
 
 

Arbeitsrecht 
 
Gekündigter Arbeitnehmer darf an Betriebs-
versammlung teilnehmen 

 
Hat ein Arbeitnehmer gegen seine Kündigung Kündi-
gungsschutzklage erhoben, über die noch nicht rechts-
kräftig entschieden ist, steht ihm weiterhin das Recht zu, 
an Betriebsversammlungen teilzunehmen. Da nicht 
feststeht, dass der Gekündigte nicht mehr in den Betrieb 
zurückkehrt, ist er hinsichtlich seines Zutrittsrechts zu 
einer Betriebsversammlung wie ein Betriebsangehöriger 
zu behandeln. 
 
Beschluss des LAG Rostock vom 30.01.2017 
3 TaBVGa 1/17   
ArbR 2017, 209 
 
 
Kündigung eines Geschäftsführers wegen illoyalen 
Verhaltens 

 
Ruft ein Geschäftsführer nach Differenzen mit der Lei-
tung seines Arbeitgebers, einem Dachverband, die Ver-
einsmitglieder auf intrigante Weise dazu auf, die Einbe-
rufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
mit dem Ziel die Abwahl der Vereinsspitze zu fordern, 
rechtfertigt dieses illoyale Verhalten den Ausspruch 
einer fristlosen Kündigung. 
 
Urteil des BAG vom 01.06.2017 
6 AZR 720/15 
Pressemitteilung des BAG 
 
 
Außerordentliche betriebsbedingte Kündigung  
wegen Umstrukturierung des Betriebs 

 
Ein Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, von einer geplanten 
betriebswirtschaftlich begründeten Umstrukturierung des 
Betriebs abzusehen, auch wenn dadurch einem  
 
 

 
ordentlich nicht mehr kündbaren Arbeitsverhältnis die 
Grundlage entzogen wird. 
 
Kann einem Arbeitnehmer aufgrund eines tarifvertragli-
chen Sonderkündigungsschutzes, z.B. wegen der lan-
gen Dauer des Beschäftigungsverhältnisses, nicht mehr 
ordentlich gekündigt werden, kommt eine auf betriebli-
che Gründe gestützte außerordentliche Kündigung dann 
in Betracht, wenn die tariflich ausgeschlossene Möglich-
keit einer ordentlichen Kündigung dazu führen würde, 
dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer trotz Wegfalls 
der Beschäftigungsmöglichkeit noch für Jahre vergüten 
müsste, ohne dass dem eine entsprechende Arbeitsleis-
tung gegenüberstünde. In diesem Fall muss dem Unter-
nehmer das Recht zur außerordentlichen betriebsbe-
dingten Kündigung mit sozialer Auslauffrist zustehen. 
 
Urteil des ArbG Düsseldorf vom 25.01.2017 
3 Ca 5349/16  -  jurisPR-ArbR 23/2017 Anm. 3 
 
 
Kündigung während Elternzeit nur in besonderen 
Fällen 

 
Der Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis ab dem Zeit-
punkt, von dem an Elternzeit verlangt worden ist, nicht 
kündigen. In besonderen Fällen kann ausnahmsweise 
eine Kündigung durch die für den Arbeitsschutz zustän-
dige oberste Landesbehörde oder die von ihr bestimmte 
Stelle für zulässig erklärt werden. Dies ist in § 18 BEEG 
(Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz) geregelt. 
 
Für das Oberverwaltungsgericht Münster stellt die Auf-
gabe einer Arztpraxis solch einen besonderen Fall dar, 
in dem die Kündigung während der Elternzeit aus-
nahmsweise für zulässig erklärt werden kann. 
 
Beschluss des OVG Münster vom 12.01.2017 
12 E 896/16 
jurisPR-ArbR 23/2017 Anm. 6 
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Wettbewerbsrecht 
 
Irreführende Werbung mit Datenübertragungsge-
schwindigkeit 

 
Die Werbeaussage eines Internetzugangsproviders 
„Surfen im schnellsten Netz der Stadt“ stellt eine Allein-
stellungswerbung dar, die irreführend ist, wenn nicht ein 
Vorsprung von gewisser Dauer vorliegt. Dies ist dann 
nicht der Fall, wenn es sich lediglich um eine maximale 
Geschwindigkeit handelt und in der Werbung nicht durch 
einen Zusatz darauf hingewiesen wird. 
 
Urteil des OLG Köln vom 10.03.2017 
6 U 124/16  -  ITRB 2017, 134 
 
 
Verwendung eines Markennamens zur Orientierung 
auf Messelageplan 

 
Die Verwendung des Namens eines (namhaften) Unter-
nehmens in der Werbung zur ausschließlichen Be-
schreibung der örtlichen Lage des eigenen Messestan-
des auf dem Messelageplan eines Werbeflyers stellt 
keine kennzeichenmäßige Benutzung dieses Namens 
dar. Für das Landgericht Berlin erfolgt die Nennung der 
fremden Marke im Rahmen einer erlaubten redaktionel-
len Verwendung. 
 
Urteil des LG Köln vom 07.03.2017 
33 O 116/16  -  JurPC Web-Dok. 85/2017 
 
 
Urheberrechtsverletzung durch Vertrieb eines mul-
timedialen Medienabspielers 

 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) vertritt die Auffas-
sung, dass der Verkauf eines multimedialen Medienab- 
spielers, mit dem kostenlos und einfach auf einem Fern-
sehbildschirm urheberrechtlich geschützte Filme ange-
sehen werden können, die rechtswidrig im Internet zu-
gänglich sind, eine Urheberrechtsverletzung darstellen 
kann. 
 
Auch die nur vorübergehende Vervielfältigung eines 
urheberrechtlich geschützten Werkes auf einem solchen 
multimedialen Abspielprogramm durch Streaming von  

 
der Website eines Dritten, auf der dieses Werk ohne 
Erlaubnis des Urheberrechtsinhabers angeboten wird, ist 
nicht vom Vervielfältigungsrecht des Urhebers ausge-
nommen. 
 
Urteil des EuGH vom 26.04.2017 
C-527/15  -  WRP 2017, 677 
 
 
Gewonnene Urlaubsreise darf nicht teuer werden 

 
Auf Antrag einer Wettbewerbszentrale hat das Landge-
richt Bremen einem Reiseanbieter untersagt, in Werbe-
schreiben mitzuteilen, der jeweilige Werbeadressat habe 
eine Reise gewonnen, wenn der Gewinner gleichwohl 
Kosten, insbesondere für einen Kerosinzuschlag (49 
Euro), Flughafenzuschlag und/oder Saisonzuschlag, für 
die Reise tragen muss. Eine solche Werbung ist irrefüh-
rend und folglich zu unterlassen. 
 
Urteil des LG Bremen vom 22.02.2017 
12 O 203/16 (nicht rechtskräftig) 
Pressemitteilung des LG Bremen 
 
 
Verzicht auf Zuzahlung bei Hilfsmittelversorgung 
wettbewerbsrechtlich zulässig 

 
Die Werbung eines Online-Versandhandels mit medizi-
nischen Hilfsmitteln mit der Aussage, dass der Kunde 
die gesetzliche Zuzahlung nicht erbringen müsse, stellt 
für den Bundesgerichtshof keinen Verstoß gegen wett-
bewerbsrechtliche Vorschriften dar. Dies wird damit 
begründet, dass die im Sozialgesetzbuch (SGB) enthal-
tenen Regelungen zur Zuzahlung keine Marktverhaltens-
regelungen i.S.d. § 3a UWG darstellen. Im Übrigen sind 
Leistungserbringer bei der Abgabe von Hilfsmitteln nach 
§ 33 Abs. 8 SGB V nicht verpflichtet, die Zuzahlung der 
Versicherten einzuziehen. 
 
Urteil des BGH vom 01.12.2016 
I ZR 143/15   
jurisPR-WettbR 5/2017 Anm. 1 
 

Steuerrecht 
 
Kein Betriebsausgabenabzug für Raum mit Büromö-
beln und Küchenzeile 

 
Ein mit Büromöbeln und einer Küchenzeile ausgestatte-
ter Raum, der ausschließlich über einen dem Privatbe-
reich zugehörigen Flur zugänglich ist, verfügt laut Bun-
desfinanzhof über kein „betriebsstättenähnliches Geprä-
ge“. Die Aufwendungen für einen in die häusliche Sphä-
re eingebundenen Raum, der sowohl zur Erzielung von 
Einnahmen (hier eines selbstständigen Steuerfachwir-
tes) als auch zu privaten Wohnzwecken eingerichtet ist 
und entsprechend genutzt wird, können daher weder 
insgesamt noch anteilig als Betriebsausgaben berück-
sichtigt werden. 
 
Urteil des BFH vom 08.09.2016 
III R 62/11  -  DStRE 2017, 199 

 
Häusliches Arbeitszimmer: Kein Schreibplatz in 
Praxis 

 
Eine selbstständige Logopädin betrieb zwei Praxen, in 
denen sämtliche Räume zur Behandlung von Patienten 
ausgestattet waren. Der Bundesfinanzhof bejahte unter 
diesen Umständen die Absetzbarkeit der Kosten für ein 
häusliches Arbeitszimmer, in dem die Inhaberin ihre 
Verwaltungsarbeiten erledigen konnte. Anders als das 
Finanzamt hielten es die Richter für nicht zumutbar, 
dass die Logopädin die Büroarbeiten außerhalb der 
Öffnungszeiten an einem provisorisch eingerichteten 
Schreibplatz in den Praxisräumen durchführen muss. 
 
Urteil des BFH vom 22.02.2017 
III R 9/16   
DStR 2017, 839 
 



 
 

Wirtschaftsrecht 
 
Nichtraucherschutz: Was sind „einfache Speisen“? 

 
Im Nichtraucherschutzgesetz (NRSG) ist geregelt, dass 
in Gaststätten, in denen geraucht werden darf, nur ein-
fach zubereitete Speisen angeboten werden dürfen.  
 
Im Falle einer sogenannten Rauchergaststätte in der 
Stadt Landau entschied das Verwaltungsgericht Neu-
stadt, dass es sich bei Kuchen und Speiseeis sowie bei 
den angebotenen „Nachos“ und beim Flammkuchen 
nicht um „einfache Speisen“ handelt. Das Lokal muss 
daher künftig als Nichtrauchergaststätte geführt werden. 
 
Beschluss des VG Neustadt vom 11.04.2017 
4 L 394/17.NW 
Wirtschaftswoche Heft 17/2017, Seite 87 
 
 
Deklarationspflicht bei auf Flug mitgeführten Geld-
mitteln über 10.000 Euro 

 
Barmittel von 10.000 Euro und mehr, die von natürlichen 
Personen bei der Einreise in die EU oder bei der Ausrei-
se aus der EU mitgeführt werden, müssen nach der 
geltenden EU-Verordnung stets beim Zoll angemeldet 
werden. Dies gilt - so der Europäische Gerichtshof - 
auch dann, wenn die Transitzone nicht verlassen wird. 
 
Den Zollbehörden muss es möglich sein, Informationen 
über derartige Bewegungen von Barmitteln zu sammeln 
und diese Informationen gegebenenfalls anderen Be-
hörden zu übermitteln. Ein Verstoß gegen die Deklarati-
onspflicht führt zur (vorläufigen) Beschlagnahme der 
vorgefundenen Gelder. 
 
Urteil des EuGH vom 04.05.2017 
C-17/16 
Wirtschaftsrecht Heft 20/2017, Seite 87 
 
 

 
Leasinggeber darf Rückgabeort nicht frei bestimmen 

 
In Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) darf sich 
deren Verwender ein einseitiges Leistungsbestimmungs-
recht grundsätzlich nur vorbehalten, wenn dafür ein 
berechtigtes Interesse besteht. Das setzt voraus, dass 
gewichtige (Sach-)Gründe dies rechtfertigen, die Vo-
raussetzungen und der Umfang des Leistungsbestim-
mungsrechts tatbestandlich hinreichend konkretisiert 
sind und die berechtigten Belange des anderen Teils 
ausreichend gewahrt werden. 
 
Diese Voraussetzungen sind für den Bundesgerichtshof 
nicht erfüllt, wenn sich ein Leasinggeber in seinen AGB 
vorbehält, bei Vertragsänderung dem Leasingnehmer 
ohne weitere Begründung den Rückgabeort für den Lea-
singgegenstand vorzuschreiben. Der Rückgabeort rich-
tet sich bei Fehlen einer (wirksamen) vertraglichen Fest-
legung nach dem Firmensitz des Leasinggebers. 
 
Urteil des BGH vom 18.01.2017 
VIII ZR 263/15   
DB 2017, 655 
 
 
Doktortitel im Partnerschaftsregister 

 
Die handelsrechtlichen Regelungen sehen eine Eintra-
gung von Doktortiteln in das Partnerschaftsregister nicht 
vor. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs sind 
diese jedoch aufgrund des Gewohnheitsrechts eintra-
gungsfähig. Es entspricht langjähriger ständiger Praxis 
der Registergerichte, Doktortitel auf Wunsch der Betei-
ligten einzutragen. Dem haben die Registergerichte 
nach dieser Entscheidung Folge zu leisten. 
 
Urteil des BGH vom 04.04.2017 
II ZB 10/16  -  WM 2017, 1011 
 

Verkehrsrecht 
 
Arbeitgeber muss Fahrerlaubnis des ausländischen 
Mitarbeiters prüfen 

 
Das Amtsgericht München verurteilte den Betreiber einer 
Bäckerei wegen des fahrlässigen Anordnens bzw. Zu-
lassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geld-
strafe von 50 Tagessätzen zu je 25 Euro.  
 
Der Angeklagte hatte sich zwar den Führerschein des 
als Fahrer eingestellten ausländischen Mitarbeiters 
vorzeigen lassen, hatte es jedoch versäumt, nähere 
Informationen einzuholen, ob der Führerschein mit der 
hiesigen Fahrerlaubnisvoraussetzung des C 1 überein-
stimmt und ob die im Ausland erworbene Fahrerlaubnis 
in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt gültig ist. 
Einige Zeit später geriet der Fahrer in eine Routinekon-
trolle, bei der festgestellt wurde, dass der in Katar aus-
gestellte Führerschein hier keine Gültigkeit hat. 
 
Urteil des AG München vom 21.10.2016 
912 Cs 413 Js 141564/16 
RdW Heft 7/2017, Seite III 

 
Verantwortlichkeit eines Fahrlehrers wegen Ver-
kehrsverstoß des Schülers 

 
Ein Fahrlehrer ist während einer Übungsfahrt nicht Fah-
rer, sondern Beifahrer des Fahrschulwagens. Gegen ihn 
kann nach einem vom Fahrschüler verursachten Ver-
kehrsunfall daher nur dann ein Bußgeld (hier wegen 
Vorfahrtsverletzung) verhängt werden, wenn er seiner 
Aufsichts- und Kontrollpflicht gegenüber dem Fahrschü-
ler nicht hinreichend nachgekommen ist.  
 
Der Umfang dieser Pflichten hängt dabei vom Ausbil-
dungsstand des Fahrschülers ab. Da der Fahrschüler 
hier schon über eine recht gute Fahrpraxis verfügte und 
der genaue Unfallhergang nicht mehr aufklärbar war, 
war dem Fahrlehrer nicht nachzuweisen, dass er durch 
Betätigen des Bremspedals den Unfall hätte vermeiden 
können. Er wurde schließlich freigesprochen. 
 
Beschluss des AG Landstuhl vom 20.10.2016 
2 Owi 4286 Js 10115/16   
Verkehrsrecht aktuell 2017, 11 
 



 
 

Online- und Medienrecht 
 
Gegendarstellungsanspruch bei Internet-Blog 

 
Wer durch eine falsche Medienberichterstattung in sei-
nen berechtigten Interessen beeinträchtigt wird, kann 
vom Verantwortlichen eine Gegendarstellung im selben 
Medium verlangen. 
 
Das Kammergericht Berlin hat sich mit der Frage be-
fasst, ob ein solcher presserechtlicher Gegendarstel-
lungsanspruch auch gegenüber dem Betreiber eines 
(privaten) Internet-Blogs geltend gemacht werden kann. 
Das ist zu bejahen, soweit der Blog die Kriterien des § 
56 RStV (Rundfunkstaatsvertrag) erfüllt.  
 
Dies trifft zu, wenn die Internetseite auch über ein jour-
nalistisch-redaktionell gestaltetes Angebot verfügt. Hier-
bei ist darauf abzustellen, dass Seiteninhalte das Kriteri-
um der Aktualität erfüllen. Eine Periodizität des Ange-
bots, wie sie insbesondere bei Printmedien üblich ist, ist 
im Rahmen des § 56 RStV nicht erforderlich. 
 
Beschluss des KG Berlin vom 28.11.2016 
10 W 173/16  -  ZD 2017, 139 
 
 
Impressum: Unzureichende Angaben zu Registerge-
richt und Registernummer 

 
Ein Unternehmen ist nach § 5 TMG (Telemediengesetz) 
verpflichtet, im Rahmen der Anbieterkennzeichnung auf 
seiner Internetseite insbesondere die im Handelsregister 
eingetragene Firma, ein vertretungsberechtigtes Organ,  

 
die Handelsregisternummer, das Handelsregister-
gericht, die korrekte ladungsfähige Anschrift sowie die 
Telefon- und ggf. Faxnummer anzugeben (Impressum). 
 
Macht ein nicht in das Handelsregister eingetragenes 
Unternehmen in seinem Internetauftritt die Angaben 
„Registergericht: Amtsgericht 000“ sowie „Registernum-
mer: HR 0000“ liegt hierin ein wettbewerbswidriger Ver-
stoß gegen die Impressumpflichten nach § 5 TMG. Ent-
sprechendes gilt für vergleichbare Angaben zur Auf-
sichtsbehörde sowie zu Umsatzsteuer- und Wirtschaftsi-
dentifikationsnummern. 
 
Urteil des OLG Frankfurt vom 14.03.2017 
6 U 44/16  -  K&R 2017, 420 
 
 
Bettensteuer: Online-Buchungsportal muss Namen 
der Vermieter von Ferienwohnungen herausgeben 

 
Der Betreiber eines Online-Buchungsportals, über das 
private Zimmer und Wohnungen angemietet werden 
können, ist einer Kommune gegenüber zwecks Identifi-
zierung möglicher Schuldner der Übernachtungssteuer 
zur Auskunft über die beim Portal registrierten Vermieter 
in dem betreffenden Stadtgebiet verpflichtet, wenn aus 
der Beschreibung der Mietobjekte weder der vollständi-
ge Name und die Anschrift des Vermieters noch die 
konkrete Adresse des Mietobjekts ersichtlich sind. 
 
Urteil des VG Freiburg (Breisgau) vom 05.04.2017 
4 K 3505/16  -  JURIS online 

Mietrecht 
 
Auswirkungen von Willenserklärungen auf Schrift-
form von langfristigen Mietverträgen 

 
Mietverträge über eine längere Zeit als ein Jahr bedürfen 
der Schriftform. Ist diese nicht gewahrt, gilt der Vertrag 
als auf unbestimmte Zeit geschlossen (§ 550 BGB). 
Ursprünglich langfristige vertragliche Abreden können 
plötzlich mit (kurzer) gesetzlicher Frist gekündigt wer-
den, wenn z.B. durch mündliche Nebenabreden nach-
träglich ein Schriftformmangel eintritt. 
 
 

 
Lediglich einseitige, auf die Erhöhung der Miete oder die 
Ausübung eines Optionsrechts gerichtete Willenserklä-
rungen werden jedoch nicht Bestandteil des schriftlichen 
Mietvertrags und unterfallen deshalb auch nicht dem 
Schriftformerfordernis des § 550 BGB. Werden derartige 
Erklärungen mündlich abgegeben, hat dies keine - für 
den Vermieter negative - Auswirkungen auf die form-
wirksam vereinbarte Vertragslaufzeit. 
 
Urteil des OLG Dresden vom 22.02.2017 
5 U 961/16 
MietRB 2017, 160 

  

Insolvenzrecht 
 
Anfechtbarkeit einer Darlehenskündigung  

 
Ein Insolvenzverwalter ist berechtigt, die im Rahmen 
eines Insolvenzverfahrens ausgesprochene Kündigung 
eines vom Kreditgeber gewährten unverzinslichen Dar-
lehens wegen Vermögensverfalls des Kreditnehmers 
anzufechten. Die Gläubigerbenachteiligung liegt in die-
sem Fall im Wegfall der gesetzlichen Abzinsung. Eine  
 
 

 
solche trat hier ein, weil infolge der Kündigung im Insol-
venzverfahren über das Vermögen des Schuldners nicht  
nur die nach § 41 Abs. 2 InsO abgezinste, sondern die 
volle Darlehensforderung des Kreditgebers zu berück-
sichtigen war und die dadurch erhöhte Schuldenmasse 
zu einer geringeren Befriedigungsquote der übrigen 
Insolvenzgläubiger führte. 
 
Urteil des BGH vom 12.01.2017 
IX ZR 130/16  -  ZInsO 2017, 504 

  
 



 
 

                            
                      
               
 
Energie- und Stromsteuern ändern sich 
 
Die Bundesregierung will die Steuerbegünstigungen für Erdgas 
erhalten, diejenigen für Flüssiggas hingegen streichen. Die 
Steuerbefreiung für Strom aus nachhaltigen Kleinanlagen soll 
bleiben. Das beschloss das Bundeskabinett am 15.02.2017 

Das Gesetz passt im Wesentlichen nationale Regelungen an 
das EU-Recht an, und zwar zum Beihilferecht und zur Energies-
teuerrichtlinie. 
 
Erdgas, der als Kraftstoff verwendet wird, soll über 2018 hinaus 
bis 2026 steuerbegünstigt sein. Die Steuerbegünstigung soll 
aber in den letzten drei Jahren stufenweise zurückgefahren 
werden. 
 
Für Flüssiggas, auch Autogas genannt, sollen die Steuervorteile 
im kommenden Jahr hingegen wegfallen. Während mit Flüssig-
gas etwa eine halbe Million Autofahrer unterwegs sind, nutzen 
Erdgas sehr viel weniger Autofahrer. 
 
Die Steuerbegünstigung von Biokraftstoffen, deren beihilfe-
rechtliche Genehmigung ausgelaufen ist, plant die Bundesre-
gierung ebenso fortzusetzen. Sie strebt hierfür eine neue beihil-
ferechtliche Notifizierung bei der EU an.  
 
Zum Schutz betroffener Unternehmen will die Bundesregierung 
die Steuerbefreiung für Strom aus Kleinanlagen mit erneuerba-
ren Energieträgern beibehalten. Hierfür bedarf es allerdings des 
grünen Lichts der Europäischen Kommission, die diese Rege-
lung noch beihilfereich unter die Lupe nehmen muss.  
 
Nicht zuletzt sollen die im ÖPNV eingesetzten Elektro- und 
Plug-in-Hybridfahrzeuge ebenso steuerbegünstigt werden wie 
die Oberleitungsbusse und der Schienenbahnverkehr. 
 
 
Qualifizierte Azubis senken den Ressourceneinsatz 
 
Energie-Scouts auf Erfolgskurs: Wie das beim Deutsche Indust-
rie- und Handelskammertag (DIHK) angesiedelte Projektbüro 
der Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz jetzt 
mitteilte, nutzen bereits mehr als 1.000 Betriebe das Konzept. 
In ganz Deutschland fahnden entsprechend geschulte Azubis in 
ihren Unternehmen nach Energieeffizienzpotenzialen. Die 
Ausbildungsbetriebe zählen zu den unterschiedlichsten Bran-
chen – produzierendes Gewerbe ist ebenso vertreten wie Han-
del, Logistik oder Dienstleister. 
 
Die angehenden „Energie-Scouts“ kommen aus technischen 
oder kaufmännischen Ausbildungsberufen. Sie durchlaufen eine 
Qualifizierung, die die Mittelstandinitiative Energiewende und 
Klimaschutz seit 2014 in Zusammenarbeit mit inzwischen 55 
Industrie- und Handelskammern (IHKs) von Flensburg bis zum 
Bodensee anbietet: Die Azubis erfahren bei ihrer IHK, wie man 
Energieverbräuche bewertet; sie machen sich mit Querschnitts-
technologien vertraut, lernen Grundzüge der Projektarbeit und 
der innerbetrieblichen Kommunikation kennen, üben den Ein-
satz von Messgeräten und das Auswerten von Messdaten. 
Auf dieser Grundlage entwickeln sie ein eigenes Energieeffi-
zienzprojekt zur Einsparung von Energie und Energiekosten in 
ihrem Ausbildungsbetrieb. Seit 2017 enthält die Qualifizierung 
zwei neue Module zu den Themen Ressourceneffizienz und 
betriebliche Mobilität. 
 
So wurden bereits 3.500 Auszubildende aus über 1.000 Unter-
nehmen als Energie-Scouts geschult. Mit ihrer Hilfe ließen sich 
beachtliche Einsparungen realisieren – beim betrieblichen 
Stromverbrauch, aber auch beim Einsatz von Wasser oder 
Papier. 
 

Bilanz der LED-Leitmarktinitiative 
 
Eine vom Bundesumweltministerium (BMUB) koordinierte LED-
Leitmarktinitiative wurde vor kurzem der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Dabei geht es darum, die Umstellung auf energiesparen-
de LED-Straßenbeleuchtung jährlich bis zu 2,2 Mrd. kWh Strom 
einsparen und rund 1,4 Mio. t CO2-Emissionen vermeiden. 
Licht emittierende Dioden (LED) spielen somit auch für den 
kommunalen Klimaschutz eine wichtige Rolle. 
 
Eine LED-Beleuchtung stellt erhöhte Anforderungen an Licht-
planung, Installation und Beleuchtungssteuerung. Um das 
Innovationspotenzial auszuschöpfen, müssen daher Kommu-
nen, Planer, Hersteller und Handwerker eng zusammenarbei-
ten. Die LED-Leitmarktinitiative leistet dabei wichtige Hilfestel-
lung. Sie unterstützt Projekte, die Investitionen auslösen, Infor-
mationskampagnen und Arbeitshilfen. 
 
Partner der LED-Leitmarktinitiative sind das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung, das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie, das Bundesinstitut für Bau, Stadt- und 
Raumforschung, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, der 
Deutscher Städte- und Gemeindebund, die Deutsche Lichttech-
nische Gesellschaft e. V., der Zentralverband der Elektrotech-
nik- und Elektronikindustrie, die KfW Bankengruppe und die 
Technische Universität, Berlin. 
 
Im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) hat das 
BMUB mit der Förderung durch die Kommunalrichtlinie seit 
2008 rund 6.500 LED-Projekte in 2.500 Kommunen mit rund 
220 Mio. € gefördert, Es wurden so Investitionen von insgesamt 
rund 790 Mio. € ausgelöst. Insgesamt entfallen in Deutschland 
rund 16 % des Gesamtstromverbrauchs auf die Beleuchtung. 
 

 

Schutz vor radioaktiven Stoffen im Trinkwasser 

 
Das Trinkwasser in Deutschland ist vor radioaktiven Stoffen gut 
geschützt und weist im Durchschnitt eine sehr geringe Strah-
lenbelastung auf, so dass Gesundheitsgefährdungen grund-
sätzlich ausgeschlossen werden können. Dennoch wird das 
Trinkwasser regelmäßig auf radioaktive Stoffe untersucht. In 
Einzelfällen können aus Vorsorgegründen Maßnahmen zur 
Reduzierung des Gehalts an radioaktiven Stoffen im Trinkwas-
ser erforderlich werden- Handreichungen für die beteiligten 
Stellen enthält der überarbeitete Leitfaden des Bundesumwelt-
ministeriums (BMUB). 
 
Bis zum Jahr 2019 müssen nun die zentralen Wasserwerke das 
Trinkwasser erstmals nach einem bundesweit harmonisierten 
Verfahren untersuchen. Das ergibt die Änderung der Trinkwas-
serverordnung vor, die im November 2015 in Kraft getreten ist. 
Zur Umsetzung hat das BMUB den „Leitfaden zur Untersu-
chung und Bewertung von radioaktiven Stoffen im Trinkwasser 
bei der Umsetzung der Trinkwasserverordnung“ neu aufgelegt. 
Dieser ist eine Handlungsempfehlung für die Wasserversor-
gungsunternehmen und die Vollzugsbehörden. Die Handrei-
chung enthält einheitliche Vorgaben für die Überwachung der 
Radioaktivitätsparameter sowie Handlungsempfehlungen bei 
der Überschreitung von Parameterwerten im Trinkwasser. 


