
 
 

Wettbewerbsrecht 
 
Unzulässige Zusatzgebühr für kostenloses Girokon-
to 
 
Die Werbung einer Bank mit einem kostenlosen Giro-
konto ist irreführend und daher als wettbewerbswidrig zu 
untersagen, wenn die Bank gleichzeitig für die Zurverfü-
gungstellung einer EC-Karte ein jährliches Entgelt von 
10 Euro verlangt. 
 
Urteil des LG Düsseldorf vom 06.01.2017 
38 O 68/16  -  WRP 2017, 359 
 
 
Link zu OS-Plattform bei Verkäufen auf Online-
Marktplätzen 
 
Online-Händler sind nach der Verordnung (EU) Nr. 
524/2013 (ODR-Verordnung) verpflichtet, auf ihren 
Websites Hinweise und insbesondere einen Link zur 
Europäischen Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-
Plattform) anzugeben. Werden Waren oder Dienstleis-
tungen jedoch nicht über eine eigene Internetseite, son-
dern über eine Verkaufsplattform, wie beispielsweise 
Amazon oder eBay, angeboten, besteht laut Oberlan-
desgericht Dresden für den Anbieter keine Verpflichtung, 
zusätzlich zum Online-Marktplatzbetreiber einen eigenen 
Link zur OS-Plattform bereitzustellen. 
 
Urteil des OLG Dresden vom 17.01.2017 
14 U 1462/16  -  K&R 2017, 194 
 
 
Irreführende Werbung mit tatsächlich  
nicht vorhandenen Standorten 
 
Die Werbung eines Schädlingsbekämpfungsunterneh-
mens im Internet mit Standorten, an denen es keine 
Niederlassungen betreibt, ist irreführend und somit wett-
bewerbswidrig. Erfahrungsgemäß geben Verbraucher 
ortsansässigen Schädlingsbekämpfern den Vorzug. 

 
Behauptet das werbende Unternehmen, die Falschan-
gaben nicht veranlasst zu haben, muss der Anspruch-
steller, der einen Wettbewerbsverstoß geltend macht, 
grundsätzlich das Gegenteil beweisen.  
 
Allerdings können sich aus Gestaltung und Inhalt der 
Standortwerbung hinreichende Indizien für eine Veran-
lassung durch den Werbenden ergeben. So war im 
konkreten Fall auffällig, dass bei allen angegebenen 
Standorten dieselbe Adresse und als Telefonnummer 
der Eintrag „Anrufweiterleitung“ angegeben waren. 
 
Urteil des OLG Köln vom 23.12.2016 
6 U 119/16 
WRP 2017, 335 
 
 
Unternehmereigenschaft bei professionell gestalte-
ten eBay-Angeboten 
 
Nach § 3 Abs. 1 UWG sind unlautere geschäftliche 
Handlungen unzulässig. Ob eine geschäftliche Handlung 
in diesem Sinne vorliegt, ist insbesondere bei Kleinbe-
trieben oftmals nicht eindeutig. 
 
Für das Landgericht Dessau-Roßlau stellt es ein gewich-
tiges Indiz für das Vorliegen der Unternehmereigen-
schaft und damit ein gewerbliches Handeln dar, wenn 
auf einer Internetplattform (hier eBay) mithilfe einer 
professionell gestalteten Seite Artikel zum Kauf angebo-
ten werden. In diesem Fall hat der Verkäufer uneinge-
schränkt die Regeln des Gesetzes gegen den unlaute-
ren Wettbewerb einzuhalten. 
 
Urteil des LG Dessau-Roßlau vom 11.01.2017 
3 O 36/16 
JurPC Web-Dok. 37/2017 
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EDV-, Medien- und Onlinerecht 
 
Fernsehempfang in Hotelzimmern keine öffentliche 
Wiedergabe 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, 
dass die Wiedergabe von Fernseh- und Hörfunksendun-
gen in Hotelzimmern keine „öffentliche Wiedergabe“ im 
Sinne des Unionsrechts darstellt und die Rundfunkan-
bieter daher nicht zur Erhebung einer entsprechenden 
Vergütung berechtigt sind. 
 

Urteil des EuGH vom 16.02.2017 
C-641/15  -  WRP 2017, 415 
 
 
Sperrung des Accounts eines Online-Marktplatzes 
bei konkretem Hinweis auf Rechtsverletzung 
 
Wird der Betreiber eines Online-Marktplatzes auf eine 
klare Rechtsverletzung eines Nutzers konkret hingewie-
sen, ist er nach der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs verpflichtet, das betreffende Angebot unver-
züglich zu sperren und auch Vorsorge zu treffen, dass 
es möglichst nicht zu weiteren Schutzrechtsverletzungen 
kommt. 
 

Nach einem Urteil des Brandenburgischen Oberlandes-
gerichts ist der Betreiber in einem solchen Fall nicht 
verpflichtet, Nachforschungen anzustellen, ob die ge-
meldete Schutzrechtsverletzung berechtigt ist, oder vor 
der Sperrung den Anbieter anzuhören und sodann die 
vorgetragenen Umstände einer rechtlichen Prüfung zu 
unterziehen. Sofern das Vorgehen des Marktplatzbetrei-
bers insoweit nicht zu beanstanden ist, kann der von der 
Sperrung betroffene Nutzer auch keinen Schadenser-
satz fordern. 
 

Urteil des OLG Brandenburg vom 09.01.2017 
6 W 95/16  -  BB 2017, 386 
 

 
Unwirksamer Ausschluss des ordentlichen Kündi-
gungsrechts beim Softwarevertrag 
 
Der Ausschluss des ordentlichen Kündigungsrechts in 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Soft-
warevertrags stellt nach einer Entscheidung des Land-
gerichts Essen eine unangemessene Benachteiligung 
des Bestellers dar und ist demnach unwirksam. 
 

Urteil des LG Essen vom 16.12.2016 
16 O 174/16 
MMR 2017, 196 
 
 
BGH zum Filesharing über einen Familienanschluss 
 
Der Inhaber eines Internetanschlusses erklärte im 
Rechtsstreit mit einem Musikverlag, der das Bereitstellen 
eines Albums der Künstlerin Rihanna beanstandet hatte, 
er wisse, welches der drei in seinem Haushalt wohnen-
den volljährigen Kinder den Urheberrechtsverstoß be-
gangenen habe, sei aber nicht bereit, den Namen preis-
zugeben. 
 

Hat der Anschlussinhaber im Rahmen der ihm obliegen-
den Nachforschungen erfahren, welches Familienmit-
glied die Rechtsverletzung begangen hat, muss er des-
sen Namen offenbaren, wenn er eine eigene Verurtei-
lung abwenden will. Der Bundesgerichthof gab in diesem 
Fall dem Recht des klagenden Verlags an seinem geis-
tiges Eigentum dem Recht des Anschlussinhabers am 
Schutz seiner Familie den Vorrang. Im Ergebnis wurde 
der Anschlussinhaber zur Zahlung der Abmahnkosten 
verurteilt. 
 

Urteil des BGH vom 30.03.2017 
I ZR 19/16 
Pressemitteilung des BGH 
 

Miet- und Pachtrecht 
 
Zwangsmittel wegen Verstoß gegen Betriebspflicht 
 
Kommt ein gewerblicher Mieter (hier eines Ladenlokals 
in einem Einkaufszentrum) seiner mietvertraglichen 
Betriebspflicht nicht nach, kann der Vermieter gegen ihn 
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen nach § 888 ZPO 
(Zivilprozessordnung) in die Wege leiten. Danach kann 
der Mieter nach richterlicher Anordnung zur Vornahme 
der geschuldeten Handlung durch Zwangsgeld und für 
den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, 
durch Zwangshaft angehalten werden. 
 
Diesen Zwangsvollstreckungsmaßnahmen steht nach 
Auffassung des Oberlandesgerichts Rostock nicht ent-
gegen, dass der Mieter wegen der Geschäftsaufgabe 
seine Vertragsbeziehungen zu Mitarbeitern und Liefe-
ranten bereits abgebrochen hat bzw. bestehende Ver-
träge von diesen bereits vorher gekündigt wurden. Eine 
Vollstreckung nach § 888 ZPO scheidet erst dann aus, 
wenn dem Mieter die Mitwirkungshandlung seiner Ver-
tragspartner, insbesondere die Lieferung von Waren, 
trotz aller zumutbaren Bemühungen objektiv oder sub-
jektiv eindeutig unmöglich ist. 
 
Beschluss des OLG Rostock vom 22.08.2016 
3 W 53/16  -  MDR 2017, 239 

 
Sittenwidriger Pachtvertrag 
 
Ein Pachtvertrag, bei dem der vereinbarte Pachtzins 
mehr als das Doppelte des objektiven Marktwertes be-
trägt, ist sittenwidrig und somit nichtig. Der vom Landge-
richt Coburg entschiedene Fall betraf einen Pachtvertrag 
über eine Gaststätte mit einem völlig unerfahrenen ku-
banischen Staatsangehörigen, in dem neben einer Rei-
he von völlig überzogenen Zahlungssicherheiten für den 
Verpächter eine Kaution in Höhe von 20.000 Euro sowie 
eine monatliche Pacht von 9.000 Euro zzgl. MwSt. ver-
einbart worden waren. 
 
Im Prozess stellte ein Gutachter fest, dass der für ein 
solches Lokal übliche Pachtzins weniger als die Hälfte 
des vereinbarten betrug. Übersteigt die vereinbarte 
Pacht das Doppelte des Marktwertes der Räumlichkei-
ten, ergibt sich nach ständiger Rechtsprechung eine 
Vermutung dafür, dass der Verpächter aus einer ver-
werflichen Gesinnung heraus handelte. Dann liegt ein 
unwirksames wucherähnliches Geschäft vor, aus dem 
keine Ansprüche hergeleitet werden können. 
 
Urteil des LG Coburg vom 18.04.2016 
14 O 194/15 
Justiz Bayern online 
 



 
 

Wirtschaftsrecht 
 
Abberufener GmbH-Geschäftsführer darf Gesell-
schafterversammlung nicht mehr einberufen 
 
Nach § 121 Abs. 2 Satz 2 AktG (Aktiengesetz) wird die 
Hauptversammlung durch den Vorstand einberufen, der 
darüber mit einfacher Mehrheit beschließt. Personen, die 
in das Handelsregister als Vorstand eingetragen sind, 
gelten als hierzu befugt. 
 
Der Bundesgerichtshof lehnt eine entsprechende An-
wendung dieser Vorschrift auf einen wirksam abberufe-
nen, aber im Handelsregister noch eingetragenen 
GmbH-Geschäftsführer ab. Mit der Abberufung endet 
automatisch dessen Befugnis zur Einberufung der Ge-
sellschafterversammlung. 
 
Urteil des BGH vom 08.11.2016 
II ZR 304/15   
BB 2017, 207 
 
 
Gericht untersagt verkaufsoffene Sonntage 
 
Die Stadt Leer hatte mit einer sog. Allgemeinverfügung 
die Öffnung von Geschäften im gesamten Stadtgebiet 
für mehrere Sonntage, an denen traditionelle Märkte 
stattfinden, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr genehmigt. Das 
Verwaltungsgericht Oldenburg hat nun dem hiergegen 
gerichteten Eilantrag der Vereinten Dienstleistungsge-
werkschaft (verdi) gegen die Zulassung verkaufsoffener 
Sonntage in Leer stattgegeben. 
 
Die Entscheidung wurde auf die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts gestützt, wonach derartige 
Ausnahmeregelungen nur zugelassen werden dürfen, 
wenn der Anlass dem Sonntagsschutz gerecht wird. An 
Sonntagen soll die Geschäftstätigkeit grundsätzlich 
ruhen. Ausnahmen müssen dem besonderen Schutz der  
 

 
Sonn- und Feiertage gerecht werden. Allein das wirt-
schaftliche Umsatzinteresse der Ladeninhaber oder ein 
„Shopping-Interesse“ der Verbraucher reichen hierfür 
nicht aus. 
 
Beschluss des VG Oldenburg vom 24.02.2017 
12 B 353/17  -  JURIS online 
 
 
Nachträgliche Vereinbarung von Schwarzarbeit 
 
Ein Hauseigentümer und ein Handwerksbetrieb schlos-
sen zunächst einen Vertrag über die Verlegung von 
Teppichböden zum Preis von 16.164 Euro. Kurze Zeit 
später einigte man sich, dass der Bodenverleger eine 
Rechnung lediglich über 8.619 Euro erstellt. Weitere 
6.400 Euro sollten in bar - also „schwarz“ - gezahlt wer-
den. Später machte der Auftraggeber erhebliche Mängel 
geltend und verlangte insgesamt 15.000 Euro zurück. 
 
Laut Bundesgerichtshof ist bei einer (auch nur teilwei-
sen) „Ohne-Rechnung-Abrede“ ein Werkvertrag nichtig, 
wenn die Parteien bewusst gegen § 1 Abs. 2 Nr. 2 
SchwarzArbG verstoßen, indem sie vereinbaren, dass 
für eine Barzahlung keine Rechnung gestellt und keine 
Umsatzsteuer gezahlt werden soll. In solchen Fällen 
bestehen keine gegenseitigen Ansprüche der Parteien, 
weder Mängelansprüche des Bestellers noch Zahlungs-
ansprüche des Werkunternehmers. Diese Grundsätze 
gelten in gleicher Weise, wenn - wie im vorliegenden Fall 
- ein zunächst nicht gegen ein gesetzliches Verbot ver-
stoßender Vertrag nachträglich durch eine „Ohne-
Rechnung-Abrede“ so abgeändert wird, dass er nun-
mehr gegen das Schwarzarbeitsverbot verstößt. 
 
Urteil des BGH vom 16.03.2017 
VII ZR 197/16  -  Pressemitteilung des BGH 
 

Steuerrecht 
 
Werbungskostenabzug für Aufwendungen eines 
Arbeitnehmers für Geburtstagsfeier 
 
Aufwendungen für eine Feier anlässlich eines Geburts-
tags sind nach der Rechtsprechung des Bundesfinanz-
hofs in der Regel auch durch die gesellschaftliche Stel-
lung des Arbeitnehmers veranlasst und daher grundsätz-
lich nicht als Werbungskosten anzuerkennen. 
 
Trotz der herausgehobenen privaten Veranlassung 
können unter besonderen Umständen die Kosten für 
eine solche Feier ausnahmsweise ganz oder teilweise 
beruflich veranlasst sein. Das nahmen die obersten 
Finanzrichter bei der Geburtstagsfeier des Geschäftsfüh-
rers einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft an-
lässlich seines 60. Geburtstags an. Zu der Feier waren 
sämtliche Mitarbeiter der GmbH sowie die Aufsichtsrats-
vorsitzenden (insgesamt ca. 70 Personen) in eine Werk-
statthalle des Arbeitgebers eingeladen, der auch maß-
gebend in die Organisation der Geburtstagsfeier einge-
bunden war. 
 
Urteil des BFH vom 10.11.2016 
VI R 7/16  -  GmbHR 2017, 154 

 
Gewinn aus „Managementbeteiligung“ kein steuer-
pflichtiges Arbeitseinkommen 
 
Häufig wird Managern und leitenden Angestellten die 
Möglichkeit einer Unternehmensbeteiligung angeboten. 
In einem solchen Fall führt der Veräußerungsgewinn aus 
einer Kapitalbeteiligung an dem Unternehmen nicht 
allein deshalb zu Einkünften aus nicht selbstständiger 
Arbeit, weil die sogenannte „Managementbeteiligung“ 
von einem Arbeitnehmer der Unternehmensgruppe 
gehalten und nur leitenden Mitarbeitern angeboten wor-
den war. 
 
Vielmehr handelt es sich um eine Kapitalbeteiligung, 
auch wenn diese mit der Arbeitnehmertätigkeit zusam-
menhängt. Dafür sprach für den Bundesfinanzhof, dass 
der Manager in dem konkreten Fall den vollen Kaufpreis 
für die Anteile zahlen musste. Da deren Veräußerung 
nach Ablauf der Spekulationsfrist erfolgte, blieb der 
Gewinn letztendlich steuerfrei. 
 
Urteil des BFH vom 04.10.2016 
IX R 43/15 
DStR 2017, 247 
 
 



 
 

Arbeitsrecht 
 
Hohe Anforderungen an vorläufige Untersagung der 
Ausübung des Betriebsratsamtes 
 
An die sofortige Untersagung der Amtsausübung eines 
Betriebsratsmitglieds im Wege einer vom Arbeitgeber 
beantragten einstweiligen Verfügung sind hohe Anforde-
rungen zu stellen.  
 
So verlangt das Landesarbeitsgericht Frankfurt neben 
einem groben Verstoß des Betriebsratsmitglieds gegen 
seine gesetzlichen Pflichten i.S.d. § 23 Abs. 1 BetrVG 
die Glaubhaftmachung, dass eine weitere Amtsaus-
übung des Betriebsratsmitglieds bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung im Amtsenthebungsverfahren für den 
Arbeitgeber, das Betriebsratsgremium und/oder die 
Belegschaft unzumutbar und untragbar ist. 
 
Beschluss des LAG Frankfurt vom 06.10.2016 
9 TaBVGa 201/16 
jurisPR-ArbR 10/2017 Anm. 6 
 
 
Weigerung an Teilnahme von elektronischen Über-
wachungsmaßnahmen 
 
Die beharrliche Weigerung eines Arbeitnehmers an der 
Teilnahme von durch eine Betriebsvereinbarung be-
schlossenen elektronischen Überwachungsmaßnahmen 
(hier Einsatz eines elektronischen Systems in Bussen) 
kann den Arbeitgeber zur außerordentlichen Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses berechtigen. 
 
Urteil des BAG vom 17.11.2016 
2 AZR 730/15 
jurisPR-ITR 7/2017 Anm. 3 
 
 
Gerichtliche Schätzung von vergütungspflichtiger 
Umkleidezeit 
 
Schreibt der Arbeitgeber das Tragen einer bestimmten 
Dienstkleidung vor, die im Betrieb an- und abgelegt 
werden muss, ist das Umkleiden Teil der vom Arbeit-
nehmer geschuldeten und vom Arbeitgeber zu vergü-
tenden Arbeitszeit. 

 
Sofern in einem solchen Fall die Beschäftigten angewie-
sen sind, sich zunächst auf dem Betriebsgelände in 
einer Ausgabestelle die vorgeschriebene Hygieneklei-
dung abzuholen, dann die Kleidung zu wechseln, und 
von dort den Weg zum Betriebsgebäude mit Stempeluhr 
zurückzulegen, muss ihnen diese Zeit nachvergütet 
werden. Besteht zwischen Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer Uneinigkeit über die hierfür benötigte Zeit, kann 
diese vom Gericht geschätzt werden. 
 
Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass sich 
in dem entschiedenen Fall die Richter der Berufungs-
instanz sogar die Mühe machten, den Umkleidevorgang 
einschließlich der zurückzulegenden Wege selber zu 
absolvieren und auf dieser Grundlage die erforderliche 
Zeit feststellten. 
 
Urteil des BAG vom 26.10.2016 
5 AZR 168/16  -  NZA 2017, 323 
 
 
Entlassungsverlangen des Betriebsrats als dringen-
des betriebliches Erfordernis für Kündigung 
 
Hat ein Arbeitnehmer durch grobes gesetz- oder ver-
tragswidriges Verhalten, insbesondere durch rassisti-
sche oder fremdenfeindliche Betätigungen, den Be-
triebsfrieden wiederholt ernstlich gestört, so kann der 
Betriebsrat vom Arbeitgeber gemäß § 104 BetrVG (Be-
triebsverfassungsgesetz) die Entlassung oder Verset-
zung verlangen. 
 
Hat das Arbeitsgericht einem entsprechenden Antrag 
des Betriebsrats, einen Arbeitnehmer zu entlassen, 
rechtskräftig stattgegeben, liegt für eine ordentliche 
Kündigung dieses Arbeitnehmers ein dringendes be-
triebliches Erfordernis i.S.d. § 1 Abs. 2 Satz 1 KSchG 
(Kündigungsschutzgesetz) vor. 
 
Urteil des BAG vom 28.03.2017 
2 AZR 551/16   
Pressemitteilung des BAG 
 
 

Baurecht 
 
Erhöhte Überwachungspflicht des Architekten bei 
kritischen Bauabschnitten 
 
Einen bauleitenden Architekten trifft bei kritischen Bau-
abschnitten, wie der Ausführung eines Kellers oder einer 
Tiefgarage als sogenannte „weiße Wanne“, die beson-
dere Gefahrenquellen bergen, eine erhöhte Überwa-
chungspflicht. Die Grenzen ergeben sich aus dem von 
ihm zu erwartenden Wissensstand. Das Oberlandesge-
richt Düsseldorf beschränkt daher die Überwachungstä-
tigkeit des Architekten darauf, die Zuverlässigkeit und 
Qualität des ausführenden Unternehmers zutreffend 
einzuschätzen. 
 
Urteil des OLG Düsseldorf vom 07.04.2016 
I-5 U 135/14 
BauR 2017, 575 

 
Zulässige Beschränkung einer Gewährleistungs-
bürgschaft 
 
Das Oberlandesgericht Frankfurt hat entschieden, dass 
eine Beschränkung einer Gewährleistungsbürgschaft auf 
„Mängelansprüche nach § 13 Abs. 5 VOB Teil B für 
bereits fertiggestellte und ohne Beanstandungen und 
Auflagen abgenommene Arbeiten“ rechtlich wirksam ist. 
Einer Abnahme ohne Beanstandungen und Auflagen 
steht ein späteres Fallenlassen der bei Abnahme erklär-
ten Vorbehalte unter der Voraussetzung gleich, dass die 
entsprechende Erklärung ebenfalls in schriftlicher Form 
erfolgt. 
 
Urteil des OLG Frankfurt vom 24.08.2016 
29 U 147/16 
NJW 2017, 964 

  
 



 
 

                            
                      
               
 
Wago setzt auf verantwortungsvolle Unternehmensführung 

 
Langfristiger Erfolg kann nur durch eine nachhaltige Entwick-
lung erreicht werden – gemäß dieser Überzeugung setzt sich 
Wago aktiv mit aktuellen und zukünftigen gesellschaftlichen und 
ökologischen Herausforderungen auseinander. Ziel ist die 
Förderung einer verantwortungsvollen Unternehmensführung 
durch unterstützende Maßnahmen für Mitarbeiter, Gesellschaft 
und Umweltschutz. Dabei soll die Durchsetzung von Menschen-
rechten, Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards auch entlang 
der Lieferkette betrachtet werden.  Um Nachhaltigkeit und 
gesellschaftliche Verantwortung im Unternehmen weiterzuent-
wickeln, hat Wago einen ausführlichen Corporate Social 
Responsibility-Bericht als Status Quo erarbeitet und auf seiner 
Website veröffentlicht, der jährlich weiterentwickelt wird. Seit 
dem Jahr 2012 berichtet das Unternehmen im Rahmen des UN 
Global Compacts über bisherigen Entwicklungen und wird 2017 
erstmalig auch eine Entsprechenserklärung für den Deutschen 
Nachhaltigkeitskode x des Rates für nachhaltige Entwicklung 
abgeben. Die Berichterstattung ist nicht nur ein Kommunikati-
onsmittel für die Stakeholder des Unternehmens, sondern auch 
ein System, um die soziale und ökologische Performance von 
Wago fortlaufend zu entwickeln. 
 
Die Maßnahmen im Bereich „Umwelt“ reichen von Zertifizierun-
gen wie der ISO 14000 oder der Energiemanagement-Norm 
ISO 50001 bis hin zum Kunststoff-Recycling und der Nutzung 
von Recyclingpapier. Der Ressourcenschonung wird auch 
durch eine effiziente Produktion und ökologisch verträgliche 
Bauprojekte mit intelligenter Gebäudeautomatisierung, Erdson-
den und Wärmepumpen Rechnung getragen. Selbst im 2016 
eingeweihten Betriebsrestaurant stehen Regionalität und Nach-
haltigkeit klar im Fokus. Ein Pfandbechersystem, ausschließlich 
ökologische Reinigungsmittel, eine energieeffiziente Pumpen-
anlage für den  
Geschirrspüler und eine spezielle Nassmüllentsorgungsanlage 
sind einige Beispiele, die hier für Ressourceneffizienz sorgen. 
Im Handlungsfeld Lieferkette geht es beispielsweise um Verhal-
tensnormen für ein faires Miteinander, den Qualitätsanspruch 
und Befragungen der Lieferanten zu Umwelt- und Sozialstan-
dards. In Zukunft werden die Maßnahmen für mehr Verantwor-
tung in der Lieferkette stärker ausgebaut. 
 
 

RWE veröffentlicht seinen 20. Nachhaltigkeitsbericht  
 

Die RWE AG, Essen, berichtet seit 1998 durchgängig über alle 
wesentlichen Aspekte aus Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft 
im Corporate Responsibility-Bericht. Im Jahr 2015 belegte das 
Unternehmen im Ranking der deutschen Nachhaltigkeitsberich-
te unter 150 Teilnehmern den 14. Platz. Der Bericht folgt dem 
internationalen Standard der Global Reporting Initiative (GRI 
G4), deren Leitlinien sich weltweit als Best Practice etabliert 
haben. RWE reportet zu allen drei wesentlichen Feldern wie 
„Environment“, „Social“ und „Governance“ in insgesamt 58 
Unterpunkten. Das zentrale Thema, wenn es um ökologische 
Nachhaltigkeit bei RWE geht, ist das Management der CO2-
Emissionen in der konventionellen Stromerzeugung. Diese 
sollen in Zukunft kontinuierlich sinken. Im Einklang mit den 
nationalen und europäischen Klimazielen hat RWE hierzu unter 
anderem einen Braunkohlenfahrplan entwickelt. Bis 2020 wird 
der CO2-Ausstoß durch die Sicherheitsbereitschaft um 15 % 
verringert. Bis Anfang der 2030er Jahre werden 40 bis 50 % 
weniger CO2 emittiert, unter anderem durch das Ende des 
Tagebaus Inden und die damit verbundene Schließung des 
Kraftwerks Weisweiler; nach  
 
2030 kommt es zu einer weiteren CO2-Minderung bis zum 
Auslaufen des Tagebau Hambach und Garzweiler zur Mitte des 
Jahrhunderts. Ein weiteres Beispiel für CO2-Reduzierung sind 
die RWE-Aktivitäten in den Niederlanden. Das Steinkohlen-
kraftwerk Amer 9 wird ab Juli dieses Jahres durch die Nutzung 
von Biomasse und Wärmeauskopplung spezifische Emissionen  

auf dem Niveau eines Gas- und Dampfturbinenkraftwerks 
erreichen. Auch im Kraftwerk Eemshaven sollen bis zu 15 % 
Biomasse eingesetzt werden. Wichtig bleibt für RWE der siche-
re Betrieb wie der Rückbau von Kernkraftwerken. Zudem gehö-
ren die hochwertige Rekultivierung und Wiedernutzbarmachung 
nicht mehr genutzter Tagebauflächen zu den Kernaufgaben.  
 
 

UBA: Nur geringer Rückgang der Emissionen in Deutsch-
land 

 
Im Jahr 2016 emittierten die rund 1.900 stationären Anlagen im 
Emissionshandel 453 Mio. t Kohlendioxidäquivalente und damit 
0,6 % weniger als 2015. Damit konnten die gesunkenen Emis-
sionen im Emissionshandel den in der Nahzeitprognose des 
Umweltbundesamtes (UBA) ermittelten Anstieg der deutschen 
Verkehrsemissionen um 3,8 % gegenüber 2015 nicht ausglei-
chen. Der Emissionsrückgang deutscher Anlagen fiel außerdem 
im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer aus als im EU -
weiten Durchschnitt, den unabhängige Marktanalysten auf 
Basis der von der EU Kommission freigegebenen vorläufigen 
Daten mit 2,4 bis 2,8 % abschätzen. Deutschland liegt damit 
auch bezogen auf die relative Minderung gegenüber dem Jahr 
2005 im zehnten Jahr in Folge deutlich unter dem EU Durch-
schnitt. Der vergleichsweise geringe Rückgang der deutschen 
Emissionen im Jahr 2016 ist auf unveränderte Industrieemissi-
onen und auf einen Rückgang der Emissionen von Energiean-
lagen um 0,9 % zurückzuführen. Dies hat nicht nur mit der 
guten wirtschaftlichen Entwicklung in  
 
Deutschland zu tun, sondern liegt auch an weiteren Faktoren. 
Einmalige Phänomene wie zum Beispiel ein erhöhter Anteil von 
Wasserkraft an der Energieerzeugung in Spanien und Trends, 
wie der Wechsel von Kohle zu Gas bei der Energieerzeugung in 
Großbritannien führen zu einem stärkeren Rückgang der EU-
Emissionen. Der starke EU-weite Emissionsrückgang vergrö-
ßert den strukturellen Überschuss an Emissionsberechtigungen 
im Europäischen Emissionshandel weiter, denn das vor der 
dritten Handelsperiode festgelegte jährliche Budget war seit 
2013 in jedem Jahr größer als die Emissionen. Dies verdeutlicht 
die Notwendigkeit einer ambitionierten Reform des EU-ETS. 
Eine Schlüsselrolle kommt dabei der Stärkung der Marktstabili-
tätsreserve zu. Dazu haben der Rat und das Europäische 
Parlament bereits Vorschläge unterbreitet, die in die richtige 
Richtung gehen. In den kommenden Monaten wird die Emissi-
onshandelsrichtlinie f    r die im Jahr 2021 beginnende vierte 
Handelsperiode zwischen Kommission, Rat und Europäischem 
Parlament verhandelt.  
 
 
Lightcycle Rücknahmemengen 2016: 7.411 Tonnen Altlam-
pen recycelt 
 
Im letzten Jahr nahm die Münchener Lightcycle Retourlogistik 
und Service GmbH, Deutschlands größtes Rücknahmesystem 
für Altlampen und -leuchten, insgesamt 7.411t Altlampen zurück 
und führte diese einem fachgerechten Recycling zu. Obwohl die 
Leuchtmittel immer leichter werden, ist dies ein Anstieg von 
rund 1 % gegenüber 2015 mit 7.350 t. Die 7.411 t gesammelter 
Altlampen setzen sich aus 2.794 t von ear-Abholanordnungen 
der Systemteilnehmer von kommunalen Wertstoffhöfen und 
4.617 t aus der ergänzenden Rücknahme über die Sammelstel-
len in Handel, Industrie und Gewerbe zusammen. Durch fach-
gerechtes Recycling der zurückgenommenen Altlampen konn-
ten Umwelt und Ressourcen geschont werden. 


