximusdn – stock.adobe.com
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von Apps, die gerne auf Ortsdaten zugrei-
fen – und können dies mit einem Schalter 
verhindern oder erlauben. Jetzt haben Sie 
die Möglichkeit, zwischen „Nie“, „Nächstes 
Mal fragen“ oder „Beim Verwenden der 
App“ auszuwählen. Im letzteren Fall fragt 
die Kamera-App vor der nächsten Aufnah-
me. Bei Android-Geräten ist der Weg etwas 
anders: Gehen Sie in den „Einstellungen“ 
zu „Apps“ und dort zur „Kamera“. Da fin-
den Sie einen Schalter fürs „Geotagging“. 
Beim Einschalten kommen Sie an eine 
Auswahl, die der Kamera erlaubt, den Ge-
rätestandort „bei Nutzung der App“, „nur 
dieses Mal“ oder „Nie“ abzuspeichern. Die-
ser Weg kann je nach Hersteller auch ab-
weichen.   

Bei Fotoapparaten ist die Speicherung 
der GPS-Daten in Menüs hinterlegt, die Sie 
gemäß jeweiliger Bedienungsanleitungen 
finden.

Aber auch beim „Teilen“ – also Senden – 
eines Fotos mit dem Smartphone als Mail-
Anhang haben Sie die Möglichkeit, vorher 
unter „Optionen“ eine Weitergabe des 
Aufnahme-Standortes zu verhindern. 

Auch mit dem einen oder anderen Bild-
bearbeitungsprogramm lassen sich man-

che dieser Meta-Daten ändern. Da kön-
nen Sie Ortsdaten auch wieder entfernen. 
Sinnvoll ist hingegen die Ergänzung mit 
einer Beschreibung, was auf dem Bild zu 
sehen ist (z.B. „Produkt 123“ oder Personen 
mit Vor- und Nachnamen von links nach 
rechts, wenn die DSGVO beachtet wird) 
und wer das Foto gemacht hat (siehe Teil 1 
und 2 dieser kleinen Serie zum Thema Bild 
+ Recht).

Kommerzielle Verwendung  
von (Amateur-)Fotos

Im europäischen Ausland gibt es übrigens 
einige Länder, in denen Gebäude ähnliche 
Schutzrechte haben wie Personen oder 
Kunstobjekte. Das Atomium in Brüssel 
oder der nachts beleuchtete Eiffelturm 
etwa dürfen ohne Lizenz nicht kommer-
ziell als Abbildung genutzt werden. 

Was ist eine „kommerzielle“ Nutzung? 
Nun, das private Fotoalbum sicher nicht, 
das Fotobuch für die Oma auch nicht. Ein 
Firmen-Flyer auf alle Fälle. Aber haben Sie 
schon einmal ein Foto bei Facebook oder 
Instagram etc. gepostet? Das ist nicht Ihr 
privates Album! Facebook und Co. sind 

knallhart gewinnorientierte Unterneh-
men – also ganz klar eine kommerzielle 
Anwendung. 

In den AGB von Facebook heißt es dazu: 
„Insbesondere wenn du Inhalte, die durch 
geistige Eigentumsrechte geschützt sind 
(wie Fotos oder Videos), auf oder in Ver-
bindung mit unseren Produkten teilst, 
postest oder hochlädst, gewährst du uns 
eine nicht-exklusive, übertragbare, unter-
lizenzierbare und weltweite Lizenz, deine 
Inhalte (gemäß deinen Privatsphäre- und 
App- Einstellungen) zu hosten, zu verwen-
den, zu verbreiten, zu modifizieren, auszu-
führen, zu kopieren, öffentlich vorzuführen 
oder anzuzeigen, zu übersetzen und abge-
leitete Werke davon zu erstellen.“ (Stand 
16.6.2021, https://www.facebook.com/le-
gal/terms?ref=pf)

Die Abtretung der Rechte an Facebook 
ist aber keine Freigabe für die User des 
Dienstes. Das heißt, gepostete Fotos sind 
zwar weltweit verfügbar, dürfen aber nicht 
von Nutzern heruntergeladen und weiter 
verbreitet werden. Und vor allem sollten 
Sie unbedingt Inhaber der Bildrechte sein, 
ehe Sie ein Foto bei einem solchen Dienst 
hochladen.  (Volker Göbner)

Verbraucherpreisindex
Basis:2015=100,0

IndexderEinzelhandelspreise
Basis:2015=100,0

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

Jan 21 106,3 106,1
Feb 21 107 106,7

Mär 21 107,5 107,1
Apr 21 108,2 107,5
Mai 21 108,7 107,8
Jun 21 109,1 108
Jul 21 110,1 108,2

Aug 21 110,1 108,3

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
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Keine Frage des Alters

OLG Nürnberg: Fahrzeugalter begründet in der Regel keinen  
Mangel bei Kauf eines Vorführwagens

Das Oberlandesgericht (OLG) Nürn-
berg hat sich in einer neuen Ent-
scheidung mit den Anforderungen 

an einen Vorführwagen beschäftigt.
Die Klägerin erwarb bei der Beklagten, 

einer gewerblichen Autohändlerin, am 
07.11.2019 ein Kraftfahrzeug zu einem Preis 
von 25.750 Euro. Der schriftliche Kaufver-
trag war überschieben mit „Verbindliche 
Gebrauchtwagenbestellung“. Darüber hi-
naus wurde das Fahrzeug als „Vorführwa-
gen“ bezeichnet. Die Klägerin war durch 
eine Internetanzeige der Beklagten auf 
das Angebot aufmerksam geworden. Hie-
rin hatte die Beklagte das Fahrzeug noch 
als „Neufahrzeug mit einer Laufleistung 
von 5 km“ beschrieben. Die Beklagte hat-
te die Klägerin allerdings im Verkaufsge-
spräch über den Umstand aufgeklärt, dass 
es sich um einen Vorführwagen handelte 
und das Fahrzeug nicht mehr neu war  – 
was diese im gerichtlichen Verfahren auch 
selbst einräumte.

Nach Übergabe erfuhr die Klägerin von 
„AutoDNA“, dass das Fahrzeug bereits am 
25.07.2017 hergestellt worden war. Die 
Beklagte wandte hiergegen ein, dass das 
Fahrzeug am 15.03.2018 produziert wurde. 
Die Klägerin war der Ansicht, dass das Fahr-
zeug für einen Vorführwagen in jedem Fall 
zu alt sei und verlangte die Rückabwick-
lung des Kaufvertrages. Dies lehnte die Be-
klagte ab. Das Landgericht Nürnberg-Fürth 
gab der Klägerin zunächst Recht und ver-
urteilte die Beklagte zur Rückabwicklung 
des Kaufvertrages. Hiergegen wandte sich 
die Beklagte mit der Berufung. Das OLG 
Nürnberg änderte das Urteil aus der 1. In-
stanz und wies die Klage ab.

Das OLG Nürnberg stellte zunächst 
klar, dass sich die Beklagte im Verkaufsge-
spräch mit der Klägerin ausreichend von 
der Beschreibung des Fahrzeuges in dem 
Internet-Inserat als Neufahrzeug distan-
ziert hatte. Die Klägerin konnte die Rück-
abwicklung demnach nicht darauf stüt-
zen, dass es sich bei dem Fahrzeug nicht 

um einen Neuwagen gehandelt hatte. 
Diese Distanzierung im Verkaufsgespräch 
war auch durchaus erforderlich, da nach 
§ 434 BGB auch öffentliche Äußerungen 
des Verkäufers oder des Herstellers unter 
Umständen zur vertraglich vereinbarten 
Beschaffenheit der Kaufsache gehören 
können. Gerade die Richtigstellung der-
artiger öffentlicher Äußerungen vor Ab-
schluss des Kaufvertrages führt dazu, dass 
diese nicht Bestandteil des Kaufvertrages 
werden können. Die Parteien hatten daher 
nach zutreffender Ansicht des OLG Nürn-
berg keine Lieferung eines Neuwagens 
vereinbart.

Das OLG Nürnberg entschied ferner, 
dass auch das Alter des Fahrzeuges die Klä-
gerin nicht zum Rücktritt vom Kaufvertrag 
berechtigte. Nach der Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes (BGH) ist beim Ab-
schluss eines Kaufvertrages mit der Be-
schaffenheitsvereinbarung „Vorführwa-
gen“ – anders als mit den Bezeichnungen 
„Fabrikneu“ oder „Jahreswagen“ – ein be-
stimmtes Alter des Fahrzeuges nicht ver-
einbart. Die Kennzeichnung eines Vorführ-
wagens enthält keine Aussage über die 
Dauer seiner Nutzung als Vorführwagen. 

Das OLG Nürnberg machte im Hinblick 
auf die Rechtsprechung des BGH zur Neu-
wageneigenschaft ergänzende Aussagen. 
Danach ist ein Fahrzeug fabrikneu, wenn 
zwischen Herstellung und Abschluss des 
Kaufvertrages nicht mehr als zwei Jahre 
liegen, es unverändert produziert wird und 
keine standzeitbedingten Schäden vorlie-
gen. Der Käufer eines Vorführwagens kann 
allerdings allein aufgrund der Kennzeich-
nung des Fahrzeuges als Vorführwagen 
nicht erwarten, ein Fahrzeug zu erwerben, 
dessen Herstellung weniger als zwei Jahre 
zurückliegt. Auch ein mehr als zwei Jahre 
alter Vorführwagen ist ein Vorführwagen. 
Zwar räumte das OLG Nürnberg durchaus 
ein, dass der Begriff Vorführwagen häufig 
mit der Vorstellung einhergeht, es handelt 
sich um ein neueres, unter Umständen 

nahezu neuwertiges Fahrzeug. Diese Vor-
stellung beruht wiederum darauf, dass ein 
Vorführwagen im Allgemeinen – seiner 
Bestimmung gemäß – nur für kürzere Pro-
befahrten genutzt wird und auch Ausstel-
lungsobjekte keiner größeren Abnutzung 
unterliegen. Eine andere Beurteilung der 
Rechtslage rechtfertigt dies jedoch nicht. 
Die Vorstellung sagt nämlich nichts dar-
über aus, wie lange das Fahrzeug als Vor-
führwagen gedient hat.

Der Begriff des Vorführwagens rechtfer-
tigt daher keine Rückschlüsse auf das Alter 
des Fahrzeuges. Etwas anderes kann unter 
Umständen dann gelten, wenn  der Käufer 
aufgrund besonderer sonstiger Umstän-
de im konkreten Fall erwarten darf, dass 
ein bestimmtes Alter nicht überschritten 
ist. Die Entscheidung des OLG Nürnberg 
ist unter Berücksichtigung der Besonder-
heiten beim Handel mit Booten und Yach-
ten durchaus auf die Wassersportbranche 
zu übertragen. Sie macht insbesondere 
deutlich, dass es sowohl in der Werbung 
als auch beim Verkaufsgespräch und erst 
Recht bei Abschluss des Kaufvertrages auf 
Sorgfalt und Aufmerksamkeit ankommt. 
Nachlässigkeiten kommen die Händler 
nicht selten teuer zu stehen. Hier war die 
Beklagte hinreichend aufmerksam und 
obsiegte daher auch letztlich in der Beru-
fung.

Nutzen Sie die für Mitglieder des BVWW 
kostenlose Rechtsberatung auch bei Fra-
gen im Hinblick auf die inhaltliche Ge-
staltung der Werbung oder des konkreten 
Kaufvertrages. Hierdurch lassen sich Feh-
ler mit weitreichenden Folgen vermeiden.

Sein Einsatz ist
unbezahlbar.

Deshalb braucht
er Ihre Spende.

www.seenotretter.de
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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

27.09.21 210927 Rheinland-Pfalz Wiederaufbauhilfefür
BetroffenederHochwasser-
katastrophestartet

MiteinemhistorischenHilfspaketwerdendieMenscheninden
betroffenenRegionenderExtremwetterkatastrophefinanziell
unterstützt.DazuwirdRheinland-Pfalz15MilliardenEuroaus
demnationalenAufbaufonds2021fürdenWiederaufbauer-
halten.

27.09.21 210927 Berlin LandverlängertElektromo-
bilitätsförderungbis2023

BereitsvorAblaufdergeltendenRichtlinieam31.Dezember2021
hatdieBerlinerSenatsverwaltungfürWirtschaft,Energieund
BetriebedasFörderprogrammWirtschaftsnahe
Elektromobilität(WELMO)bis31.Dezember2023verlängert.Da-
mitsetztdasLandeinklaresZeichenfürdieZukunftderElektro-
mobilitätimWirtschaftsverkehr.

27.09.21 210927 Bund RekordmittelfürGebäu-
desanierung:wichtiges
SignalfürKlimaschutzund
Arbeitsplätze

BundeswirtschaftsministerPeterAltmaier:„Wirstellenfür2021
nochmalinsgesamt11,5MilliardenEurofürdieenergetische
GebäudesanierungzurVerfügung.Dassindniedagewesene
RekordsummenundgutangelegtesGeldfürKlimaschutzundfür
Arbeitsplätze.“

20.09.21 210920 Nordrhein-
Westfalen

RegionaleWirtschaftsför-
derung:Landvervierfacht
FördermittelfürUnterneh-
men

AngesichtsstarkerNachfragevervierfachtdasLanddieMitteldes
regionalenWirtschaftsförderungsprogrammsfürdiegewerbliche
Wirtschaftaufmehrals150MillionenEuro.Damitsollenallebis-
langvorliegendenAnträgebedientwerden.NeueAnträgekön-
nendannimkommendenJahrgestelltwerden.Unternehmen,
dieihrenBetrieberweitern,ArbeitsplätzeschaffenoderQuali-
fizierungendurchführenwollen,erhaltensoeinehochattraktive
finanzielleFörderung.

20.09.21 210920 Mecklenburg-
Vorpommern

ErsteBilanzderModer-
nisierungsförderungfür
Beherbergungsbetriebe

BeherbergungsbetriebeinMecklenburg-Vorpommernhabenbis
EndeSeptemberdieMöglichkeit,zusätzlicheFördermittelfür
Modernisierungsinvestitionenzubeantragen.

20.09.21 210920 Bund Förderungzu„Forschung
zurEntwicklungvonKom-
petenzenfüreinedigital
geprägteWelt

„Digitalisierung“beschreibtnichtlediglichdenpunktuellenEin-
satzdigitalgestützterTechnik,sonderneinezunehmenddigital
geprägteWelt.EshandeltsichumeinentiefgreifendenKultur-
wandel.

13.09.21 210913 Mecklenburg-
Vorpommern

Digitrans:Förderungfür
Unternehmengehtweiter

KnappdreiJahrenachInkrafttretendesFörderprogrammszurdi-
gitalenTransformationinKleinst-,kleinenundmittlerenUnter-
nehmeninMecklenburg-Vorpommern,kurz„Digitrans“,sindfast
fünfMillionenEurofürdieweitereFörderungverfügbar.

13.09.21 210913 Bund FörderungvonProjektenim
Programm„KMU-innovativ:
Produktionsforschung“

ProduktionundproduktionsnaheDienstleistungenerzielenmehr
alsdieHälftedergesamtenWirtschaftsleistunginDeutschland.
DerNutzenvonProduktenwirdzunehmenddurchinnovative,
technikbasierteDienstleistungenerhöht.

13.09.21 210913 Nordrhein-
Westfalen

ZusätzlicheFördermittelfür
E-Nutzfahrzeuge

GuteNachrichtenfürHandwerkerundGewerbetreibende,die
aufElektromobilitätsetzenmöchten:ImRahmeneineszeit-
lichbegrenztenFörderangebotskönnenGewerbetreibendeund
HandwerkerinNordrhein-WestfalenabsofortdenKaufeines
batterieelektrischenNutzfahrzeugsmit50ProzentderAnschaf-
fungskostenfördernlassen.BeiBrennstoffzellenfahrzeugensind
esbiszu80ProzentderAnschaffungskosten.

Übersicht aktueller Fördermittel
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13.09.21 210913 Niedersachsen 14MillionenEurofürregio-
naleFachkräfteprojekte

VieleniedersächsischeUnternehmenstehenvorbesonderenHer-
ausforderungen:DerBedarfanqualifiziertemPersonalistbereits
jetztgroß.WegenderdigitalenundökologischenTransformation
derWirtschaftsowiederbaldausdemArbeitslebenausscheiden-
den„Babyboomer“wirdprognostiziert,dassderFachkräfte-und
Qualifizierungsbedarfweiterzunehmenwird.

13.09.21 210913 Bayern HilfenfürMittelständler
undStart-upsverlängert

Diesogenannte„SäuleII“derHilfsmaßnahmenderBundesregie-
rungfürStart-upsundMittelständlergehtindieVerlängerung.
AbsofortundbisEndedesJahreskönnendiebisherigenBeteili-
gungsangebotedesFreistaateszuverbessertenBedingungen
genutztwerden.

13.09.21 210913 Bund NeuausrichtungdesKfW-
Umweltprogrammsabdem
1.September

DasBundesumweltministeriumerweitertinZusammenarbeit
mitderKfWdieFörderungvonUmwelt-undKlimaschutz-Inves-
titionensowievonMaßnahmenzurAnpassungandieFolgendes
Klimawandels.

30.08.21 210830 Nordrhein-
Westfalen

NRW.BANKverbessertFör-
derprogrammezurUnter-
stützungbeiHochwasser-
schäden

DieNRW.BANKhaterneutihreFörderungfürBetroffenederUn-
wetterkatastropheerweitert.AbsofortbietetdieFörderbankden
NRW.BANK.UniversalkreditfürgewerblicheKundenspeziell
fürKMUmiteinemTilgungsnachlassvon20Prozentan.Für
Kommunenstelltsieinsgesamt500MillionenEurozusätzlichzur
Verfügung.

30.08.21 210830 Bayern VonHochwasserbetroffe-
neUnternehmenkönnen
finanzielleUnterstützung
beantragen"

DasBayerischeWirtschaftsministerium(StMWi)unterstütztdie
vondemHochwasserimJuli2021betroffenenUnternehmenbei
derBewältigungderFolgenmiteinerSoforthilfe.Geschädigte
gewerblicheBetriebeundAngehörigefreierBerufemitbiszu500
MitarbeiternkönnendiefinanzielleUnterstützungabsofortbei
denzuständigenBezirksregierungenbeantragen.

30.08.21 210830 Europäische
Union

Corona-AufbauplanNext-
GenerationEU:2,25Mrd.
EuroVorfinanzierungfür
Deutschland

DieEU-Kommissionhatam26.08.imRahmendesCorona-Wie-
deraufbauplansNext-GenerationEU2,25Mrd.EuroalsVorfinan-
zierunganDeutschlandausgezahlt.DieSummeentspricht9
ProzentderMittel,diedasLandinsgesamtausderAufbau-und
Resilienzfazilität(ARF)erhaltensoll.

23.08.21 210823 Berlin Am23.Auguststartetdie
SoforthilfeX2.0fürVereine
undOrganisationen

AbMontag,den23.August2021,könnengemeinnützigeVer-
eineundOrganisationen,diedurchdieCorona-Pandemiein
eineexistenzbedrohendeNotlagegeratensind,dieSoforthilfe
X2.0(Ehrenamts-undVereinshilfen)beantragen.DieHöhedes
Zuschusses,dernichtzurückgezahltwerdenmuss,kannbiszu
20.000Eurobetragen.

23.08.21 210823 Baden
Württemberg

LandverlängertHärtefall-
hilfenfürUnternehmen

DasLandverlängertdieHärtefallhilfenbis30.September2021.
DamitkönnenUnternehmen,dietrotzeinercoronabedingtexis-
tenzbedrohlichenSituationkeinenZugangzudenbestehenden
Hilfsprogrammenhaben,auchfürdenFörderzeitraumJulibis
September2021einenAntragaufHärtefallhilfenstellen.

09.08.21 210809 Baden
Württemberg

LandverlängertTilgungs-
zuschussCoronaIIbisEnde
September

DerTilgungszuschussCoronaIIfürSchaustellerundMarktkauf-
leute,AngehörigederVeranstaltungs-undEventbranche,des
TaxiundMietwagengewerbessowieweiterevonderCorona-
KrisebetroffenenBranchendesSports,derUnterhaltungund
ErholungwirddurchBeschlussderLandesregierungbiszum30.
September2021verlängert.„VielevonderPandemiebetroffene
DienstleistungsunternehmenstehenweiterhinvorgroßenHer-
ausforderungen.

09.08.21 210809 Bund NeueFörderungfürKMU
beiMesseteilnahmenim
Inland

Das„ProgrammzurFörderungderTeilnahmejungerinnovativer
UnternehmenaninternationalenLeitmesseninDeutschland“
wirdumeinneuesFördermodulerweitert.Mitdiesemzusätz-
lichenModulwirddieTeilnahmekleinerundmittlererUnterneh-
men(KMU)anLeitmesseninDeutschlandunterstützt."

02.08.21 210802 Bayern Messebeteiligungen2022:
UnterstützungfürNeustart
aufAuslandsmärkten

DerFreistaatBayernbietetdermittelständischenWirtschaft
inBayernimnächstenJahrwiedereinattraktivesMessebetei-
ligungsprogrammmitinsgesamt61MessenundKonferenzen
weltweitan.

Datum Kennziffer Ebene Thema Bemerkung

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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