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INHALT

EXKLUSIV

Haftungserweiterung für 
gerichtlich bestellten  

Sachverständigen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine für Sachver-
ständige und Parteien eines gerichtlichen Verfahrens 

wichtige Grundsatzentscheidung gefällt.

Die Parteien stritten in einem lang
wierigen Verfahren um Scha
densersatz aus einem Kaufver

trag über eine Druckmaschine. Die 
Klägerin hatte vorgerichtlich ein privates 
Gutachten eines Sachverständigen ein
geholt. Der Sachverständige stellte ei
nen Mangel fest. Auch der im anschlie
ßenden selbständigen Beweisverfahren 
bestellte Sachverständige bestätigte 
den Mangel. Der in dem anschließenden 
gerichtlichen Hauptsacheverfahren be
stellte weitere Sachverständige kam da
gegen zu dem Ergebnis, dass ein Mangel 
nicht vorliege. Gestützt auf dessen Gut
achten wies das Landgericht (LG) die Kla
ge ab. Im Berufungsverfahren wies das 
Oberlandesgericht (OLG) Bamberg durch 
Beschluss auf Zweifel an der Verwertbar
keit des Gutachtens hin und kündigte 
eine weitere Beweiserhebung an, wobei 
zunächst Erhebungen über das Vertrags
soll erforderlich waren. Aufgrund dieses 
Gutachtens schlossen die Parteien dann 
auf Vorschlag des Gerichts einen Ver
gleich.

In einem Folgeprozess nahm die Klä
gerin den zuletzt gerichtlich bestellten 

Sachverständigen auf Schadensersatz 
in Anspruch. Dieser habe vorsätzlich be
ziehungsweise leichtfertig und gewis
senlos ein falsches Gutachten erstellt, 
auf welchen sich das OLG Bamberg in 
seinem Hinweisbeschluss und in seinem 
Vergleichsvorschlag gestützt habe. Die
ser habe den entstandenen Schaden zu 
ersetzen. Das LG München I und das OLG 
München wiesen die Klage ab, da eine 
Haftung des gerichtlich bestellten Sach
verständigen nach § 839a BGB bei einem 
Vergleich grundsätzlich nicht in Betracht 
komme. Die hiergegen von der Klägerin 
beim BGH eingelegte Revision führte 
zu einem Teilerfolg für die Klägerin. Der 
BGH hielt eine Haftung des Sachver
ständigen in analoger Anwendung des   
§ 839a BGB für rechtlich möglich und 
verwies den Rechtstreit zur weiteren 
Aufklärung an das OLG München zurück.

Nach dem im Jahr 2002 eingeführten 
§ 839a BGB ist ein vom Gericht ernannter 
Sachverständiger, der vorsätzlich oder 
grob fahrlässig ein unrichtiges Gutach
ten erstattet, zum Ersatz des Schadens 
verpflichtet, der einem Verfahrensbetei
ligten durch eine gerichtliche Entschei
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dung entsteht, die auf diesem Gutachten 
beruht. Die Haftung nach dieser Vorschrift 
erfordert somit einen zweiaktigen Ge
schehenslauf, nämlich zum einen ein un
richtiges Gutachten, das Eingang in eine 
gerichtliche Entscheidung gefunden hat, 
und zum anderen, dass diese ihrerseits 
den Schaden herbeigeführt hat.

Nach Ansicht des BGH habe das OLG 
München zu Recht angenommen, dass  
§ 839a BGB unmittelbar keine Anwendung 
finde, wenn das Gerichtsverfahren, in dem 
das Sachverständigengutachten erstattet 
worden sei, durch Vergleich beendet wer
de. Ein Vergleich stelle nämlich keine „ge
richtliche Entscheidung“ im Sinne dieser 
Vorschrift dar, und zwar auch dann nicht, 
wenn das Zustandekommen des Ver

gleichs auf einen Vorschlag des Gerichts 
zurückgehe oder durch Gerichtsbeschluss 
festgestellt werde; denn Letzteres ände
re nichts daran, dass der Prozessausgang 
nicht durch das Gericht, sondern durch ein 
privatautonomes Rechtsgeschäft der Par
teien bestimmt werde.

Nach der Entscheidung des BGH sei je
doch entgegen der Ansicht des OLG Mün
chen eine Haftung des Sachverständigen 
in analoger Anwendung des § 839a BGB 
möglich. Werde ein Gerichtsverfahren 
nach Einholung eines Sachverständigen
gutachtens nicht durch eine hierauf beru
hende gerichtliche Entscheidung, sondern 
durch das Gutachten im beeinflussten 
Prozessvergleich beendet, so sei kein 
durchgreifender Grund ersichtlich, der es 

rechtfertigen könne, die Haftung des Sach
verständigen unterschiedlich zu behan
deln, sondern eine analoge Anwendung 
des § 839a BGB geboten.

Ob ein Gerichtsverfahren, in dem ein 
Sachverständigengutachten eingeholt 
worden sei, von diesem beeinflusst durch 
eine Gerichtsentscheidung oder einen Ver
gleich erledigt werde, hänge oftmals von 
zufälligen Umständen ab, die es nach An
sicht des BGH nicht angezeigt erscheinen 
ließen, für die Haftung des Sachverständi
gen divergierende Maßstäbe anzulegen. 
Der Sachverständige habe auf die Art der 
Erledigung des Prozesses nach Erstattung 
seines Gutachtens – Gerichtsentschei
dung oder Vergleich – typischerweise kei
nen Einfluss. Vertrauten die Verfahrensbe
teiligten – zunächst – auf die Richtigkeit 
des Gutachtens, so könne dies darin seinen 
Ausdruck finden, dass ein dem Ergebnis 
des Sachverständigengutachtens folgen
des Gerichtsurteil ergehe und von den 
Parteien hingenommen werde (also unan
gefochten bleibt und rechtskräftig wird), 
aber auch darin, dass die Beteiligten unter 
dem Eindruck des Gutachtens einen Ver
gleich abschlössen, der vom Ergebnis des 
Gutachtens geprägt werde. In dem einen 
wie in dem anderen Fall sei es gleicher
maßen sachgerecht, die Regelungen des  
§ 839a BGB anzuwenden.

Der BGH konnte den Rechtsstreit aller
dings nicht selbst entscheiden. Vielmehr 
muss nun das OLG München klären, ob die 
Voraussetzungen des analog anzuwen
denden § 839a BGB vorliegenden.

Die Grundsatzentscheidung des BGH 
stellt eine nicht unerhebliche Haftungs
erweiterung für den gerichtlich bestellten 
Sachverständigen dar. Bislang kam eine 
Haftung bei einem durch die Beteiligten 
abgeschlossenen Vergleich nach nahezu 
einhelliger Ansicht nicht in Betracht.

© peterschreiber.media – stock.adobe.com

Termine
29.10.2020
Bundesverband  
Wassersportwirtschaft e.V.
Branchentreff Süd
Videokonferenz

29.10.2020
Bundesverband  
Wassersportwirtschaft e.V.
Branchentreff Nord
Videokonferenz

30.10.2020
Bundesverband  
Wassersportwirtschaft e.V.
Branchentreff West/SüdWest
Videokonferenz

12.11.2020
Bundesverband 
Wassersportwirtschaft e.V, 
Branchentreffen Ost 
Videokonferenz
 
12.11.2020 
Bundesverband 
Wassersportwirtschaft e.V. 
Auftaktveranstaltung Arbeits
gruppe Ost – Verschoben auf 2021
 
26.11.2020 
Bundesverband Kanu e.V. 
Mitgliederversammlung 
Videokonferenz

23.-31.01.2021
boot
Düsseldorf
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Größte Sorgfalt bei  
Internet-Angeboten 

Werbung für ein gebrauchtes Fahrzeug im Internet mit  
unzutreffendem Kilometerstand ist wettbewerbswidrig

Das Oberlandesgericht (OLG) Köln 
hat eine auch für die Wasserport
branche überraschende Entschei

dung getroffen.
Der Beklagte bewarb im Internet einen 

gebrauchten VW Golf. Dessen Kilometer
leistung war mit 2.040 km angegeben. 
Der angebotene Kaufpreis betrug 1.100,00 
Euro. Der Betreiber der Plattform wies das 
Angebot als „Top Angebot“ aus. Die tat
sächliche Kilometerleistung belief sich 
jedoch auf 204.032 km. Dieser ergab sich 
auch aus einer im Angebot eingefügten 
Ablichtung des Tachometers.

Seitens des Klägers wurde der Beklag
te zur Unterlassung aufgefordert und 
hierauf vor dem Landgericht (LG) Bonn 
verklagt. Hierauf gab der Beklagte die ge
forderte Erklärung ab, so dass das LG Bonn 
nur noch über die Kosten zu entscheiden 
hatte. Das LG Bonn entschied, dass der Klä
ger die Kosten zu tragen habe, da dieser 
den Rechtsstreit voraussichtlich verloren 
hätte. Eine wettbewerbswidrige Irrefüh
rung habe nicht vorgelegen, jedenfalls sei 
diese nicht spürbar gewesen.

Der Kläger legte gegen diese Entschei
dung Berufung beim OLG Köln ein und 
gewann in vollem Umfang. Das OLG Köln 
ging anders als die Vorinstanz davon aus, 
dass der Beklagte in dem Rechtsstreit un
terlegen gewesen wäre.

Eine geschäftliche Handlung sei gemäß 
§ 5 Abs. 1 s. 1 und S. 2 UWG irreführend, 
wenn sie zur Täuschung geeignete Anga
ben über wesentliche Merkmale der Ware 
oder Dienstleistung enthalte. Diesbezüg
lich komme es darauf an, welchen Ge
samteindruck die geschäftliche Handlung 
bei den maßgeblichen Verkehrskreisen 
hervorrufe. Maßstab sei das Verständnis 
eines situationsadäquaten aufmerksa
men, durchschnittlich informierten und 
verständigen Mitglieds des angesproche
nen Verkehrskreises.

Das OLG Köln maß insoweit durchaus 
überraschend dem Umstand, dass ein 
Kaufpreis von 1.100,00 Euro bei einem 
Kilometerstand von nur 2.040 km völlig 
abwegig sei und der Käufer darin sofort 
einen Fehler hätte erkennen können, keine 
Bedeutung bei. Es spiele auch keine Rolle, 

ob derjenige, welcher die Diskrepanz nicht 
unmittelbar von sich aus erkenne, durch 
das Bild des Tachometers ausreichend dar
auf hingewiesen und aufgeklärt werde.

Maßgeblich sei vielmehr ein weiterer 
Aspekt, nämlich der, dass die Angabe des 
Kilometerstandes im Text neben dem Preis 
entscheidend für die Bewertung eines An
gebotes durch den Algorithmus der Inter
netplattform sei. Dieser errechne aus dem 
Verhältnis von Kilometerstand und Kauf
preis die Günstigkeit und Wertigkeit eines 
Angebotes.

Sodann werde das Angebot mit einem 
blickfangmäßig hervorgehobenen Hin
weis als „Top Angebot“ beworben. Die 
fehlerhaften Angaben im Angebotstext 
führten also zu einer Bewertung als „Top 
Angebot“, obwohl das Angebot wegen 
der hohen tatsächlichen Laufleistung in 
Wahrheit nicht die Kriterien für ein „Top 
Angebot“ erfülle. Darin liege eine blick
fangmäßig hervorgehobene unwahre Be
wertung, welche auch nicht ausreichend 
aufgeklärt werde, denn die wahre Kilome
terangabe auf dem Foto des Tachometers 

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

IndexderEinzelhandelspreise
Basis:2015=100,0

Juli 19 106,2 104,2
Aug 19 106,0 104,2
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

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. 0221/59 57 13  
oder info@bvww.org

Statistik der Verbraucherpreisindices

nehme nicht am Blickfang teil. Dement
sprechend bestehe eine Gefahr der Irre
führung im Sinne des § 5 UWG. Darüber 
hinaus bestehe auch die Gefahr, dass sich  
Kaufinteressenten eher mit dem Angebot 
befassten und Kontakt mit dem Verkäufer 
aufnähmen.

Nach Ansicht des OLG Köln ergab sich 
Abweichendes auch nicht daraus, dass 
die Bewertung als „Top Angebot“ nicht 
vom Beklagten, sondern dem Betreiber 
der Plattform stamme (bzw. auf den von 
ihm verwendeten Algorithmus zurückzu
führen war), da der Algorithmus auf die 
vom Beklagten als Anbieter zur Verfügung 
gestellten Daten – insbesondere auf den 
angegeben Preis und Kilometerstand – 
zurückgegriffen habe. Die Bewertung als 
„Top Angebot“ sei damit letztlich auf eine 
eigene Handlung des Beklagten zurückzu
führen.

Das OLG Köln wies abschließend darauf 
hin, dass der Unterlassungsanspruch ver
schuldensunabhängig sei, sodass es auch 
nicht auf die Ursache der Falschangabe an
kam. Dementsprechend hatte der Beklagte 
die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Die Entscheidung des OLG Köln lässt 
sich ohne weiteres auf die Wassersport
brache übertragen. Auch hier nutzen viele 
Händler Internetplattformen für die Ver

marktung ihrer Produkte. Bei der Bewer
bung von Booten, Motoren, Zubehör oder 
sonstiger Angebote im Internet ist größte 
Sorgfalt geboten. Dies gilt umso mehr, als 
der Unterlassungsanspruch unabhängig 
von einem Verschulden des Händlers gel
tend gemacht werden kann. Nur am Ran

de sei an dieser Stelle erwähnt, dass fal
sche Angaben in der Werbung Bestandteil 
eines auf dieser Grundlage abgeschlosse
nen Kaufvertrages werden können, was 
wiederum zu Ansprüchen des Käufers aus 
der gesetzlichen Sachmängelhaftung füh
ren kann.
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WhatsApp hält Einzug in Rechtsverkehr

Das Landgericht (LG) Bonn hat sich in einem Verfahren über den Erlass  
einer einstweiligen Verfügung über die Bedeutung einer versandten  

WhatsApp-Nachricht im Rechtsverkehr geäußert.

Der Kläger beantragte beim LG Bonn 
den Erlass einer einstweiligen Ver
fügung. Der Beklagte erkannte den 

geltend gemachten Anspruch sofort an 
und beantragte, dem Kläger die Kosten 
des Verfahrens aufzuerlegen. Er verwies 
darauf, dass er den geltend gemachten 
Anspruch vorgerichtlich durch eine Whats
AppNachricht bereits anerkannt und die 
Erfüllung angeboten habe. Der Kläger ver
wies insbesondere darauf, die Nachricht 
nicht gelesen zu haben. Das LG Bonn gab 
dem Beklagten in vollem Umfang Recht 
und entschied folgendes:
1.  Prüft ein Kläger vor der Einreichung einer 

Antrags oder Klageschrift nicht, ob der 
Beklagte unter Umständen über die Ap
plikation WhatsApp ein Anerkenntnis 
abgegeben hat, ist dies im Rahmen der 
Kostentragungspflicht nach § 93 ZPO zu 
berücksichtigen.

2.  Erfolgte zwischen den Parteien bereits 
im Vorfeld eine Kommunikation über 
WhatsApp, kann dieser Kommunikati
onskanal auch für zukünftige rechtser
hebliche Erklärungen verwendet wer
den, wenn Textform (z.B. EMail) 
aus reichend ist.

3.  Wird längere Zeit nicht über WhatsApp 
kommuniziert, bedeutet dies nicht, dass 
eine Partei diesen weit verbreiteten 
Kommunikationskanal nicht mehr ver
wenden will.

4.  Erscheinen in einer WhatsAppNach
richt zwei blaue Haken, bedeutet dies, 
dass die Nachricht beim Empfänger 
eingegangen und von diesem geöffnet 
worden ist. Diese Tatsache ist gemäß 
§ 291 ZPO allgemeinbekannt. Wird die 
Nachricht tatsächlich erst später zur 
Kenntnis genommen, kann dies recht
lich ohne Bedeutung sein.
Das LG Bonn hat sich, wie zuvor kaum 

ein anderes Gericht, zur rechtlichen Be
deutung von Kommunikation über Whats
App geäußert. Dem ist nichts hinzuzufü
gen. Die modernen Kommunikationswege 
halten auch vor dem Hintergrund des Ge
nerationswechsels bei den Richtern zu
nehmend Einzug in die Rechtsprechung. 
Die Verwendung von WhatsApp bei der 
Kommunikation mit Kunden ist vielfach 
verbreitet und auch auf Wunsch der Kun
den kaum noch zu verhindern. Hierbei 
sollten dann aber die vom LG Bonn hervor
gehobenen Grundsätze zur Vermeidung 
von Rechtsnachteilen unbedingt beachtet 
werden. Auch ist zu berücksichtigen, dass 
diese Art der Kommunikation zwischen 
Mitarbeitern und Kunden von der Ge
schäftsleitung nicht mehr in der gebote
nen Weise nachvollzogen werden kann 
und daher in der Vergangenheit bereits 
zu mancher unliebsamen Überraschung 
mit nicht unerheblichem wirtschaftlichen 
Schaden für das Unternehmen geführt 

hat. Eine Kommunikation über „Whats
App“ zeichnet sich nicht selten dadurch 
aus, dass sie aufgrund der gebotenen 
Knappheit häufig unklar und darüber hi
naus auch oft vorschnell versandt wird. In 
der Regel geht dies zu Lasten des Unter
nehmers und nicht des Verbrauchers. 
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Deshalb braucht sie Ihre Spende.

www.seenotretter.de

Die Seenotretter_DGzRS_135x45_Version2_4c.indd   1 24.07.14   12:41



WASSERSPORT-WIRTSCHAFT 4/20 | RECHT

6

Beide Parteien sind gleich  
zu berücksichtigen

Immer wieder kommt es in der Praxis vor, dass gerichtlich bestellte  
Sachverständige bei der Ladung der Parteien zu anberaumten Ortsterminen  

nicht die gebotene Sorgfalt walten lassen. Das Oberlandesgericht (OLG)  
Karlsruhe hatte sich mit einem solchen Fall zu befassen.

Der gerichtlich bestellte Sachverstän
dige führte einen Ortstermin zur 
Vorbereitung seines Gutachtens 

durch. Bei diesem Ortstermin waren ledig
lich der Beklagte und dessen Rechtsan
walt anwesend. Denn Kläger und dessen 
anwaltliche Vertretung hatte der Sach
verständige nicht von dem Ortstermin in 
Kenntnis gesetzt.

Der Sachverständige schilderte sodann 
den Ablauf des Ortstermins und gab an, 
dass er lediglich Informationen eingeholt 
habe, wobei er jedoch nicht ausführte, wie 
lange das Gespräch gedauert hatte, was 
im Einzelnen beim Ortstermin besprochen 
wurde und zu welchem Ergebnis das Ge
spräch geführt hatte.

Der Kläger hielt den Sachverständigen 
daraufhin für befangen und lehnte diesen 
wegen der Besorgnis der Befangenheit ab.

Das OLG Karlsruhe folgte dem Kläger 
und entschied, dass der Sachverständige 
wegen der Besorgnis der Befangenheit ge
mäß § 406 Abs. 1 i.V.m. § 42 ZPO abzuleh
nen sei.

Die Durchführung eines Ortstermins zur 
Vorbereitung eines Gutachtens lediglich in 
Anwesenheit einer der Parteien, ohne der 
anderen Partei Gelegenheit zur Teilnahme 
zu geben, lasse den Sachverständigen als 
befangen erscheinen. Das OLG Karlsruhe 
verweist insoweit ausdrücklich auf das 
„Gebot der Waffengleichheit“, da sich der 
Sachverständige der einseitigen Einfluss
nahme einer Partei aussetzt.

Das OLG Karlsruhe hält es zwar für 
unter Umständen zulässig, dass sich der 
Sachverständige allein zur Informations
beschaffung mit nur einer Partei trifft. Ob 
dies hier der Fall gewesen ist, lässt sich laut 
OLG Karlsruhe allerdings nicht beurteilen, 

da der genaue Ablauf und Inhalt des Ge
sprächs im Dunkeln geblieben ist.

Bereits aufgrund dieser Unklarheit dürfe 
eine verständige Partei durchaus argwöh
nen, dass zwischen dem Sachverständigen 
und dem Prozessgegner ein Informations
austausch stattgefunden hat, dessen In
halt und Umfang sie nicht überblicken 
kann. Dies kann berechtigte Zweifel an der 
Unabhängigkeit und Neutralität des ge
richtlich bestellten Sachverständigen be
gründen.

Der gerichtlich bestellte Sachverständi
ge ist mehr als nur gut beraten, wenn er 
stets beide Parteien zu sämtlichen – auch 
noch so kurzen oder belanglosen – Orts
terminen einschließlich Folgeterminen 
lädt. Hierbei sollte der Sachverständige 
unbedingt darauf achten, ob ein Streit

verkündeter dem Rechtsstreit beigetreten 
ist, da dieser wie eine Partei zu behandeln 
ist. Auch sollte der Sachverständige darauf 
achten, dass eine Ladungsfrist von zwei 
Wochen eingehalten wird. Schließlich soll
te der Sachverständige auch genügend 
Fingerspitzengefühl zeigen, wenn einer 
der Beteiligten um eine Verlegung des Ter
mins bittet. Hier sollte der Sachverständi
ge unter Umständen die Entscheidung des 
Gerichts einholen, wenn er einer Bitte um 
Verlegung nicht entsprechen kann oder 
möchte oder ein anderer Beteiligter der 
Verlegung widerspricht. Es hat sich viel
fach zur Vermeidung von Schriftverkehr 
bewährt, wenn der Sachverständige die 
Termine vorab mit den Beteiligten telefo
nisch oder per Mail abstimmt.

© MQ-Illustrations – stock.adobe.com
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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

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)aufgrunddervorzeitigen
AusschöpfungdervorhandenenFördermittelvon6Mio.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
zurUnterstützungderBerli-
nerWirtschaft

Überbrückungshilfen,Strat-ups,Gewerbemieten,Digitalprämie,

16.07.20 200716 Bund HöhereFörderungfür
Elektro-Fahrzeuge

DerstaatlicheAnteilfürdieFörderungvonEAutoswird
verdoppelt

16.07.20 200716 Bund CoronaÜberbrückunsghilfe
desBundesstartet

KleineundmittelständigeUnternehmenmusstenIhrenBertrieb
imZugederPandemieeinstellenoderstarkeinschränkennun
könnenSieweitereLiquiditätshilfenerhalten

Übersicht aktueller Fördermittel
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Datum Kennziffer Ebene Thema Bemerkung

01.07.20 200107 Nordrhein-
Westfalen

Digitalenundstationären
Einzelhandelzusammen-
denken-Sonderprogramm
2020

VielEinzelhändlerinNRWkämpfenumdasÜberleben.
DigitaleTechnologienkönenndabeihelfen

01.07.20 200107 Nordrhein-
Westfalen

Sonderprogramm"Heimat,
TraditionenundBrauchtum

GemeinnützigeVereineoderOrganisationen,dieimSinneihrer
satzungsgemäßenAktivitätendenBereichenHeimat,Tradition
undBrauchtum

01.07.20 200107 Bund WettbewerbWasserstoff-
republik

DasBMBFruftdenIdeenwettbewerb‚Wasserstoffrepublik
Deutschland‘aus.DafürstelltdasBMBFnachderzeitigerPlanung
rundsechshundertMillionenEurobereit.

15.06.20 200615 Niedersachsen 6,5MillionenEurofür
ProjektezurWasserstoff-
technologie

DasMinisteriumfürWissenschaftundKultur(MWK)fördert
ProjektezurWeiterentwicklungderSchlüsseltechnologie.

08.06.20 200608 Bund EckpunktezuCorona-
FolgenBekämpfung

Am03.06.2020hatderKoalitionsausschussinsgesamt57Maß-
nahmenzurBewältigungderCoronakrisebeschlossen.

08.06.20 200608 Nordrhein-
Westfalen

Programm„Mittelstand
Innovativ&Digital“

DigitalesHandelnundDenkenistbesonderswichtigfürdie
WettbewerbsfähigkeitdesMittelstands.

08.06.20 200608 Baden-
Württemberg

LandunterstüztMobilität
jungerMenschen

Elektrischdurchstarten

23.03.20 200323 CoronaFördermöglich-
keiten

FürKMUdurchBund&Länder*aufwww.bvww.org

02.03.20 200302a Klimaschutzoffensive
Mittelstand

DieKlimaschutzoffensiveunterstütztmittelständischeUnterneh-
menbeiInvestitioneninambitionierteKlimaschutzmaßnahmen.

17.02.20 200217a InnovationspreisfürKMU PrämiertwerdenunkonventionelleIdeenfürinnovativeProdukte
oderDienstleistungeninBadenWürttemberg

28.01.20 200128a Sachsen LandstärktMittelstand
mit85Mio

UnterstütztwirdMittelstandzurFinanzierungvonWachstum,
Unternehmenszukäufen,Ausbauint.PräsenzundUnterneh-
mensnachfolge.

23.12.19 191223d SachsenAnhalt FörderangebotefürKMU&
Gründer

Digitalisierung,Breitbandausbau,Sanierungundenergieeffizien-
teMaßnahmenwerdengefördert

23.12.19 191223c Bund ModernisierungvonBin-
nenschiffen

NebenderFörderungvonemmissionsärmerenMotorensollen
auchAbgasnachbehandlungssystemesowiealternativeAntriebe
indenFokusrücken

23.12.19 191223b Bund „UnternehmenRevier“ GefördertwerdenProjektideenfürdenStrukturwandelinden
ehem.Kohlerevieren

23.12.19 191223a Bund DigitaleInnovation FörderaufruffürdigitaleundnichttechnischeInnovationen

11.09.19 190911b Sachsen Landesmesseprogramm
2020

SachsenunterstütztExportvonKMUdurchGemeinschaftsstände
aufinternat.Messen.

11.09.19 190911a Niedersachsen 15Mio.EURfürKMU-
Digitalisierung

NiedersachsenunterstütztabsofortKMUmit15Mio.EURdurch
FörderprogrammDigitalbonusNiedersachsen.Mindestinvesti-
tion=5.000EUR

03.09.19 190903a Bund InitiativezurUnterneh-
mensnachfolge

Innerhalbdernächsten5Jahrestehen500tKMUzurÜbergabe
an.ZurFindungeinerNachfolgewurdediekostenloseBörse
www.nexxt-change.orginsLebengerufen.

09.07.19 190709a Niedersachsen DurchSTARTerPreis ErfolgreicheUnternehmenmitbes.innovativenGeschäftsideen
könnensichansofortaufdenmitinsges.30TEURdotierten
DurchSTARTerPreisbewerben

24.06.19 190624a Bund BMVIfördertBordstrom
undmobileLandstromver-
sorgung

AbsofortkönnenProjektezurRealerprobungumweltfreundli-
cherBordstromundmobilerLandstromversorgungssystemeeine
FörderungvomBMVIerhalten.

17.06.19 190617b Schleswig-
Holstein

Meistergründungsprämie Ab1.JulikönnenHandwerksmeister/innenfürdieerstmalige
Gründung,ÜbernahmeoderBeteiligunganeinemHandwerks-
unternehmeneineZuwendungvonbiszu10.000EURerhalten.
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at boot Düsseldorf.
Neuen Herausforderungen stellt sich die boot Düsseldorf seit jeher mit ganzer Leidenschaft.  
Auch jetzt gibt es keinen besseren Ort, um mit Ihrem Geschäft wieder voll durchzustarten.  
Denn auf der weltgrößten Boots- und Wassersportmesse 2021 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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