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INHALT

EXKLUSIV

„Frustrierte oder  
vergebliche Aufwendungen“ 

ausschlaggebend

Rückabwicklung eines Fahrzeugkaufes auf Grund 
metallischer Klappergeräusche und Ersatz von  

weiteren Aufwendungen

Das Oberlandesgericht (OLG) Bran-
denburg hat in einer neueren Ent-
scheidung einige für die Praxis 

sehr relevanten Fragen entschieden und 
die bisherige Rechtsprechung der Ober-
gerichte erneut bestätigt und gefestigt.

Die Klägerin erwarb von der Beklag-
ten, einer Autohändlerin, ein gebrauch-
tes Kraftfahrzeug mit einem Kilometer-
stand von 50.000 zu einem Kaufpreis 
von 25.500 Euro, den die Klägerin über 
eine Bank finanzierte. Nach Übergabe 
des Fahrzeuges rügte die Klägerin ver-
schiedene Mängel. Die Beklagte führte 
insgesamt an sieben Terminen in einem 
Zeitraum von mehreren Monaten Nach-
besserungsarbeiten durch. In der Folge 
rügte die Klägerin dann metallische 
Klappergeräusche und forderte die Be-
klagte zur Nachbesserung auf. Diese 
lehnte eine weitere Nachbesserung ab, 
woraufhin die Klägerin den Rücktritt 
vom Kaufvertrag erklärte und Klage er-
hob. Die Klägerin verlangte neben der 
Rückerzahlung des Kaufpreises unter 

Abzug einer Nutzungsentschädigung 
auch die Erstattung der Kosten eines Pri-
vatgutachtens, die Kosten einer Garan-
tieverlängerung und der Finanzierungs-
kosten.

Das Landgericht Potsdam hatte der 
Klage lediglich im Hinblick auf die Rück-
abwicklung stattgegeben. Beide Par-
teien legten gegen das Urteil Berufung 
ein. Das OLG Brandenburg gab der Kla-
ge im Wesentlichen statt. Es bestätigte 
die Mangelhaftigkeit des Fahrzeuges. 
Der gerichtlich bestellte Sachverstän-
dige habe zunächst festgestellt, dass 
das Fahrzeug bei einer konstanten Ge-
schwindigkeit zwischen 20 und 30 km/h 
auch ohne Schaltvorgänge allein durch 
Erschütterungen sowohl von innen als 
auch von außen laute und ungewöhnli-
che metallische Klappergeräusche beim 
Befahren einer mit Kopfstein befestig-
ten Fahrbahn entwickelte. Diese Klap-
pergeräusche waren für einen außen-
stehenden Beobachter zum Teil noch vor 
dem Motorgeräusch zu vernehmen. Der 
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Sachverständige habe diese Geräusche 
eindeutig dem Getriebe zugeordnet. Er 
führe die Geräuschentwicklung mit hoher 
Wahrscheinlichkeit darauf zurück, dass 
durch die Getriebeelektronik bereits der 
nächste Gang eingelegt, aber nicht kraft-
schlüssig verbunden werde. Die Zahnräder 
würden dadurch zu Schwingungen ange-
regt und entsprechende Geräusche verur-
sacht.

Der Sachverständige zog im Rahmen 
seiner Begutachtung auch Vergleichsfahr-
zeuge anderer Hersteller heran, bei wel-
chen ebenfalls ein Doppelkupplungsge-

triebe verbaut worden war. Entsprechende 
Geräusche fielen hier nicht auf.

Das OLG Brandenburg ging von einer 
Vergleichbarkeit der Fahrzeuge aus und 
bejahte auch unter Hinweis auf eine Ent-
scheidung des OLG Frankfurt a.M. einen 
Sachmangel am streitgegenständlichen 
Fahrzeug. Hierzu führt das Gericht inso-
weit unmissverständlich aus: „Die von 
dem Sachverständigen zur Überzeugung 
des Senats nicht dem Stand der Technik 
entsprechenden auffälligen Geräusche 
des Getriebes können bei den Fahrzeug-
insassen berechtigterweise ein Gefühl 
der Unsicherheit hervorrufen und stellen 
allein deswegen erheblichen Mangel dar.“

Das OLG Brandenburg gab der Klage 

im Hinblick auf den geltend gemachten 
Rücktritt statt und legte der in Abzug zu 
bringenden Nutzungsentschädigung eine 
Gesamtlaufleistung des Fahrzeuges von 
250.000 km zu Grunde.

Darüber hinaus verurteilte es die Be-
klagte – insoweit erstaunlich – ohne 
weitere Begründung zur Erstattung der 
Kosten des vorgerichtlich beauftragten 
privaten Gutachters, obwohl dieser die 
metallischen Geräusche überhaupt nicht 
festgestellt hatte.

Desweitere stellte das OLG Brandenburg 
klar, dass die Beklagte unter dem Gesichts-

punkt der sogenannten „frustrierten oder 
vergeblichen Aufwendungen“ auch einen 
Anspruch auf Erstattung der Kosten der 
Garantieversicherung und der Finanzie-
rungskosten habe. Diese Aufwendungen 
seien durch die Klägerin im Vertrauen 
auf eine mangelfreie Leistung gemacht 
worden. Die Finanzierungskosten wurden 
durch das Gericht allerdings um 20 Pro-
zent gekürzt, da die Klägerin mit dem Fahr-
zeug 50.062 km zurückgelegt hatte.

Schließlich wies das OLG Brandenburg 
darauf hin, dass auch eine Verjährung 
nicht eingetreten sei, obwohl die Kläge-
rin die Klage erst nach Ablauf der Ver-
jährungsfrist erhoben hatte. Die Klägerin 
hatte nämlich den Rücktritt vor Eintritt der 

Verjährung erklärt und damit eine neue 
Verjährungsfist in Gang gesetzt.

Die praxisrelevante Entscheidung des 
OLG Brandenburg beschäftigt sich gleich 
mit mehreren wichtigen kaufrechtlichen 
Fragestellungen. Das metallische Ge-
räusch sah das Gericht ohne weiteres als 
erheblichen Mangel an, unabhängig da-
von, ob dieses weitere technische Auswir-
kungen hat. Hierbei ist wichtig, dass es bei 
der Beurteilung nicht nur auf die Fahrzeu-
ge der Serie des Herstellers ankommt, son-
dern die Mangelhaftigkeit serienübergrei-
fend im Vergleich mit Fahrzeugen anderer 

Hersteller aus dem gleichen Segment ge-
prüft wird. Liegt bei solchen vergleichba-
ren Fahrzeugen kein entsprechender De-
fekt vor, ist grundsätzlich vom Vorliegen 
eines Mangels auszugehen. Dem Käufer 
kann neben der Rückzahlung des Kauf-
preises unter Abzug einer Nutzungsent-
schädigung auch ein Anspruch auf Er-
stattung der Kosten eines vorgerichtlich 
eingeholten Sachverständigengutachtens 
zustehen. Schließlich hat der Käufer unter 
Umständen einen Anspruch auf Ersatz von 
vergeblichen Aufwendungen. Hierunter 
fallen neben den Kosten der Finanzierung 
z.B beim Kauf eines Bootes auch Aufwen-
dungen für den Liegeplatz, die Versiche-
rung, Ein- und Umbauten usw.
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Verbrauchsangaben der Hersteller  
nur bedingt belastbar

LG München II: Erhöhter Kraftstoffverbrauch eines Gebrauchtwagens ist nur dann 
Sachmangel, wenn Herstellerangaben um mehr als zehn Prozent überstiegen werden

Das Landgericht (LG) München II hat-
te in einem interessanten Fall mit 
viel technischem Aufwand zu ent-

scheiden. Der Kläger erwarb von dem be-
klagten Kfz-Händler ein rund zehn Mona-
te altes gebrauchtes Hybrid-Fahrzeug zu 
einem Preis von 16.610,00 Euro. Das Fahr-
zeug wies eine Laufleistung von 4.247 km 
auf. In den Verkaufsgesprächen wurde der 
Kläger durch den Verkäufer des Beklagten 
auf den niedrigen Verbrauch hingewiesen. 
Ein Datenblatt des Fahrzeugherstellers 
wurde dem Kläger vorgelegt, auf dem ein 
kombinierter Durchschnittsverbrauch für 
Fahrten inner- und außerorts mit 3,3 bis 
3,6 l auf 100 km angegeben war.

Der Kläger rügte nach Übernahme des 
Fahrzeuges bei einem Kilometerstand von 
10.900 km einen deutlich höheren Ver-
brauch von 5,4 l auf 100 km und forderte 
die Beklagte unter Fristsetzung zur Nach-
erfüllung auf. Diese lehnte die Nacherfül-
lung unter Verweis auf einen fehlenden 
Mangel ab. Das Fahrzeug habe keinen 
höheren als den vom Hersteller angege-
benen Kraftstoffverbrauch. Der im Bord-
computer abgespeicherte Wert von 5,4 l / 
100 km sei nicht relevant, da dieser durch 
das individuelle Fahrverhalten des Klägers 
bestimmt sei. Der Kläger erklärte sodann 
den Rücktritt vom Kaufvertrag und wies 
darauf hin, dass der von ihm selbst gemes-
sene Verbrauch bei 6,8 l / 100 km und er-
hob Klage.

Das LG München II gab ein aufwendiges 
Sachverständigengutachten in Auftrag 
und wies die Klage im Ergebnis auf Grund 
fehlenden Mangels als unbegründet ab.

Das LG München II geht in seiner Ent-
scheidung zunächst zurecht davon aus, 
dass die Vorlage des Datenblattes des Her-
stellers zu einer entsprechenden Beschaf-
fenheitsvereinbarung nach § 434 Abs. 1 S. 2 
Nr. 2 BGB der Parteien geführt habe, deren 

Erfüllung der Kläger als Käufer auch er-
warten könne. Hierbei seien die Angaben 
des Herstellers dem Beklagten bzw. dessen 
Verkäufer auch zurechenbar (Wissenszu-
rechnung).

Zu einem möglichen Mangel führt das 
LG München II einem Urteil des Oberlan-
desgerichts Hamm folgend jedoch ein-
schränkend unter anderem folgendes aus:

„Für das Vorliegen eines Mangels eines 
Kraftstoffmehrverbrauchs kommt es nicht 

darauf an, ob die vom Käufer bei Betrieb 
des Fahrzeugs im Straßenverkehr erzielten 
Verbrauchswerte die Herstellerangaben 
überschreiten. Denn der tatsächliche Ver-
brauch hängt vom individuellen Fahrver-
halten und vom Alter des Fahrzeugs ab. 
Die Verbrauchsangaben sind daher nicht 
so zu verstehen, dass sie jederzeit und 
unter allen Umständen im Straßenverkehr 
eingehalten werden. Sie sind vielmehr so 
zu verstehen, dass die Verbrauchsangaben 
bei einer den gesetzlichen Vorgaben ent-
sprechenden Prüfung auf einem genorm-
ten Prüfstand jederzeit reproduzierbar 
sind. Im Hinblick auf die gemessenen Wer-
te ist weiter zu beachten, dass ein serien-
mäßig hergestelltes Kraftfahrzeug einem 
geprüften und zugelassenen Fahrzeugtyp 
entspricht, es aber trotz Baugleichheit 
technisch nicht zu vermeidende kleine 
Unterschiede gibt“

Unter Hinweis auf eine Grundsatzent-
scheidung des Bundesgerichtshofes liegt 
nach Ansicht des LG München II ein Man-
gel nur dann vor, wenn der gemessene Ver-

brauch um eine Toleranzgrenze von mehr 
als zehn Prozent über der Herstelleranga-
be liegt.

Das LG München II hat auf Grundlage 
dieser rechtlichen Bewertung ein aus-
führliches Sachverständigengutachten in 
Auftrag gegeben. Der gerichtlich bestellte 
Sachverständige untersuchte daraufhin 
das Fahrzeug labormäßig und ermittelte 
den Kraftstoffverbrauch entsprechend der 
gesetzlichen Vorgaben. Er benutzte hierzu 
einen genormten Rollenprüfstand des TÜV. 
Nach dem vorgelegten Gutachten ergab 
sich ein kombinierter Verbrauch in Form 
eines Mittelwertes von 3,57 l /100 km.

Das LG München stellte sodann fest, 
dass die Abweichungen zum niedrigsten 
im Datenblatt angegeben Wert von 3,3 l 
auf 100 km maximal bei 8,18 Prozent liege 
und damit unterhalb eines Toleranzbe-
reichs von zehn Prozent, innerhalb dessen 
eine Mangelhaftigkeit des Fahrzeugs nicht 
vorliegt.

Die lebensnahe und damit vernünftige 
Entscheidung des LG München II macht 
einmal mehr deutlich, dass von vielen Käu-
fern immer noch verkannt wird, dass die 
Verbrauchsangaben der Hersteller unter 
Laborbedingungen ermittelt werden. Dies 
entspricht den gesetzlichen Vorgaben und 
sorgt dafür, dass individuelle Einflüsse wie 
Fahrzeugzustand und Fahrverhalten aus-
geschlossen werden. Dadurch werden die 
Ergebnisse vergleichbarer und objektiver. 
Dies führt allerdings unweigerlich dazu, 
dass im realen alltäglichen Fahrbetrieb hö-
here Verbräuche vorliegen als bei Verkauf 
beworben. Ein Mangel liegt hierin jedoch 
in der Regel nicht. Die Händler sind gut 
beraten, die Kunden hierauf beizeiten auf-
merksam zu machen und es nicht bei dem 
werbewirksamen Hinweis auf die erfreu-
lichen aber unrealistischen Zahlen in den 
Datenblättern der Hersteller zu belassen.

© Fox_Dsign – stock.adobe.com  
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Was bei der Veröffentlichung  
von Fotos zu beachten ist

Teil 1: Urheberrecht und Nutzungsrechte

Im Grunde ist die Sache mit einem Foto 
und den Rechten daran und darum recht 
einfach. Wer ein Foto macht, ist der Ur-

heber dieses Werks. Er (sie natürlich auch; 
im Folgenden sind bei grammatikalisch 
männlichen Versionen natürlich alle Ge-
schlechter gemeint) kann die Nutzungs-
rechte daran veräußern. In der Praxis sieht 
es aber manchmal etwas komplizierter 
aus. 

Urheberrecht
Mit dem Druck auf den Auslöseknopf 
eines Fotoapparates hat man ein Werk ge-
schaffen, das nach deutschem Recht ge-
schützt ist. Die Qualität und der etwaige 
Wert dieses Fotos sind da völlig unerheb-
lich. Das Urheberrecht, das einem damit 
zusteht, ist nicht veräußerlich – wohl aber 
die Nutzungsrechte.

Geregelt ist dies alles im Urheberrechts-
gesetz (UrhG), zu finden auch im Internet 
auf der Homepage des Bundesjustizmi-
nisteriums: www.gesetze-im-internet.de/
urhg/index.html

Das Gesetz aus dem Jahr 1965 bezieht 
sich auch auf „Lichtbildwerke“. Darunter 
sind im heutigen Sprachgebrauch Fotos 
zu verstehen, sind sie nun analog auf Film 
abgelichtet oder digital in einer Datei ge-
speichert. 

Der Urheber, also der Fotograf, kann 
über die Verwendung seines Werkes frei 
bestimmen (§12/1): „Der Urheber hat das 
Recht zu bestimmen, ob und wie sein Werk 
zu veröffentlichen ist.“ Und „er kann be-
stimmen, ob das Werk mit einer Urheber-
bezeichnung zu versehen und welche Be-
zeichnung zu verwenden ist.“ (§13) 

Professionelle Fotografen geben die-
sen Urheber-Hinweis meist vor. Möglich 
ist da nicht nur der Name des Urhebers 
und/oder seiner Firma, sondern etwa 
auch: „www.segel-bilder.de“. Eine Stelle, 
wo dieser Hinweis zu stehen hat, ist nicht 
vorgeschrieben. Der Hinweis kann in un-

mittelbarer Nähe zum Foto stehen (wie 
bei Tageszeitungen), einmal gesammelt 
auf einer Seite (wie oft bei Illustrierten) 
oder in einem Impressum (oft üblich bei 
Broschüren). In werblichen Darstellungen 
wird meist darauf verzichtet – das Honorar 
für eine solche kommerzielle Verwendung 
ist dafür üblicherweise höher.

Eine „Quellenangabe“ mag häufig zu 
finden sein, gibt aber eher an, wo man sich 
ein Bild „besorgt“ hat. Der Urheber ist üb-
rigens nicht automatisch der Eigentümer 
eines Fotoapparates (auch anderer Geräte, 
die heutzutage Fotos erzeugen wie etwa 
Smartphones). Urheber ist derjenige, der 
den Knopf drückt, auch auf einem – ggf. 
kurzfristig – geliehenen Gerät, denn: „Ur-
heber ist der Schöpfer des Werkes.“ (§ 7)

Das häufig genannte „Copyright“ gibt 
es übrigens in Deutschland nicht, es wird 
nur in übertragenem Sinne zur Kennzeich-
nung der Urheberschaft eingesetzt. 

Ein Urheber kann natürlich auch verbie-
ten, das Werk zu entstellen oder zu verän-
dern. In der Regel kann man aber problem-
los einen Ausschnitt des Fotos verwenden 
(Himmel oder Wasser abschneiden etc.) – 
solange die Bildaussage des Gesamtwerks 
damit nicht wesentlich verändert wird.

Nutzungsrechte 
Dem Urheber stehen die Nutzungsrechte 
zu – und auch seinen Rechtsnachfolgern, 
sprich Erben. Und das gilt bis 70 Jahre nach 
dem Tod des Urhebers. Für Lichtbildwerke, 
also für Fotos, ist diese Frist auf 50 Jahre 
beschränkt (UrhG § 72).

Die Nutzungsrechte etwa an einem Foto 
können veräußert werden – einmal, mehr-
mals und auch mehrfach –, unentgeltlich 
oder gegen Honorar. Das Honorar bemisst 
sich meist nach der beabsichtigten Ver-
wendung, also etwa Größe und vor allem 
Auflage einer Publikation. In der Regel 
sind die Nutzungsrechte für nicht kom-
merzielle Verwendung (z.B. Jahresbericht 

eines Vereins) günstiger als für die werb-
liche Verwendung. Auch die wiederholte 
Verwendung eines Fotos muss vereinbart 
sein. In einen Graubereich kommt man, 
wenn Jahre später Fotos, etwa in einem 
Rückblick, erneut abgedruckt werden. Kor-
rekterweise ist eine erneute Zustimmung 
einzuholen, das Nutzungsrecht erneut 
abzugelten. Empfindlich erfahren musste 
das gerade eine politische Nachwuchsor-
ganisation, die in ihrem Facebook-Auftritt 
das bekannte Foto des über den Stachel-
draht springenden NVA-Soldaten beim 
Mauerbau ungefragt verwendete. Die nur 
wenige Tage zu sehende Veröffentlichung 
des Fotos von 1963 kostet die Organisation 
eine knapp fünftstellige Summe.

Üblicherweise gibt es von Veranstal-
tungen Pressefotos, die mit dem Vermerk 
„für redaktionelle Zwecke“ honorarfrei an-
geboten oder verteilt werden. Oft gibt es 
da noch den Zusatz „im Zusammenhang 
mit der Berichterstattung über ...“ eben 
den Event, bei dem sie entstanden sind. 
Daran sollte man sich halten, darüber hin-
ausgehende Verwendungen bedürfen der 
Zustimmung des Urhebers. Der früher auf 
die Rückseite von Fotos gestempelte Ver-
merk „Nur für private Zwecke überlassen“ 
oder eine entsprechende Formulierung in 
Mails, mit denen Fotos überlassen werden, 
ist auch so gemeint. Also – Fotoalbum oder 
Geschenk in der Familie: Ja; Abdruck oder 
Homepage: Nein.

Will man also ein Foto, das ein Boot her-
vorragend in Szene setzt, für das eigene 
Marketing verwenden, sollte man sich mit 
dem Urheber in Verbindung setzen und 
die geplante Nutzung konkret besprechen. 
Eventuell kann man eine „all inclusive“-Li-
zenz vereinbaren – zu einem entsprechend 
höheren Preis. 

Auch bei der Buchung eines Fotografen 
für eine Veranstaltung ist eine generel-
le Nutzung der Bilder für alle Zwecke des 
Auftraggebers möglich. Eine Publikation in 
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Ihr Einsatz ist unbezahlbar.
Deshalb braucht sie Ihre Spende.

www.seenotretter.de
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Broschüren, als Wandschmuck im Unter-
nehmen, im Kalender und auf der Home-
page wäre damit abgegolten. Die Weiter-
gabe an Dritte (auch Presse) stellt schon 
wieder einen separaten Fall dar. Bei einem 
großen Event ist das vorauszusehen (z.B. 
Fotos von der Kieler Woche für den Ver-
anstalter, der diese via Presse-Abteilung 
den Medien zur Verfügung stellt, ebenso 
ein Firmenjubiläum) und wird daher am 
besten auch vor einer Vereinbarung so 
kommuniziert (und schriftlich fixiert). Da-
von unberührt bleiben weitere Honoraran-
sprüche, sollte das Werk auch später ein-
mal unerwartet „durch die Decke gehen“.

Grundsätzlich sollte man auf einen 
fairen Umgang mit Urhebern und deren 
Rechten achten. Heute übliche Fotodatei-
en können mit einer digitalen und unsicht-
baren Signatur gestempelt werden, die ein 
Foto auch im Internet auffindbar machen. 

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fotograf 
seine Bilder im Web zweifelsfrei mit einer 
einfachen Suche wiederfindet und dies 
auch nachweisen kann, wird immer grö-
ßer.

Die Nutzung von Fotos, die auf fremden 
Internetseiten stehen, ist nur dann zuläs-
sig, wenn diese für eine weitere (ggf. defi-
nierte) Verwendung freigegeben sind. 

Bild-Datenbanken
Eine relativ einfache, günstige und siche-
re Art der Beschaffung von Fotos, die man 
verwenden kann, stellen Bilddatenbanken 
im Internet dar wie etwa Adobe Stock, 
Stockphotos, Pixelio u.v.m. Dort kann man 
nach Belieben mit der Eingabe von ein 
paar Stichworten eine Vielzahl von Fotos 
finden. Das Honorar für eine Verwendung 
bemisst sich meist nach Größe (Auflö-
sung) und Auflage. Erst durch Bezahlung 

des Honorars oder eines Abos kann man 
eine drucktaugliche Dateiversion herun-
terladen. Die rechtlichen Aspekte sind bei 
diesen Datenbanken geklärt. Auch bei Wi-
kipedia ist bei Fotos vermerkt, ob und wie 
man sie nutzen darf. 

Fazit
Fotos sind geschützte Werke. Wer sie veröf-
fentlichen will, in Broschüren oder auf der 
eigenen Homepage, braucht vom Urheber 
die Zustimmung. Dem Fotografen steht 
für diese Übertragung des Nutzungsrech-
tes ein Honorar zu. 

Ein anderes Thema sind Personen auf 
Fotos. Hier kommen das Recht am eigenen 
Bild und weitere Persönlichkeitsrechte ins 
Spiel – ein weites und kompliziertes Feld, 
dem wir uns in der nächsten Ausgabe wid-
men. 

 (vg)

Christian Beeck fotografiert 
für die Kieler Woche. Er 
gibt als Urheber-Angabe 
„www.segel-bilder.de“ vor, 
die Unternehmens-Home-
page des Fotografen. Die im 
Presseportal bereitgestellten 
Bilder sind honorarfrei, wenn 
man sie – mit der Urheber-
angabe – im redaktionellen 
Zusammenhang mit der 
Kieler Woche veröffentlicht. 
Da wir an dieser Stelle nicht 
über diese Veranstaltung 
berichten, brauchen wir eine 
zusätzliche Zustimmung für 
den Abdruck, die wir natür-
lich auch eingeholt haben. 
Christian Beeck hat das Foto 
für den Exklusiv-Teil der 
„Wassersport-Wirtschaft“ 
honorarfrei zur Verfügung 
gestellt.
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Anwaltshonorar muss gezahlt werden

AG Leverkusen: Rechtsanwaltsvergütungsgesetz allein  
regelt die Höhe der Vergütung

Das Amtsgericht (AG) Leverkusen hat 
die Beklagte mit einer nicht alltäg-
lichen, aber zutreffenden Begrün-

dung zur Zahlung von Anwaltshonorar 
verurteilt. Die Beklagte hatte sich in einer 
arbeitsrechtlichen Angelegenheit vom 
klagenden Rechtsanwalt beraten lassen. 
Sie wurde ausweislich einer von ihr unter-
schriebenen Bestätigung über die damit 
verbundenen Kosten aufgeklärt. Der Klä-
ger stellte eine Rechnung in Höhe von 
226,10 Euro. Zahlen wollte die Beklagte 
dennoch nicht.

Das AG Leverkusen stellte klar: Wer eine 
anwaltliche Leistung in Anspruch nimmt, 
muss diese auch bezahlen. Für die Höhe 
der Vergütung kommt es hierbei nicht auf 
die beanspruchte Zeit oder den Erfolg der 
anwaltlichen Tätigkeit an, sondern allein 
auf den Gebührenwert nach dem Rechts-
anwaltsvergütungsgesetz (RVG). Dem ent-

sprechend hatte der Kläger die Rechnung 
gestellt.

Hierbei hätte es das AG Leverkusen 
durchaus hätte bewenden lassen können. 
Dieses führte hierzu jedoch weiter aus: 
„Es kam einmal ein chinesischer Kaiser zu 
einem Maler in ein Bergdorf und bat ihn 

darum, einen Hahn zu malen. Der Kaiser 
reiste weiter und kam nach 30 Jahren wie-
der in das Dorf. Da erinnerte er sich an den 
Auftrag und fragte den Maler nach dem 
Bild. Der setzte sich hin, nahm ein Blatt 

und malte mit wenigen Pinselstrichen 
einen wunderschönen Hahn. „Wieviel kos-
tet das?“, fragte der Kaiser. „Drei Goldstü-
cke“, antwortete der Maler. „Findest du das 
nicht ein wenig zu viel für fünf Minuten 
Malerei.“ Da sprach der Maler: „Edler Kai-
ser, Du hast nur die fünf Minuten gesehen. 
Aber bedenke, dass ich 30 Jahre lang geübt 
habe für diesen Hahn.“

So verhält es sich nach Ansicht des AG 
Leverkusen auch mit der Vergütung des 
Rechtsanwalts, welcher nicht für die Zeit 
der Beratung, sondern für die Inanspruch-
nahme seines Wissens angemessen ver-
gütet wird.

Die Entscheidung des AG Leverkusen 
lässt sich sicherlich auf alle übertragen, 
die mit ihrem Wissen, ihrer Erfahrung und 
auch mit ihrem handwerklichen Geschick 
Dienstleitungen verschiedener Art für ihre 
Kunden erbringen.

Verbraucherpreisindex
Basis:2015=100,0

IndexderEinzelhandelspreise
Basis:2015=100,0

Sep 19 106,0 104,8
Okt 19 106,1 105,0
Nov 19 105,3 105,2
Dez 19 105,8 105,2
Jan 20 105,2 105,0
Feb 20 105,6 105,4

März 20 105,7 105,6
Apr 20 106,1 105,9
Mai 20 106 105,9
Juni 20 106,6 105,7
Juli 20 106,1 103,5

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

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 Verbraucherpreisindices
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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

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-undUnterstützungsmaß-
nahmenzurAbmilderungderwirtschaftlichenFolgender
Corona-PandemielegtdasLandBerlindeshalbwieimAugust
angekündigtnundasWirtschaftsförderprogramm„Digitalprämie
Berlin“aufundunterstütztdamitaktivdenlaufendenDigitalisie-
rungsprozessdesBerlinerMittelstands.

19.10.20 201019 Baden-
Württemberg

„Digitalisierungsprämie
Plus“startet

DurchdieCorona-PandemiemusstenvieleUnternehmenihre
ProzesseinkürzesterZeitdigitalisieren.DiesenDigitalisierungs-
schubderletztenMonatewollenwirunbedingtnutzen.Esist
daherwichtig,dassdie‚DigitalisierungsprämiePlus‘mitihren
nochattraktiverenFörderkonditionenschnellandenStartgehen
kann“,sagteWirtschaftsministerinDr.NicoleHoffmeister-Kraut.

19.10.20 201019 Bund KfW:43,5MilliardenEuro
Unternehmenskredite
wegenCoronazugesagt

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

Übersicht aktueller Fördermittel
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Datum Kennziffer Ebene Thema Bemerkung

13.10.20 201013 Bayern LfAvergibtvonMitteMärz
bisMitteSeptember
(1.Corona-Halbjahr)Kredite
inHöhevon2Mrd.

DasbisMitteSeptemberzugesagteKreditvolumeninden
SonderprogrammenLfA-Schnellkredit,Corona-Schutzschirm-
KreditundCorona-Kredit-Gemeinnützigesowiedenoptimierten
ProgrammenUniversalkreditundAkutkreditbeträgtinsgesamt
mehrals660MillionenEuro.

05.10.20 201020 Niedersachsen LandfördertneueTouris-
musprojekte

DasLandNiedersachsenhatindiesemJahrüberdie„Landesför-
derrichtliniefürtouristischeProjekte“verschiedeneRegionenmit
insgesamt707.257EurobeieinerInvestitionssummevonüber1,4
MillionenEurogefördert.

05.10.20 201020 Berlin Programm„Wirtschafts-
naheElektromobilität“
(WELMO):Anträgewieder
möglich

NachdemdasstarknachgefragteFörderprogramm„Wirtschafts-
naheElektromobilität”(WELMO)aufgrunddervorzeitigenAus-
schöpfungdervorhandenenFördermittelvon6Mio.Eurofürdas
Jahr2020seitMärzausgesetztwar,könnenabdem01.10.2020
wiederonlineAnträgeunterwww.welmo.degestelltwerden.

05.10.20 201005 Baden-
Württemberg

LandverlängertAuf-
stockungderCorona
Überbrückungshilfe

FürdiezweitePhasederÜberbrückungshilfe,diedieFördermo-
nateSeptemberbisDezember2020umfasst,wirddasLandwei-
terhinaufAntrageinenfiktivenUnternehmerlohninHöhevon
biszu1.180EuroproMonatberücksichtigenundauszahlen.

21.09.20 200921 Baden-
Württemberg

Unterstützungsporgramm
fürjungeundmittlere
Unternehmenstartet

„Start-upsundkleineUnternehmenwarenvondenEinschrän-
kungenundAuswirkungenderCorona-Pandemiebesonders
betroffen.MitdenwieEigenkapitalwirkendenHilfendes
Mezzanine-Beteiligungsprogrammsschaffenwirzusätzliche
MöglichkeitenfürUnternehmen,dieFinanzierunginderKrise
sicherzustellen“

15.09.20 200915 Niedersachsen LandfördertSee-und
Binnenhäfenjetztauchin
strukturstärkerenGebieten

WegendermassivenAuswirkungenderCorona-Pandemieweitet
dasWirtschaftsministeriumseineFörderaktivitätenmiteiner
neuen„RichtlinieüberdieGewährungvonZuwendungenzur
FörderungvonInfrastrukturmaßnahmenundAusbaggerungen
inSee-undBinnenhäfenzurAbmilderungderFolgenderCoro-
na-Pandemie(RLSonderprogrammHäfen)“aus.

15.09.20 200915 Berlin Programm„Wirtschafts-
naheElektromobilität“
(WELMO)gehtwiederan
denStart

NachdemdasstarknachgefragteFörderprogramm„Wirtschafts-
naheElektromobilität”(WELMO)aufgrunddervorzeitigenAus-
schöpfungdervorhandenenFördermittelvon6Mio.Eurofür
dasJahr2020seitMärzausgesetztwar,stehtam01.10.2020die
WiederaufnahmevonWELMObevor.

15.09.20 200915 Bund NeuesInvestitionszuschuss-
programm„DigitalJetzt“
stärktMittelstandbeiDigi-
talisierung

AbsofortkönnenkleineundmittlereUnternehmen(KMU)wie
etwaHandwerksbetriebeAnträgeaufZuschüsseausdemneuen
Förderprogramm„DigitalJetzt“stellen,mitdemdasBundes-
ministeriumfürWirtschaftundEnergie(BMWi)Investitionenin
digitaleTechnologienundindieQualifizierungderMitarbeiterin-
nenundMitarbeiterzuDigitalthemenunterstützt.

07.09.20 200907 LandveröffengtlichtneueRichtlinienzur
FörderungvonWasserstoffprojekten

GrünerWasserstoffisteinerderSchlüsselfüreineerfolgreiche
EnergiewendeundkonsequentenKlimaschutz.

07.09.20 200907 Baden-
Württemberg

LandfördertBeratungenfür
mittelständigeUnterneh-
menmitrund1.4Millio-
nennEuro

WirunterstützenkleineundmittlereUnternehmen–geradein
dieserherausforderndenZeit–beiderZukunftssicherungund
StärkungihrerWettbewerbsfähigkeit“

11.08.20 200811 Berlin Corona-Kongressfondszu
StärkungderVeranstal-
tungs-undderTourismus-
branche

MitdemKongressfonds,dermit10MillionenEuroausgestattet
ist,solldieTourismusbrancgeundderVeranstaltungsmarktwie-
dergestärktwerden

03.08.20 200803 Europäische
Union

ErleichterungenderKredit-
aufnahmevonKleinunter-
nehmeninderCoronakrise

DieEuropäischeKommissionundderEuropäischeInvestitions-
fonds(EIF)wollendieKreditaufnahmefürKleinunternehmenin
derCoronakriseweitererleichtern.

29.07.20 200729 Berlin/
Brandenburg

UmfangreicheMaßnahmen
zurUnterstützungder
BerlinerWirtschaft

Überbrückungshilfen,Strat-ups,Gewerbemieten,Digitalprämie,
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