
 
 

Wirtschaftsrecht 
 
Sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei 
Abberufung eines GmbH-Geschäftsführers 
 
Das Oberlandesgericht Karlsruhe hat eine Koppelungs-
vereinbarung in einem vorformulierten Geschäftsführer-
anstellungsvertrag mit einer GmbH, die die sofortige 
Beendigung des Arbeitsvertrags mit Zugang der Be-
kanntgabe des Abberufungsbeschlusses vorsieht, für 
unwirksam erklärt. Die Vertragsklausel verstößt gegen 
die Vorschriften der gesetzlichen Mindestkündigungs-
frist. 
 
Bei einem eindeutigen Wortlaut kann die Vereinbarung 
auch nicht dahingehend ausgelegt werden, dass die 
Beendigung des Anstellungsvertrags nicht sofort nach 
Bekanntgabe des Widerrufs der Geschäftsführerbestel-
lung, sondern erst nach Ablauf der sich aus dem Gesetz 
ergebenden Mindestkündigungsfrist eintritt. Die Klausel 
bleibt insgesamt unwirksam. 
 

Urteil des OLG Karlsruhe vom 25.10.2016 
8 U 122/15  -  NZG 2017, 226 
 
 
Keine Mithaftung des finanziell überforderten Ehe-
gatten des Kreditnehmers 
 
Wer als Angehöriger eine Bürgschaft oder eine Mithaf-
tung für einen Bankkredit eingeht und aufgrund seiner 
Einkommens- und Vermögensverhältnisse mit der ein-
gegangenen Verpflichtung in eklatanter Weise erkenn-
bar überfordert ist, hat vor Gericht gute Chancen, dass 
die entsprechende Vereinbarung für sittenwidrig und 
damit unwirksam erklärt wird. 
 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs ist bei Vorliegen einer krassen finanziellen 
Überforderung des Mitverpflichteten ohne Hinzutreten 
weiterer Umstände von der Sittenwidrigkeit der Mithaf-
tungserklärung auszugehen, wenn der Hauptschuldner 
dem Mithaftenden persönlich besonders nahesteht, wie 
dies im Verhältnis zwischen Ehegatten der Fall ist.  

 
Dann kann nach der allgemeinen Lebenserfahrung da-
von ausgegangen werden, dass der Mithaftende die ihn 
vielleicht bis ans Lebensende übermäßig finanziell be-
lastende Verpflichtung allein aus emotionaler Verbun-
denheit mit dem Hauptschuldner eingegangen ist und 
der Kreditgeber dies in sittlich anstößiger Weise ausge-
nutzt hat. Mit dieser Begründung wurde die Mithaftungs-
vereinbarung einer Bank mit einer Ehefrau mit einem 
Monatseinkommen von circa 1.200 Euro für einen von 
ihrem Ehemann aufgenommenen Kredit über circa 
250.000 Euro für die Errichtung eines Mehrfamilienhau-
ses auf einem in seinem Alleineigentum stehenden 
Grundstück für sittenwidrig und damit nichtig erklärt. 
 

Urteil des BGH vom 15.11.2016 
XI ZR 32/16 
DB 2017, 63 
 
 
Haftung des GmbH-Geschäftsführers für unzulässi-
ges Geschäftsmodell 
 
Ein GmbH-Geschäftsführer haftet auch dann persönlich 
dafür, dass die Gesellschaft Geschäfte (hier im Rahmen 
eines Geschäftsmodells „Ankauf von Lebensversiche-
rungen mit Stundungsabrede“) betreibt, für die sie nicht 
die erforderliche Erlaubnis der Finanzdienstleistungsauf-
sicht (BaFin) besitzt, wenn diese Geschäfte nicht sein 
Ressort, sondern das eines Mitgeschäftsführers betref-
fen.  
 

Die anderweitige Ressortverteilung entbindet einen 
Geschäftsführer nicht von seiner Verantwortlichkeit, das 
Geschäftsmodell vor dessen Aufnahme auf etwaige 
Erlaubniserfordernisse zu prüfen. 
 
Urteil des OLG Frankfurt vom 16.10.2016 
10 U 64/16 
ZIP 2017, 179 
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Onlinerecht 
 
Datenschützer beanstanden „fahrerbewertung.de“ 
 
Der Betreiber des Internetportals „fahrerbewertung.de“ 
muss auf Anweisung des zuständigen Datenschutz-
beauftragten verschiedene Auflagen erfüllen, um den 
Datenschutz der betroffenen Autofahrer zu gewährleis-
ten. Auf der Internetseite können Nutzer das Fahrverhal-
ten anderer Personen unter Angabe eines Kfz-Kenn-
zeichens nach einem Ampelschema (rot = negativ, gelb 
= neutral, grün = positiv) bewerten. Der Betreiber sieht 
darin einen Beitrag zu mehr Sicherheit im Straßenver-
kehr. Datenschützer beanstanden demgegenüber die 
Prangerwirkung der veröffentlichten Bewertungen. 
 
Der Datenschutzbeauftragte vertrat bei seiner Anord-
nung die Auffassung, dass das vornehmliche Ziel der 
Sicherheitserhöhung auch dadurch erreicht wird, dass 
das Autokennzeichen des bewerteten Fahrers nur an 
den Fahrzeughalter weitergeleitet wird und nicht allge-
mein aufrufbar ist. Einer Veröffentlichung des jeweiligen 
Kennzeichens bedarf es hierzu nicht. Das zuständige 
Verwaltungsgericht Köln hat den Behördenbescheid nun 
als rechtmäßig bestätigt. Gegen das Urteil kann Beru-
fung beim Oberverwaltungsgericht Münster eingelegt 
werden. 
 
Urteil des VG Köln vom 16.02.2017 
13 K 6093/15 
Pressemitteilung des VG Köln 
 
 
Auslegung einer automatischen E-Mail: Auftragsbe-
stätigung oder Empfangsbestätigung? 
 
Bedient sich ein Unternehmer zum Zwecke des Ab-
schlusses eines Vertrags über die Lieferung von Waren 
oder über die Erbringung von Dienstleistungen der Te-
lemedien (Vertrag im elektronischen Geschäftsverkehr), 
hat er dem Kunden gemäß § 312i Abs. 1 Nr. 3 BGB den 

 
Zugang von dessen Bestellung unverzüglich auf elektro-
nischem Wege zu bestätigen. 
 
Eine mit „Auftragsbestätigung“ überschriebene automa-
tische E-Mail mit dem Inhalt „Vielen Dank für Ihren Auf-
trag. Wir werden Ihre Bestellung umgehend bearbeiten.“ 
ist in der Regel dahingehend auszulegen, dass damit 
zugleich eine auf die Vertragsannahme gerichtete Wil-
lenserklärung abgegeben wird. Eine solche Erklärung ist 
nicht als bloße Empfangsbestätigung eines Angebots 
des Kunden zum Vertragsschluss anzusehen. 
 
Urteil des OLG Düsseldorf vom 19.05.2016 
I-16 U 72/15 
K&R 2016, 621 
 
 
Unzulässiger Preisnachlass bei Nutzung einer be-
stimmten Kreditkarte 
 
Erhebt der Betreiber eines Internetportals für Flugreisen 
eine sogenannte Servicepauschale, die Kunden nur bei 
Bezahlung einer bestimmten Kreditkarte (hier American 
Express) nicht entrichten müssen, darf hierauf nicht erst 
bei der Auswahl des Zahlungsmittels hingewiesen wer-
den. Vielmehr muss bereits vor Beginn des Buchungs-
vorgangs auf die Voraussetzung für die Erhebung der 
Servicepauschale hingewiesen und diese in den Ge-
samtpreis einbezogen werden. Für Kunden, die das 
privilegierte Zahlungsmittel nicht nutzen, ist ansonsten 
ein effektiver Preisvergleich nicht möglich, wenn der 
angezeigte Endpreis die von ihnen zu entrichtende Ser-
vicepauschale nicht enthält. Ein solches Angebot ist 
daher wettbewerbswidrig. 
 
Urteil des BGH vom 29.09.2016 
I ZR 160/15  -  WRP 2017, 298 
 

Baurecht 
 
Nichteinzahlung des angeforderten Auslagenvor-
schusses im selbstständigen Beweisverfahren 
 
Insbesondere in Bausachen werden vor allem zur Fest-
stellung von Baumängeln häufig selbstständige Beweis-
verfahren durchgeführt. Vor der Einleitung eines solchen 
Verfahrens sollte sich der Antragsteller jedoch darüber 
im Klaren sein, ob er einen vom Gericht vor Beauftra-
gung eines Sachverständigen angeforderten Auslagen-
vorschuss bezahlen kann. 
 
Denn grundsätzlich hat der Antragsteller die Kosten des 
selbstständigen Beweisverfahrens zu tragen, wenn er 
den angeforderten Auslagenvorschuss, von dessen 
Einzahlung das Gericht die Beweiserhebung abhängig 
gemacht hat, trotz Erinnerung seitens des Gerichts nicht 
einzahlt und eine Beweiserhebung deshalb unterbleibt. 
Er muss dann die angefallenen Gerichtskosten und 
Anwaltsgebühren des Verfahrensgegners übernehmen. 
 
Urteil des BGH vom 14.12.2016 
VII ZB 29/16 
BauR 2017, 591 

 
Konkludente Abnahme darf nicht zwingend an Inge-
brauchnahme geknüpft werden 
 
In einem notariellen Kaufvertrag über zwei vom Verkäu-
fer noch auszubauende Wohnungseinheiten war unter 
dem Vertragspunkt „Abnahme“ bestimmt, dass eine 
Abnahme u.a. dann vorliegt, wenn der Käufer „den Ver-
tragsgegenstand - mit oder ohne Einverständnis des 
Verkäufers - in Gebrauch nimmt“. 
 
Das Oberlandesgericht Koblenz erklärte die Vertrags-
klausel, mit der eine konkludente Abnahme unweigerlich 
an die tatsächliche Ingebrauchnahme des Vertragsge-
genstands geknüpft wird, wegen unangemessener Be-
nachteiligung des Käufers für unwirksam. Eine solche 
Abnahme durch Ingebrauchnahme muss vielmehr dann 
ausgeschlossen sein, wenn der Käufer durch das Erhe-
ben von Beanstandungen erkennen lässt, dass er das 
Werk nicht als vertragsgemäß gelten lässt. 
 
Urteil des OLG Koblenz vom 19.10.2016 
5 U 458/16   
VersR 2017, 299 
 



 
 

Arbeitsrecht 
 
Heimarbeitsverhältnis eines im Homeoffice tätigen 
Programmierers 
 
Auch qualifizierte Angestelltentätigkeiten, wie beispiels-
weise das Programmieren von EDV-Programmen, kön-
nen Heimarbeit i.S.v. § 2 Abs. 1 Satz 1 HAG (Heimar-
beitsgesetz) sein, wenn sie unter den Bedingungen der 
Heimarbeit ausgeführt werden. Heimarbeit ist - so das 
Bundesarbeitsgericht - nicht auf gewerbliche oder mit 
diesen vergleichbare Tätigkeiten beschränkt.  
 
Die Entscheidung hat praktische Bedeutung hinsichtlich 
der Abgrenzung zwischen der Tätigkeit als freier Mitar-
beiter und einem tatsächlich abhängig Beschäftigten. 
 
Urteil des BAG vom 14.06.2016 
9 AZR 305/15 
NJW 2017, 426 
 
 
Anrechnung einer Anwesenheitsprämie auf gesetzli-
chen Mindestlohn 
 
Ein Arbeitgeber zahlte an seine Mitarbeiter eine soge-
nannte Anwesenheitsprämie, die in voller Höhe fällig 
wurde, wenn der Arbeitnehmer jeden Arbeitstag anwe-
send war. Mit der Einführung des einheitlichen gesetzli-
chen Mindestlohns zum 1. Januar 2015 verlangte eine 
Arbeitnehmerin eine entsprechende Erhöhung ihres 
Stundenlohns. Der Arbeitgeber vertrat demgegenüber 
die Auffassung, der Mindestlohn sei unter Einberech-
nung der Anwesenheitsprämie erreicht. 
 
Das Landesarbeitsgericht Bremen hat nun entschieden, 
dass die Anwesenheitsprämie auf den gesetzlichen 
Mindestlohn angerechnet werden kann. Dies wurde 
damit begründet, dass die Anwesenheitsprämie nicht 
losgelöst von der Erbringung der vertraglich  

 
geschuldeten Arbeitsleistung  erzielt  werden  kann. Es 
besteht daher eine funktionale Gleichwertigkeit mit der 
eigentlichen Entlohnung der Arbeitsleistung. 
 
Urteil des LAG Bremen vom 10.08.2016 
3 Sa 8/16  -  ArbRB 2016, 361 
 
 
Voreilige Änderung des Jobstatus bei „XING“  
 
Ändert ein Mitarbeiter einer Steuerberatungskanzlei kurz 
vor Ende des Arbeitsverhältnisses seinen Jobstatus im 
Onlinenetzwerk „XING“ auf „Freiberufler“, rechtfertigt 
dies ohne Hinzutreten weiterer Umstände keine fristlose 
Kündigung. Allein die Statusänderung ist kein Beleg für 
eine unerlaubte Konkurrenztätigkeit des Mitarbeiters. 
 
Urteil des LAG Köln vom 07.02.2017  
12 Sa 745/16   
Wirtschaftswoche Heft 8/2017, Seite 79 
 
 
Selbstbeschreibung als „junges dynamisches  
Unternehmen“ in Stellenanzeige 
 
Die Selbstbeschreibung eines Unternehmens als „junges 
dynamisches Unternehmen“ stellt nach Auffassung des 
Landesarbeitsgerichts Kiel für sich gesehen kein Indiz 
für eine Altersdiskriminierung nach dem Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetz (AGG) dar. Einem abgelehn-
ten „älteren“ Bewerber stehen daher keine Entschädi-
gungsansprüche zu, wenn er keine weiteren Anknüp-
fungspunkte für eine Altersdiskriminierung nachweisen 
kann. 
 
Urteil des LAG Kiel vom 04.05.2016 
6 Sa 419/15  -  AA 2016, 162 
 

Insolvenzrecht 
 
Schutz der Ansprüche aus betrieblicher Altersver-
sorgung bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers 
 
Zahlt ein Arbeitgeber fällige Beiträge zur betrieblichen 
Altersversorgung, die er als Teil des Arbeitsentgelts der 
Pensionskasse schuldet, infolge seiner Zahlungsunfä-
higkeit nicht mehr aus, so kann der Arbeitnehmer auch 
nach der Insolvenzsicherungsrichtlinie 2008/94/EG im 
Insolvenzverfahren nicht die Aussonderung der unbe-
zahlten Beträge verlangen. 
 
Eine Ausnahme soll laut Europäischem Gerichtshof nur 
dann bestehen, wenn die Leistung der betrieblichen 
Altersversorgung infolge der Insolvenz des Arbeitgebers 
eine Quote von 50 Prozent der ansonsten bestehenden 
Anwartschaften unterschreitet und dies für den Arbeit-
nehmer eine unverhältnismäßige Härte darstellen würde. 
In diesem Fall sind die Arbeitnehmeransprüche etwa 
durch den Pensionssicherungsverein zu schützen (ana-
log § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 i.V.m. Satz 1 BetrAVG). 
 
Urteil des EuGH vom 24.11.2016 
C-454/15  -  ZIP 2017, 98 
 

 
BGH zum Verjährungsbeginn für Insolvenzanfech-
tung 
 
Verlangt ein Insolvenzverwalter nach erfolgter Anfech-
tung gemäß den Vorschriften der Insolvenzordnung eine 
frühere Zahlung eines Gläubigers an den Insolvenz-
schuldner zurück, unterliegt der Rückforderungsan-
spruch der regelmäßigen Verjährungsfrist von drei Jah-
ren, die mit dem Ende des Jahres beginnt, in dem der 
Anspruch entstanden ist und der Gläubiger von den den 
Anspruch begründenden Umständen und der Person 
des Schuldners Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahr-
lässigkeit erlangen müsste (§ 199 BGB). 
 
Zumindest in einem umfangreichen Insolvenzverfahren 
ist laut Bundesgerichtshof die Unkenntnis eines Insol-
venzverwalters von einem Anfechtungsanspruch nicht 
allein deswegen grob fahrlässig, weil der Verwalter Zu-
griff auf die Buchhaltung des Schuldners hatte. 
 
Urteil des BGH vom 15.12.2016 
IX ZR 224/15 
ZIP 2017, 139 
 



 
 

Wettbewerbsrecht 
 
EuGH beanstandet Preisvergleich unter verschie-
denartigen Supermärkten 
 
Eine Werbung, die Preise zwischen Geschäften unter-
schiedlicher Art und Größe vergleicht, kann nach Auf-
fassung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) unzu-
lässig sein, wenn die Verbraucher nicht deutlich auf den 
unterschiedlichen Zuschnitt, insbesondere die jeweilige 
Größe der anbietenden Geschäfte hingewiesen werden. 
Im Fall eines französischen Unternehmens wurde bean-
standet, dass die Preise von Märkten großer Handels-
gruppen (Intermarché-Geschäfte) ohne hinreichenden 
Hinweis auch mit kleineren Supermärkten verglichen 
wurden. 
 
Urteil des EuGH vom 08.02.2017 
C-562/15   
GRUR 2017, 280 
 
 
Verpflichtung zum Rückruf bereits an Dritte ausge-
lieferter Ware nach Unterlassungsurteil 
 
Wurde einem Unternehmen gerichtlich untersagt, be-
stimmte Waren zu bewerben und zu vertreiben, kann 
dies auch die Verpflichtung umfassen, dass der Unter-
lassungsschuldner bereits an Dritte ausgelieferte Ware 
zurückrufen muss. 
 
Der Bundesgerichtshof begründet dies damit, dass die 
Verpflichtung zur Unterlassung einer Handlung, durch 
die ein fortdauernder Störungszustand geschaffen  
 

 
wurde, in der Regel dahingehend auszulegen ist, dass 
sie nicht nur die Unterlassung derartiger Handlungen, 
sondern auch die Vornahme möglicher und zumutbarer 
Handlungen zur Beseitigung des Störungszustands 
umfasst. Eine Unterlassungsverpflichtung erschöpft sich 
demnach nicht im bloßen Nichtstun, sondern umfasst die 
Vornahme von Handlungen zur Beseitigung eines zuvor 
geschaffenen Störungszustands, wenn allein dadurch 
dem Unterlassungsgebot entsprochen werden kann. 
 
Beschluss des BGH vom 29.09.2016 
I ZB 34/15  -  WRP 2017, 305 
 
 
Problematische Werbeanrufe bei mehreren  
Anschlussinhabern 
 
Wie ist zu verfahren, wenn mehrere Personen Inhaber 
eines Telefonanschlusses sind und nur einer von ihnen 
wirksam in Telefonwerbung eingewilligt hat? Mit dieser 
Frage hatte sich das Landgericht Karlsruhe zu befassen. 
Hat nur einer von mehreren Mitanschlussinhabern in die 
Telefonwerbung wirksam eingewilligt, verstößt der wer-
bende Anrufer nicht schon durch den Anruf an sich ge-
gen das Verbot unzumutbarer Belästigung im Sinne des 
§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG, sondern erst dann, wenn er zu 
Beginn des Gesprächs nicht sofort klarstellt, dass er nur 
mit der Person sprechen möchte, die in den Anruf ein-
gewilligt hat. 
 
Urteil des LG Karlsruhe vom 17.11.2016 
15 O 75/16 KfH  -  SB 2017, 42 

Anlegerrecht 
 
Schadensersatz mindert nicht Veräußerungs-
verluste bei Aktien 
 
Musste ein Steuerpflichtiger infolge eines Kurseinbruchs 
hohe Aktienverluste hinnehmen, die das Finanzamt 
antragsgemäß bestandskräftig steuerlich berücksichtigt 
hat, ist nach einem Urteil des Bundesfinanzhofs steuer- 
 

 
rechtlich keine nachträgliche Minderung der Verluste 
möglich, wenn der Kapitalanleger in einem späteren 
Zivilprozess aufgrund der Kursverluste Schadensersatz-
ansprüche gegen eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
wegen fehlerhafter Bestätigungsvermerke erstreitet. 
 
Urteil des BFH vom 04.10.2016 
IX R 8/15  -  DStR 2017, 244 
 

Mietrecht 
 
Gewerbemietvertrag: Doppelte Schriftformklausel 
schließt mündliche Änderungen nicht aus 
 
Der Bundesgerichtshof hat die insbesondere bei befris-
teten Gewerbemietverträgen umstrittene Rechtsfrage 
der Wirkung sogenannter doppelter Schriftformklauseln 
entschieden.  
 
Eine solche in einem Mietvertrag über Gewerberäume 
enthaltene Vertragsklausel, die für die Aufhebung der 
vereinbarten Schriftform ausdrücklich ebenfalls das 
Schriftformerfordernis vorsieht, kann im Falle ihrer Ver-
einbarung in einem formularmäßigen Gewerbemietver-
trag wegen des Vorrangs der Individualvereinbarung

 
nach § 305b BGB eine mündliche oder auch konkluden-
te Änderung der Vertragsabreden nicht ausschließen. 
Somit führt nicht jede mündliche Nebenabrede dazu, 
dass die für langfristige Mietverträge zwingend vorge-
schriebene Schriftform beseitigt und das befristete Miet-
verhältnis folglich in ein unbefristetes Mietverhältnis mit 
der Möglichkeit der ordentlichen Kündigung umgewan-
delt wird. 
 
Urteil des BGH vom 25.01.2017 
XII ZR 69/16  -  BB 2017, 462 

 



 
 

                            
                      
               
 
EU-Vorschlag zur Begrenzung von Luftver-
kehrsemissionen 
 

Nachdem sich die Internationale Zivilluftfahrtorganisation 
(ICAO) darauf geeinigt hat, die Emissionen aus dem 
internationalen Luftverkehr zu stabilisieren, ist die Kom-
mission nunmehr dabei, das Emissionshandelssystem 
(EHS) der EU mit Blick auf die Eindämmung der Emissi-
onen aus dem Luftverkehr zu überarbeiten. 

 

Die EU ist einer der größten Befürworter, wenn es da-
rum geht, die stark zunehmenden Emissionen aus dem 
Luftverkehr unter Kontrolle zu bringen. Sie und andere 
Mitgliedstaaten haben auf der ICAO-Versammlung von 
2016 bei der Aushandlung einer Regelung für einen 
globalen marktbasierten Mechanismus zur Stabilisierung 
der Emissionen aus dem internationalen Luftverkehr 
eine entscheidende Rolle gespielt. Das System setzt 
voraus, dass Fluggesellschaften ihre jährlichen CO2-
Emissionen auf internationalen Strecken überwachen 
und melden und die über die Werte von 2020 hinausge-
henden Emissionen ausgleichen. 

 

Als Folge dieser weltweiten Einigung muss das Emissi-
onshandelssystem der EU überarbeitet werden, damit 
der Luftverkehrssektor auch weiterhin seinen Beitrag zu 
den klimapolitischen Zielen Europas leisten und der 
globale marktbasierte Mechanismus der ICAO reibungs-
los angewendet werden kann. Die Kommission schlägt 
vor, den bisherigen geografischen Anwendungsbereich 
des Emissionshandelssystems der EU für den Luftver-
kehr, der Flüge zwischen Flughäfen um Europäischen 
Wirtschaftsraum erfasst, beizubehalten, um für alle Luft-
fahrtunternehmen, die Flüge in Europa durchführen, 
ausgewogene Ausgangsbedingungen und Gleichbe-
handlung zu gewährleisten. 

 

Der Vorschlag für eine Überarbeitung des Emissions-
handelssystems der EU vom 03.02.3017 liegt nun dem 
Europäischen  

 

Parlament und dem Rat zur Beratung vor, und das Mit-
entscheidungsverfahren dürfte bis Ende des Jahres 
abgeschlossen sein. 

 

Eu-RH-Bericht zur Lebensmittelverschwendung 

 

Obwohl die Lebensmittelverschwendung über die EU-
Politik bekämpft werden könnte, wird dieses Potenzial 
noch nicht umfassend genutzt, heißt es in einem neuen 
Bericht des Europäischen Rechnungshofs (EuRH). Das 
bisherige Vorgehen sei nach wie vor bruchstückhaft und 
unzusammenhängend, und die Koordinierung auf der 
Ebene der EU-Kommission mangelhaft. 

 

Lebensmittelverschwendung ist ein weltweites Problem, 
das auf allen Ebenen angegangen werden muss. Aktuel-
len Schätzungen zufolge wird weltweit etwa ein Drittel 
der für den menschlichen Verzehr erzeugten Lebensmit-
tel verschwendet oder geht verloren, was sehr hohe 
wirtschaftliche und umweltbezogene Kosten zur Folge 
hat. 

 

Das Fehlen einer gemeinsamen Definition für den Begriff 
„Lebensmittelverschwendung“ sowie einer vereinbarten 
Ausgangsbasis (Basiswert), von der ausgehend auf eine 
Verringerung der Verschwendung hingearbeitet wird, hat 
bislang Fortschritte behindert. Und dies ungeachtet 
wiederholter Aufforderungen seitens des Europäischen 
Parlaments, des Rates, des Ausschusses der Regionen, 
der G20 und anderer Instanzen, durch die EU-Politik die 
Lebensmittelverschwendung zu verringern. 

 

Im EuRH-Bericht wurde untersucht, wie die derzeitigen 
politischen Maßnahmen wirksamer eingesetzt werden 
könnten, mit folgenden Empfehlungen n die EU-
Kommission: 

 

• Stärkung und bessere Koordinierung der EU-Strategie 
zur Bekämpfung von Lebensmittelverschwendung mit 
einem Aktionsplan für die kommenden Jahre und einer 
eindeutigen Definition von Lebensmittelverschwendung; 
 

• Berücksichtigung der Lebensmittelverschwendung in 
künftigen Folgenabschätzungen und bessere  
Abstimmung der verschiedenen Politiken der EU, die zur 
Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung beitragen 
könnten; 
 

• Ermittlung und Beseitigung der rechtlichen Hindernisse 
für Lebensmittelspenden, Förderung der verstärkten 
Nutzung der bestehenden Möglichkeiten für Spenden 
und Prüfung, wie Spenden auch in anderen Politikberei-
chen gefördert werden könnten. 
 
In ihrem Bericht untersuchten die Prüfer die von der EU 
bisher ergriffenen Maßnahmen und die Wirkungsweise 
der verschiedenen politischen Instrumente zur Verringe-
rung der Lebensmittelverschwendung. Sie stellten fest, 
dass die EU nicht durch eine wirksame Bekämpfung der 
Lebensmittelverschwendung zu einer ressourceneffi-
zienten Lebensmittelversorgungskette beigetragen hat. 

EU-Initiative zum Arbeitsschutz 
 
Die EU-Kommission hat am 10.01.2017 Maßnahmen zur 
Förderung des Arbeitsschutzes in der EU verabschiedet. 
Investitionen in den Arbeitsschutz verbessern das Leben 
der Menschen, da damit Unfälle und arbeitsbedingte 
Erkrankungen vermieden werden können. Die neue 
Initiative der Kommission baut auf den bisherigen Arbei-
ten in diesem Bereich auf und zielt darauf ab, Arbeit-
nehmer besser vor arbeitsbedingten Krebserkrankungen 
zu schützen, Unternehmen bei ihren Bemühungen zur 
Einhaltung des bestehenden Rechtsrahmens zu unter-
stützen und die Verfahren ergebnisorientierter und weni-
ger bürokratisch zu gestalten. 
 
Vor 25 Jahren wurde die erste EU-Richtlinie in diesen 
Bereich angenommen – seitdem hat die EU mit hohen 
Standards beim Schutz der Arbeitnehmer vor Gesund-
heits- und Sicherheitsrisiken am Arbeitsplatz stets eine 
Vorreiterrolle gespielt. Jetzt hat sich die  
 



 
 

                            
                      
               
 
Kommission dazu verpflichtet, Gesundheit und Sicher-
heit am Arbeitsplatz zu verbessern, und wird folgende 
Schlüsselmaßnahmen ergreifen: 
 

• Festlegung von Arbeitsplatzgrenzwerten oder anderer 
Maßnahmen für weitere sieben krebserregende chemi-
sche Stoffe. Dieser Vorschlag wird sich nicht nur positiv 
auf die Gesundheit der Arbeitnehmer auswirken, son-
dern mit ihm wird für Arbeitgeber und Durchsetzungsbe-
hörden auch das klare Ziel vorgegeben, eine Exposition 
gegenüber diesen Stoffen zu vermeiden. 
 

• Unterstützung von Unternehmen, insbesondere von 
Klein- und Kleinstunternehmen, bei ihren Bemühungen 
zur Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften. Untersu-
chungen zeigen, dass mehr als 30 % der Kleinstunter-
nehmen keine Bewertung der Risiken am Arbeitsplatz 
durchführen. Deshalb wurde für Arbeitgeber ein Leitfa-
den mit praktischen Tipps veröffentlicht, die die Risiko-
bewertung erleichtern und effizienter machen sollen. Er 
enthält Ratschläge zum Umgang mit rasch zunehmen-
den Risiken für den Arbeitsschutz, wie etwa psychosozi-
ale, ergonomische und altersbedingte Risiken. Zudem 
soll die Verfügbarkeit kostenloser Online-Tools verbes-
sert werden, die Klein- und Kleinstunternehmen bei der 
Durchführung von Risikobewertungen helfen. 
 

• Die Kommission wird mit den Mitgliedstaaten und den 
Sozialpartnern darauf hinarbeiten, veraltete Vorschriften 
innerhalb der nächsten zwei Jahre zu streichen oder zu 
aktualisieren. Ziel ist es, den Verwaltungsaufwand zu 
vereinfachen bzw. zu verringern und gleichzeitig den 
Schutz der Arbeitnehmer zu wahren. Mit dieser Moder-
nisierung dürfte auch eine bessere praktische Durchset-
zung der Bestimmungen unterstützt werden.  


