
 
 

Wettbewerbsrecht 
 
Urheberrechtlich geschützte Cartoons auf Schul-
homepage 

 
Urheberrechte sind auch dann zu beachten, wenn die 
Vervielfältigung von geschützten Werken nur einem 
begrenzten Personenkreis zugänglich gemacht wird. So 
ist es einem Lehrer nicht gestattet, rechtlich geschützte 
Cartoons ohne Zustimmung des jeweiligen Künstlers in 
die Internetseite der Schule einzubinden. Für derartige 
Urheberrechtsverletzungen haftet das Bundesland, in 
dessen Dienst der Lehrer steht. 
 
Urteil des OLG Frankfurt vom 09.05.2017 
11 U 153/16 
Wirtschaftswoche Heft 20/2017, Seite 87 
 
 
Wichtiges Urteil des BFH zur Umsatzsteuer hinsicht-
lich Abmahnkosten 

 
Mahnt ein Unternehmer einen Wettbewerber wegen 
eines Wettbewerbsverstoßes ab, war es bislang gängige 
Praxis, die Erstattung der für die Abmahnung entstande-
nen Rechtsanwaltskosten ohne Umsatzsteuer zu for-
dern. Nach Zahlungseingang durch den Abgemahnten 
hat der Rechtsanwalt sodann gegenüber seinem Man-
danten abgerechnet, von dem er nur noch die Umsatz-
steuer forderte. Der Abmahner hat diese Umsatzsteuer 
im Rahmen des Vorsteuerausgleichs dann von seiner 
Umsatzsteuerpflicht gegenüber dem Finanzamt abgezo-
gen. 
 
Der Bundesfinanzhof erteilt dieser Praxis nun eine Ab-
sage. Zahlungen, die an einen Unternehmer von dessen 
Wettbewerbern als Aufwendungsersatz aufgrund von 
wettbewerbsrechtlichen Abmahnungen geleistet werden, 
sind umsatzsteuerrechtlich als Entgelt im Rahmen eines 
umsatzsteuerbaren Leistungsaustauschs zwischen dem 
Unternehmer und den von ihm abgemahnten Wettbe-
werbern und nicht als nicht steuerbare Schadensersatz-
zahlungen zu qualifizieren. Dies bedeutet, dass der 
Abgemahnte einen Anspruch auf Ausstellung einer  

 
Rechnung mit Umsatzsteuer hat. Solange ihm keine 
ordnungsgemäße Rechnung erteilt wurde, steht ihm 
nach dem Gesetz ein Zurückbehaltungsrecht zu. 
 
Urteil des BFH vom 21.12.2016 
XI R 27/14  -  DB 2017, 946 
 
 
Onlineshop darf nicht an Sonn- und Feiertagen lie-
fern 

 
Onlineshops sind rund um die Uhr an sieben Tagen in 
der Woche geöffnet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass 
sie ihre Kunden auch ohne zeitliche Beschränkung be-
dienen dürfen. So verstößt ein Internetanbieter, der an 
Sonn- und Feiertagen Getränke an seine Kunden auslie-
fert, gegen das Feiertagsgesetz (hier: in NRW) und 
demzufolge gegen wettbewerbsrechtliche Marktverhal-
tensregeln. 
 
Urteil des LG Münster vom 12.01.2017 
022 O 93/16   
WRP 2017, 744 
 
 
Wettbewerbswidrige Bewertungsanfrage per E-Mail 

 
Die Übersendung einer E-Mail im geschäftlichen Verkehr 
mit der Bitte um Bewertung im Nachgang einer Ver-
kaufstransaktion über das Internet ist ohne vorherige 
ausdrückliche Einwilligung des Adressaten unzulässig. 
Sie stellt eine unzumutbare, belästigende und damit 
unerlaubte Werbung i.S.v. § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG dar und 
ist daher zu unterlassen. Der Absender kann sich auch 
nicht darauf berufen, dass Kundenzufriedenheitsbefra-
gungen mittlerweile weit verbreitet sind. Dies ändert 
nichts an deren Wettbewerbswidrigkeit. 
 
Beschluss des KG Berlin vom 07.02.2017 
5 W 15/17 
MMR 2017, 338 
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Arbeitsrecht 
 
Feststellungsklage hinsichtlich Zeitpunkt der Been-
digung eines befristeten Arbeitsverhältnisses 

 
Will der Arbeitnehmer geltend machen, dass die Befris-
tung eines Arbeitsvertrags rechtsunwirksam ist, so muss 
er innerhalb von drei Wochen nach dem vereinbarten 
Ende des befristeten Vertrages Klage beim Arbeitsge-
richt auf Feststellung erheben, dass das Arbeitsverhält-
nis aufgrund der Befristung nicht beendet ist. Dies ist in 
§ 17 Satz 1 TzBfG (Teilzeit- und Befristungsgesetz) 
geregelt. 
 
In Anbetracht dieser eindeutigen Regelung besteht vor 
Ablauf der dreiwöchigen Klagefrist für den Arbeitgeber 
trotz Uneinigkeit über die Beendigung des befristeten 
Arbeitsverhältnisses kein Anlass, in die Offensive zu 
gehen und selbst eine gerichtliche Klärung herbeizufüh-
ren. Eine Feststellungsklage des Arbeitgebers, die die 
Wirksamkeit der Befristung eines Arbeitsvertrages oder - 
im Fall einer Zweckbefristung - den Streit über den Ein-
tritt der Zweckerreichung oder dessen Zeitpunkt klären 
soll, ist daher mangels Feststellungsinteresses unzuläs-
sig. 
 
Urteil des BAG vom 15.02.2017 
7 AZR 153/15  -  NZA 2017, 803 
 
 
Freiwilligkeitsvorbehalt bei Zahlung einer Weih-
nachtsgratifikation in Raten 

 
Hat sich ein Arbeitgeber vorbehalten, die Höhe einer 
Sonderzahlung jährlich neu festzulegen, und erfolgt die 
Auszahlung (hier ein Brutto-Monatsgehalt) üblicherweise 
(hier fast 15 Jahre lang) in zwei gleichen Raten, kann 
nach Auffassung des Landesarbeitsgerichts Hamburg 
bereits die vorbehaltlose Auszahlung der ersten Rate die 
für dieses Jahr verbindliche Festlegung der Höhe der 
Sonderzahlung beinhalten. Der Arbeitgeber muss dann 
auch die zweite Rate der Sonderzahlung in gleicher 
Höhe leisten. 
Gegen das Urteil hat der Arbeitgeber Revision eingelegt 
(Az. des BAG: 10 AZR 97/17). 
 
Urteil des LAG Hamburg vom 12.12.2016 
8 Sa 43/15   
ArbR 2017, 251 

 
Schließung einer Betriebsstätte als Befristungs-
grund 

 
Für das Bundesarbeitsgericht kann sich der für eine 
wirksame Befristung eines Arbeitsvertrags erforderliche 
vorübergehende betriebliche Bedarf an der Arbeitsleis-
tung daraus ergeben, dass für einen begrenzten Zeit-
raum in dem Betrieb zusätzliche Arbeiten anfallen, die 
mit dem Stammpersonal allein nicht erledigt werden 
können, oder daraus, dass sich der Arbeitskräftebedarf 
künftig verringert, beispielsweise  wegen der Inbetrieb-
nahme einer neuen technischen Anlage oder - wie im 
vorliegenden Fall - aufgrund von Abwicklungsarbeiten 
bis zur geplanten Betriebsschließung.  
 
Maßgebend für die Feststellung des betrieblichen Be-
darfs an der Arbeitsleistung sind dabei die Verhältnisse 
in dem Betrieb, für den der Arbeitnehmer befristet einge-
stellt ist. 
 
Urteil des BAG vom 21.03.2017 
7 AZR 222/15 
NZA 2017, 631 
 
 
Ausstattung des Betriebsratsvorsitzenden mit 
Smartphone 

 
Nach § 40 Abs. 2 BetrVG hat der Arbeitgeber dem Be-
triebsrat in erforderlichem Umfang u.a. Informations- und 
Kommunikationstechnik zur Verfügung zu stellen. Hierzu 
zählt das Landesarbeitsgericht Frankfurt jedenfalls dann 
auch ein Smartphone für den von seiner beruflichen 
Tätigkeit freigestellten Betriebsratsvorsitzenden eines 
großen Betriebs der Gesundheitsbranche mit mehreren, 
zum Teil 20 Kilometer entfernten Außenstellen, die in 
gewissen Abständen von dem Vorsitzenden besucht 
werden.  
 
Jeder Besuch führt zugleich zu einer Nichterreichbarkeit 
des Vorsitzenden in dem Betriebsratsbüro, dem nur mit 
Zurverfügungstellung eines Mobilgeräts abgeholfen 
werden kann. 
 
Beschluss des LAG Frankfurt vom 13.03.2017 
16 TaBV 212/16 
ArbRB 2017, 165 
 

Bankrecht 
 
BGH erklärt Bearbeitungsentgelte bei Unternehmer-
darlehen für unzulässig 

 
Der Bundesgerichtshof hat sich in mehreren Entschei-
dungen mit der Rechtmäßigkeit von durch vorformulier-
ten Bestimmungen von Banken geregelte laufzeitunab-
hängige Bearbeitungsentgelte in Darlehensverträgen 
zwischen Kreditinstituten und Unternehmern befasst und 
ist zu dem Ergebnis gekommen, dass sie einer Inhalts-
kontrolle rechtlich nicht standhalten. 
 
Eine Vereinbarung laufzeitunabhängiger Bearbeitungs-
entgelte ist mit wesentlichen Grundgedanken der ge-
setzlichen Regelung nicht zu vereinbaren, weshalb gem.  

 
§ 307 Abs. 2 Nr. 1 BGB im Zweifel eine unangemessene 
Benachteiligung des Vertragspartners anzunehmen ist. 
Auch bei den vorliegenden Unternehmerdarlehens-
verträgen sahen die Bundesrichter keine Gründe, die 
diese gesetzliche Vermutung widerlegen würden. Insbe-
sondere kann die Angemessenheit eines laufzeitunab-
hängigen Bearbeitungsentgelts nicht mit eventuell hie-
raus resultierenden steuerlichen Vorteilen auf der Seite 
eines Kreditnehmers begründet werden. 
 
Urteile des BGH vom 04.07.2017 
XI ZR 562/15 und XI ZR 233/16 
Pressemitteilung des BGH 
 



 
 

Wirtschaftsrecht 
 
Gesellschafter muss von ihm gemachte Erfindung 
übertragen 

 
Macht der Gesellschafter, der wie ein technischer Ge-
schäftsführer in die Leitung des Unternehmens einge-
bunden ist, im Zusammenhang mit dieser Tätigkeit eine 
Erfindung, kann für ihn nach den Gesamtumständen die 
Pflicht bestehen, die Erfindung der Gesellschaft ent-
schädigungslos zu übertragen, wenn die Erfindung dem 
Geschäftsgegenstand der Gesellschaft zuzuordnen ist 
und sie überwiegend auf Mitteln, Erfahrungen und Vor-
arbeiten des Unternehmens beruhte. 
 
Hat der Gesellschafter die Erfindung pflichtwidrig im 
eigenen Namen als Patent angemeldet, steht der Ge-
sellschaft ein Anspruch auf Übertragung der Anmeldung 
bzw. des aufgrund dieser Anmeldung erteilten Patents 
Zug um Zug gegen Zahlung der Kosten für die Anmel-
dung und Aufrechterhaltung des Schutzrechts zu. 
 
Urteil des OLG Frankfurt vom 13.04.2017 
6 U 69/16  -  ZIP 2017, 1163 
 
 
Geplatzter Kaufvertrag über Luxus-Ferrari 

 
Eine Handelsfirma aus Prag bestellte bei einem deut-
schen Vertragshändler einen exklusiven, limitierten 
Ferrari „La Ferrari“ für 1.950.000 Euro. In der Auftrags-
bestätigung waren als Erstzulassung „Neu/Tageszulas-
sung“ und als Kilometerstand „Werkskilometer“ festge-
halten. Vereinbarungsgemäß leistete der Käufer sodann 
eine Anzahlung in Höhe von 40.000 Euro. 
 
Mitte April 2015 konnte der Ferrarihändler nur ein im 
April 2014 erstmals zum Straßenverkehr zugelassenes 
und seitdem als Leasingfahrzeug genutztes Exemplar 
des Luxusgefährts mit einem Kilometerstand von 1.412 
km anbieten. Nachdem die Verhandlungen über einen 
Preisnachlass gescheitert waren, erklärte der tschechi-
sche Händler den Rücktritt vom Vertrag. Das Oberlan-
desgericht Hamm kam zu dem Ergebnis, dass der Ist-
Zustand des Fahrzeugs erheblich von den vereinbarten 
Beschaffenheitsmerkmalen abwich und verurteilte den 
deutschen Händler zur Rückerstattung der Anzahlung. 
 
Urteil des OLG Hamm vom 18.05.2017 
28 U 134/16  -  Pressemitteilung des OLG Hamm 

 
Auch Gebrauchtwagenhändler kann Unfallwagen 
zurückgeben 

 
Auch einem Autohändler, der von einem privaten Ver-
käufer einen Gebrauchtwagen erworben hat, kann ein 
Recht auf Rückabwicklung des Kaufvertrags zustehen, 
wenn der Wagen entgegen den Vereinbarungen im 
Kaufvertrag nicht unfallfrei und nicht nachlackierungsfrei 
ist. Dem steht auch nicht entgegen, dass für den Kfz-
Händler die Gelegenheit bestand, den Gebrauchtwagen 
genau auf Unfallschäden zu untersuchen.  
 
Nach Auffassung des Oberlandesgerichts Hamm kann 
er sich zunächst auf eine Sichtkontrolle beschränken. 
Erst wenn der Händler konkrete Anhaltspunkte dafür hat, 
dass die Angaben des Verkäufers zur Unfallfreiheit 
falsch oder zweifelhaft sind, kann es als grob sorgfalts-
widrig gewertet werden, wenn er das Fahrzeug dennoch 
nicht genauer untersucht. 
 
Urteil des OLG Hamm vom 16.05.2017 
28 U 101/16 
JURIS online 
 
 
Auch Strohmann-Geschäftsführer haftet bei Vorent-
haltung von Sozialversicherungsbeiträgen 
 
Die Geschäftsführerin eines Callcenters versuchte, sich 
ihrer persönlichen Haftung wegen vom Unternehmen 
nicht abgeführter Sozialversicherungsbeiträge mit der 
Behauptung zu entziehen, sie sei nur auf dem Papier für 
den Betrieb verantwortlich; das Callcenter werde von 
Hintermännern gesteuert. Für das Oberlandesgericht 
Celle war es hingegen irrelevant, wie die Kompetenzen 
der Manager im Innenverhältnis verteilt sind. 
 
Auch ein Geschäftsführer, der als Strohmann fungiert, 
die Wahrnehmung seiner Kompetenzen Dritten überlässt 
und sich um die Ausgestaltung der Beschäftigungsver-
hältnisse der Mitarbeiter nicht kümmert, haftet persönlich 
wegen der Vorenthaltung von Arbeitnehmeranteilen zur 
Sozialversicherung und nimmt die Nichtabführung zu-
mindest mit bedingtem Vorsatz in Kauf. 
 
Urteil des OLG Celle vom 10.05.2017 
9 U 3/17 
Wirtschaftswoche Heft 23/2017, Seite 87 
 

Versicherungsrecht 
 
Unfallschaden an Taxi: Fiktive Umrüstkosten erstat-
tungsfähig 

 
Wird ein Taxi bei einem unverschuldeten Verkehrsunfall 
beschädigt, kann der Halter, der den Wagen nicht repa-
rieren lassen und daher den Schaden auf der Grundlage 
eines eingeholten Sachverständigengutachtens abrech-
nen will, von dem Unfallverursacher bzw. dessen Haft-
pflichtversicherung nicht nur den geschätzten Wiederbe-
schaffungswert eines vergleichbaren Fahrzeugs ohne 
Taxiausrüstung, sondern auch die fiktiven Kosten für die  
 

 
Umrüstung als Taxi verlangen. Den Anspruch auf die 
Umrüstungskosten eines Gebrauchtwagens begründete 
der Bundesgerichtshof damit, dass es sich nicht um die 
bloße Übertragung „individueller Ausstattungsmerkmale 
ohne wirtschaftlichen Wert“ handelt, sondern um durch 
Rechtsvorschriften vorgeschriebene Ausrüstungs- und 
Beschaffenheitselemente. 
 
Urteil des BGH vom 23.05.2017 
VI ZR 9/17  -  JURIS online 
 
 



 
 

Onlinerecht 
 
Keine „Rotlicht-Stellenangebote“ auf Internetseite 
der Arbeitsagentur 

 
Die Bundesagentur für Arbeit ist nicht verpflichtet, auf 
ihrem Onlineportal „Jobbörse“ für ein Etablissement aus 
dem Rotlichtmilieu Stellenangebote für „Bar- und Emp-
fangsdamen“ einzustellen. Daran ändert nichts, dass die 
Damen für die ausgeschriebenen Stellen nicht als Prosti-
tuierte arbeiten sollten. Das Landessozialgericht Rhein-
land-Pfalz hielt die Bundesagentur für berechtigt, wegen 
des überwiegenden Interesses des Jugendschutzes 
erotiknahe Jobangebote generell von ihrem Internetan-
gebot auszuschließen. 
 
Urteil des LSG Rheinland-Pfalz vom 26.01.2017 
L 1 AL 67/15  -  RdW Heft 8/2017, Seite IV 
 
 
Klausel über Verwendung früherer Kundendaten zur 
„individuellen Kundenberatung“ unzulässig 

 
Das Oberlandesgericht Köln hat die auf der Internetseite 
der Telekom Deutschland GmbH vorgesehene Erklä-
rung, bei der Kunden per Klick in die Nutzung ihrer Ver-
tragsdaten zur „individuellen Kundenberatung“ bis zum 
Ende des auf die Kündigung folgenden Kalenderjahres 
einwilligen, wegen Verstoßes gegen das Verbot belästi-
gender Werbung gemäß § 7 UWG für unzulässig erklärt. 
Die dadurch eingeräumte Werbebefugnis erlaubt dem  
 

 
Unternehmen, Vertragsdaten eines Verbrauchers in 
erheblichem Umfang zur „individuellen Kundenberatung“ 
am Telefon zu verwenden. Im ungünstigsten Falle ist der 
betroffene Verbraucher nach der Vertragsklausel bereits 
seit fast zwei Jahren kein Kunde mehr und zudem nach 
Vertragsende wahrscheinlich längst Kunde eines Wett-
bewerbers und würde eine Kontaktaufnahme durch den 
früheren Vertragspartner als Belästigung empfinden. 
 
Urteil des OLG Köln vom 02.06.2017 
6 U 182/16 
Pressemitteilung des OLG Köln 
 
 
Sperrung eines eBay-Accounts bei konkretem Hin-
weis auf Rechtsverletzung 

 
Der Betreiber des Online-Marktplatzes eBay ist bei ei-
nem konkreten Hinweis auf eine klare Rechtsverletzung 
durch einen Internethändler, die zudem noch durch eine 
eidesstattliche Versicherung des von dem Verstoß Be-
troffenen belegt wird, berechtigt, den Account des Händ-
lers ohne vorherige Anhörung und ohne nähere Prüfung 
der vorgetragenen Rechtsverletzung umgehend zu sper-
ren, ohne sich Schadensersatzansprüchen ausgesetzt 
zu sehen. 
 
Beschluss des OLG Brandenburg vom 09.01.2017 
6 W 95/16  -  CR 2017, 323 

Steuerrecht 
 
Betrieb einer Fotovoltaikanlage als Gewerbebetrieb 

 
Der Betrieb und der Verkauf einer Fotovoltaikanlage 
durch eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts führt laut 
Finanzgericht Baden-Württemberg zu Einkünften aus 
Gewerbebetrieb. 
 
Urteil des FG Stuttgart vom 05.04.2017 
4 K 3005/14  -  Mietrecht kompakt 2017, 93 
 
 
Goldbarren gehören zum Umlaufvermögen  
einer GbR 

 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass eine vermö-
gensverwaltend tätige, aber gewerblich geprägte Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (GbR), die ihren Überschuss 
durch Einnahmen-Überschussrechnung ermittelt, nicht 
nur Anlage-, sondern auch Umlaufvermögen 

 
haben kann. Dies ist insofern von Belang, als bei Ge-
genständen des Anlagevermögens deren Anschaffungs-
kosten erst im Zeitpunkt der Veräußerung gewinnmin-
dernd zu berücksichtigen sind. Hingegen sind die An-
schaffungskosten für Wirtschaftsgüter des Umlaufver-
mögens grundsätzlich im Zeitpunkt der Anschaffung als 
Betriebsausgaben abziehbar. 
 
Entgegen der Auffassung des Finanzamts ordneten die 
obersten Finanzrichter die von der GbR angeschafften 
Goldbarren dem Umlaufvermögen zu. Die Anschaf-
fungskosten konnten daher sofort als Betriebsausgaben 
geltend gemacht werden. 
 
Urteil des BFH vom 19.01.2017 
IV R 10/14   
DB 2017, 887 

 

Recht der freien Berufe 
 
Entziehung des Doktorgrades wegen massiver Täu-
schung in Promotionsarbeit 

 
327 Verstöße gegen wissenschaftliches Zitiergebot, die 
fast fünf Prozent einer Doktorarbeit ausmachen, stellen 
eine deutliche Täuschung bei der Promotionsleistung 
dar. Mit dieser Begründung bestätigte das Bundesver-

waltungsgericht die Entziehung des Doktorgrades durch 
eine philosophische Fakultät. Dass die beanstandete 
Doktorarbeit bereits vor mehr als 20 Jahren gefertigt 
wurde, spielte für die Leipziger Richter bei der Entschei-
dung keine Rolle. 
 
Urteil des BVerwG vom 21.06.2017 
BVerwG 6 C 3.16  -  Pressemitteilung des BVerwG 

 
 



 
 

                            
                      
               
 
BMBF: Bioplastik boomt 

Immer mehr Verbraucher verlangen nach Kunststoffen aus 
nachwachsenden Rohstoffen. Biologische Ausgangsmaterialien 
dafür zu finden, ist ein zentrales Anliegen der Wissenschaft, 
das vom Bundesforschungsministerium (BMBF) gefördert wird.  
Die Hersteller von Biokunststoffen sehen positiv in die Zukunft: 
Einer Marktanalyse zufolge steigt die Jahresproduktion an 
Bioplastik von derzeit 4,2 Mio. t. auf 6,1 Mio. t. im Jahr 2021 – 
auch wenn die derzeit niedrigen Erdölpreise eher die Herstel-
lung von traditionellem Plastik unterstützen. Ein wichtiger Grund 
ist die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Biokunststof-
fen. 
 
Eine der zentralen Forschungsaufgaben ist die Suche nach 
biologischen Ausgangsmaterialien. Dabei greifen Wissenschaft-
ler auf die Hilfe von Pflanzen und Mikroorganismen zurück. 
Besonderes Augenmerk wird in den vom BMBF geförderten 
Projekten darauf gelegt, dass keine Konkurrenz zur Nahrungs-
mittelversorgung entsteht. Ein gutes Beispiel sind Dübel, die 
überwiegend auf Rizinusöl basieren. Auch in der Automobilin-
dustrie kommen inzwischen bereits spritzgegossene Formteile 
– bspw. als Motorabdeckungen – zum Einsatz, die aus „flüssi-
gem Holz“, Lignin, hergestellt werden. Dieses Lignin ist ein 
Abfallprodukt bei der Herstellung von Papier. Auch leichte, 
dünne Fahrradrohre können darauf hergestellt werden, als 
Ersatz für Aluminium oder Carbon.  
 
Diese Projekte wurden im Rahmen der Nationalen Forschungs-
strategie BioÖkonomie 2030 gefördert, mit der das BMBF u. a. 
die Bildung strategischer Cluster unterstützt hat. Allein im Clus-
ter Biopolymere/Biowerkstoffe haben sich rund 150 Unterneh-
men und 40 Forschungseinrichtungen zusammengetan, um 
Kunststoffe auf Basis nachwachsender Rohstoffe herzustellen. 

Elektro-Autos: Recyclingpotenziale für Edelmetalle 

Fahren künftig mehr Elektrofahrzeuge auf den Straßen, müssen 
zeitversetzt mehr E-Mobile recycelt werden. Insbesondere die 
Leitungselektronik enthält zum Teil wertvolle Metalle. Diese 
sollten, so eine aktuelle Untersuchung des Öko-Instituts mit 
Partnern, statt im konventionellen Autoshredder in spezialisier-
ten Elektronikrecyclinganlagen rückgewonnen werden. So 
könnten strategisch wichtige Metalle, Edelmetalle wie Gold, 
Silber und Palladium, mit hohen Rückgewinnungsgraden (über 
90 %) zurückgewonnen werden. Das zeigt der Vergleich des 
Expertenteams mit dem herkömmlichen Recycling im Autos-
hredder, wo ein Großteil der Edelmetalle (75 % und mehr) 
verloren gehen. Werden die Platinen mit den elektronischen 
Bauteilen der Leistungselektronik zusätzlich chemisch behan-
delt, können darüber hinaus Tantal und ein höherer Anteil des 
Zinns in den Platinen rückgewonnen werden. Dies hat jedoch 
einen hohen Behandlungsaufwand zur Folge und ist in der 
Gesamtbilanz mit keinen nennenswerten ökologischen Vortei-
len verbunden. Dabei entstehen auch Mehrkosten, die nicht 
durch den Erlös der rückgewonnenen Metalle gedeckt werden 
können. Das Öko-Institut arbeitet im Projekt „Elektrofahrzeugre-
cycling 2020“ mit den Partnern Elektrocycling GmbH TU 
Clausthal, Volkswagen AG und PPM Pure Metals GmbH zu-
sammen. Das Projekt wird gefördert vom Bundesumweltminis-
terium. 
 
Die Leistungselektronik, die in Elektrofahrzeugen als wichtiges 
Bauteil für das Energiemanagement eingesetzt wird, transfor-
miert die aus der Batterie kommende Energie und stellt diese 
dem Motor in der benötigten Form zur Verfügung. Sie hat auf 
Grund ihres Metallgehalts einen hohen Wert.  
 
Sie enthält zu rund 60 % Aluminium im Gehäuse sowie zu 12 % 
Kupfer in Kabeln und auf den Platinen und in geringen Mengen 
Edelmetalle wie Gold, Silber, Palladium, die in verschiedenen 
Bauteilen auf den Platinen vorkommen. 
 
 

 
Hochgerechnet auf eine Tolle Leistungselektronik schätzen die 
Wissenschaftler, dass durch das gezielte Elektrorecycling rund 
7g Gold, 23g Silber, 1g Palladium und 500g Zinn mehr rückge-
wonnen werden kann als beim Recycling über den Autoshred-
der. Der Grund: Im gröber arbeitenden Auto-Shredder gehen 
diese Metalle als Stäube verloren, wohingegen beim spezifi-
schen Elektronikrecycling die Staubanteile deutlich reduziert 
werden können. Eine Tonne Leistungselektronik fällt an, wenn 
rund 100 Elektrofahrzeuge verwertet werden. So könnten in 
Zukunft bei einem jährlichen Absatz von einer Million Elektro-
fahrzeugen schätzungsweise 7t Zinn, 85kg Gold, 300kg Silber, 
17kg Palladium und 70t Kupfer rückgewonnen werden. 

Klimaschutzinitiative: Energiesparende Supermärkte 

Das Bundesumweltministerium (BMUB) hat am 24.04.2017 mit 
dem Handelsverband Deutschland (HDE) eine breit angelegte 
Informationskampagne zum Klimaschutz im Einzelhandel ge-
startet. Zusammen mit dem Beratungsinstitut Adelphi wird der 
HDE in den kommenden drei Jahren Einzelhandelspartner 
dabei unterstützen, Energiesparpotenziale zu identifizieren. 
Dafür stellt das BMUB rund 1,3 Mio. € aus Mitteln der Nationa-
len Klimaschutzinitiative (NKI) zur Verfügung. 
 
Unter dem Motto „Der Einzelhandel packts an – Die HDE Effizi-
enz- und Klimaschutzoffensive“ können interessierte HDE-
Mitgliedsunternehmen neben Informations- und Fortbildungs-
veranstaltungen zum Thema, aus Praxisleitfäden und einem 
virtuellen  
 
Warenhaus lernen. Ein neu geschaffener „HDE-Think-Tank 
Klimaschutz“, in dem engagierte Unternehmen des Einzelhan-
dels vertreten sind, sichert kontinuierlich die Praxistauglichkeit 
und Relevanz der Arbeiten. Ziel der HDE Effizienz- und Klima-
schutzoffensive ist es auch, den beteiligten Unternehmen Hilfe-
stellung bei der praktischen Umsetzung zu geben. Energieeffi-
zienz und Klimaschutz gewinnen im Einzelhandel bereits seit 
längerer Zeit an Bedeutung, denn entsprechende Maßnahmen 
steigern auch die Wettbewerbsfähigkeit der Handelsunterneh-
men. Gleichzeitig legen immer mehr Kunden Wert darauf, bei 
nachhaltig wirtschaftenden Händlern einzukaufen. Auf diesen 
Anspruch reagiert die Handelsbranche mit entsprechenden 
Initiativen. Bspw. hatten elf führende Unternehmen des deut-
schen Einzelhandels zur Weltklimakonferenz in Paris eine 
gemeinsame Klimaschutzerklärung unterzeichnet und sich 
damit zu den Klimaschutzzielen bekannt. 

Erstes EU-Projekt zur Atomsicherheit im Iran 
 
Die EU-Kommission hat am 18.04.2017 das erste Projekt zur 
Zusammenarbeit in der Nuklearen Sicherheit mit dem Iran 
unterzeichnet. Das Projekt mit einem Budget von 2,5 Mio. € ist 
Teil des umfassenden gemeinsamen Aktionsplans (Joint 
Comprehensive Plan of Action – JCPOA) und soll die 
iranischen Atomaufsichtsbehörden stärken. Mit dem Projekt soll 
eine Machbarkeitsstudie für das Atomsicherheitszentrum 
vorbereitet werden, das im Aktionsplan vorgesehen ist. Es wird 
auch die iranische Atomaufsicht bei der Entwicklung eines 
Rechtsrahmens für die kerntechnsiche Sicherheit unterstützen 
und damit den Beitritt des Irans zu verschiedenen 
internationalen Atomkonventionen vorbereiten sowie die 
Ergebnisse des im iranischen Atomkraftwerk Bushehr 
durchgeführten Stresstests überprüfen. 

 


