
 
 

Wettbewerbsrecht 
 
EuG untersagt Verwendung des Coca-Cola-
Schriftzuges 
 
Ein Markenrechtsverstoß kann bereits dann vorliegen, 
wenn der von einer bekannten Marke verwendete 
Schriftzug für ein Produkt anderen Namens verwendet 
wird. So untersagte das Gericht der Europäischen Union 
(EuG) die Eintragung des Zeichens "Master", da der 
Hersteller für die Vermarktung von Getränken und Nah-
rungsmitteln die gleiche Schrift benutzte wie der weltbe-
kannte Limonadenhersteller Coca-Cola. 
 
Urteil des EuG vom 07.12.2017 
T-61/16 
Pressemitteilung des EuGH 

 
 
Vermutung der Urheber- oder Rechtsinhaberschaft: 
Copyright-Vermerk reicht nicht 
 
Nach Ansicht des Hanseatischen Oberlandesgerichts 
Hamburg löst nicht bereits jede Angabe der Rechtsinha-
berschaft, beispielsweise in einem Copyright-Vermerk 
(©) oder einem P-Vermerk, die Vermutung der Urheber- 
oder Rechtsinhaberschaft (§ 10 UrhG) aus. Erforderlich 
ist zusätzlich ein Hinweis auf die Ausschließlichkeit der 
Rechtseinräumung, z.B. durch Zusätze zum Copyright-
Vermerk wie "© XY (exklusive Rechte)" oder "under 
exclusive license from". 
 
Urteil des Hanseatischen OLG Hamburg  
vom 27.07.2017 
3 U 220/15 Kart  -  WRP 2017, 1267 
 
 
Elektromarkt muss Grundpreis für Kaffee-Kapseln 
angeben 
 
Wer Letztverbrauchern gewerbs- bzw. geschäftsmäßig 
oder regelmäßig in sonstiger Weise Waren in Fertigpa-
ckungen, offenen Packungen oder als Verkaufseinheiten 
ohne Umhüllung nach Gewicht, Volumen, Länge oder 
Fläche anbietet, hat nach § 2 Preisangabenverordnung  
 
 

 
(PAngV) auch den Preis je Mengeneinheit einschließlich 
der Umsatzsteuer und sonstiger Preisbestandteile 
(Grundpreis) in unmittelbarer Nähe des Endpreises 
anzugeben (z.B. Preis pro Liter oder Kilogramm). 
 
Dies gilt für das Landgericht Koblenz auch für einen 
Elektromarkt, der neben Kaffeemaschinen auch Kaffee-
Kapseln verkauft. Der Händler ist daher verpflichtet, 
neben dem Endpreis auch den Grundpreis - also den 
Preis je kg oder 100 g - für den in den Kapseln enthalte-
nen Kaffee anzugeben. Unterlässt er dies, kann er we-
gen eines Wettbewerbsverstoßes auf Unterlassung in 
Anspruch genommen werden. 
 
Urteil des LG Koblenz vom 24.10.2017 
4 HK O 4/17 
Magazindienst 2018, 87 
 
 
EuG untersagt Markenanmeldung für "Fack Ju Göh-
te" 
 
Das Europäische Gericht (EuG), ein dem Europäischen 
Gerichtshof nachgeordnetes Gericht, hat die Eintragung 
des Wortzeichens "Fack Ju Göhte" als Unionsmarke für 
verschiedene Waren und Dienstleistungen des laufen-
den täglichen Verbrauchs abgelehnt, da es gegen die 
guten Sitten verstößt. 
 
Zur Begründung wurde angeführt, dass der aus dem 
gleichnamigen erfolgreichen Kinofilm bekannte Ausdruck 
"Fack Ju Göhte" von deutschsprachigen Verbrauchern 
durch die Aussprache des Wortbestandteils "Fack Ju" so 
wahrgenommen wird, als sei er identisch mit dem engli-
schen Ausdruck "fuck you". Dieser Ausdruck stellt für die 
Richter, selbst wenn die Verbraucher ihm keine sexuelle 
Bedeutung beimessen, nicht nur eine geschmacklose, 
sondern auch eine anstößige und vulgäre Beleidigung 
dar. 
 
Urteil des EuG vom 24.01.2018 
T-69/17 
Pressemitteilung des EuGH 
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Wirtschaftsrecht 
 
Kein Eintrittsgeld für Weihnachtsmarkt auf öffentli-
cher Grünfläche 
 
Das Verwaltungsgericht Berlin hat eine Verfügung des 
Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf für rechtmäßig 
erklärt, wonach dem Veranstalter des Weihnachtsmark-
tes vor dem Schloss Charlottenburg untersagt wurde, in 
bestimmten Zeiten Eintrittsgeld zu verlangen, um dem 
Besucheransturm Herr zu werden.  
 
Nach Auffassung des Verwaltungsgerichts liegt es nicht 
im überwiegenden öffentlichen Interesse, zu Spitzenzei-
ten Eintrittsgelder zu erheben, um eine Entzerrung der 
Besucherströme zu bewirken. 
 
Urteil des VG Berlin vom 06.12.2017 
24 K 18.17 
Pressemitteilung des VG Berlin 
 
 
Mitteilungspflicht des Unternehmers hinsichtlich der 
zur Schadensbehebung notwendigen Kosten 
 
Bringt der Besteller für den Unternehmer erkennbar zum 
Ausdruck, dass Voraussetzung für den Abschluss eines 
Reparaturauftrags möglichst verlässliche Informationen 
über die zur Behebung des Schadens notwendigen 
Kosten sind, und ist er ausdrücklich nur an einer wirt-
schaftlich sinnvollen Reparatur interessiert, müssen ihm 
vom Unternehmer die für die Entscheidung maßgebli-
chen Umstände mitgeteilt werden. 
 
Auf dieser Grundlage war die mit der Behebung von 
Motorgeräuschen beauftragte Kfz-Werkstatt verpflichtet, 
den Kunden nicht nur auf die defekten Einspritzdüsen 
und die mit deren Austausch verbundenen Kosten hin-
zuweisen. Die Werkstatt war darüber hinaus gehalten, 
den Fahrzeughalter über das Risiko aufzuklären, dass 
mit dem Austausch der Einspritzdüsen nicht zwangsläu-
fig das atypische Motorengeräusch beseitigt werden  
 

 
könnte, sondern gegebenenfalls weitere, den Wiederbe-
schaffungswert übersteigende Reparaturen notwendig 
sein könnten. Tritt dieser Fall - wie hier - ein, muss der 
Kunde die entstandenen Mehrkosten nicht tragen. 
 
Urteil des BGH vom 14.09.2017 
VII ZR 307/16 
DAR 2018, 20 
 
 
Sicherungspflicht des Werkunternehmers 
 
Ein Mann hatte nach der Sommersaison bei einem 
Fachbetrieb seinen Bootsmotor zur Inspektion gegeben. 
Der Unternehmer lagerte den Motor auf einem Trans-
portgestell auf seinem Grundstück, das teilweise nur mit 
einem Maschendrahtzaun gesichert war. Schließlich 
wurde der Motor eines Nachts von Unbekannten gestoh-
len. Der Kunde verlangte die Erstattung des Zeitwertes 
in Höhe von 3.800 Euro. Das Oberlandesgericht Olden-
burg gab der Zahlungsklage in vollem Umfang statt. 
 
Ein Unternehmer muss alles Zumutbare tun, um einen 
Diebstahl der ihm anvertrauten Gegenstände zu verhin-
dern. Dabei sind die Anforderungen an das Zumutbare 
umso höher, je wertvoller der Gegenstand und je einfa-
cher er zu entwenden ist.  
 
Im konkreten Fall konnte der auf dem Grundstück von 
außen deutlich sichtbar gelagerte Bootsmotor einfach 
abtransportiert und der Maschendrahtzaun ohne beson-
dere Anstrengung durch Herunterdrücken leicht über-
wunden werden. Damit stand für das Gericht fest, dass 
der Betriebsinhaber seiner Sicherungspflicht nicht hin-
reichend nachgekommen war. 
 
Urteil des OLG Oldenburg vom 06.11.2017 
9 U 22/17 
Pressemitteilung des OLG Oldenburg 
 
 

Baurecht 
 
Werkvertrag: Ermittlung einer Beschaffenheitsver-
einbarung durch Auslegung 
 
Ist nach dem Inhalt eines Werkvertrags unklar, ob die 
Vertragsparteien eine Beschaffenheitsvereinbarung im 
Sinne des § 633 Abs. 2 Satz 1 BGB getroffen und wel-
che Beschaffenheit sie gegebenenfalls vereinbart haben, 
ist der Vertragsinhalt durch Auslegung des Werkvertrags 
zu ermitteln. 
 
Dabei ist im Hinblick auf eine etwaige Beschaffenheits-
vereinbarung die berechtigte Erwartung des Bestellers 
an die Werkleistung von Bedeutung. Gegenstand einer 
Beschaffenheitsvereinbarung kann nach Auffassung des 
Bundesgerichtshofs auch die Farbe eines Anstrichs 
sowie die Farbstabilität für einen bestimmten Zeitraum 
(hier: Weißanstrich einer Produktionshalle) sein. 
 
Urteil des BGH vom 31.08.2017 
VII ZR 5/17 
NZBau 2017, 718 
 
 

 
Erstattung von Mehrkosten aufgrund Annahmever-
zugs des Bestellers 
 
Ist bei der Herstellung des Werkes eine Handlung des 
Bestellers erforderlich, so kann der Unternehmer, wenn 
der Besteller durch das Unterlassen der Handlung in 
Verzug der Annahme kommt, gemäß § 642 BGB eine 
angemessene Entschädigung für die Produktionsmittel 
zur Herstellung der Werkleistung wie Personal, Geräte 
und Kapital verlangen. 
 
Der Bundesgerichtshof stellt in diesem Zusammenhang 
klar, dass Mehrkosten wie gestiegene Lohn- und Materi-
alkosten, die zwar aufgrund des Annahmeverzugs des, 
Bestellers, aber erst nach dessen Beendigung anfallen, 
nämlich bei Ausführung der verschobenen Werkleistung, 
vom Entschädigungsanspruch nach § 642 BGB nicht 
erfasst werden. 
 
Versäumnisurteil des BGH vom 26.10.2017 
VII ZR 16/17  -  NZBau 2018, 25 
 
 



 
 

Online- und Medienrecht 
 
Hersteller von Luxuswaren kann Internethandel 
unterbinden 
 
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat entschieden, 
dass ein Anbieter von Luxuswaren (hier Luxuskosmeti-
ka) seinen autorisierten Händlern untersagen kann, die 
Waren im Internet über eine Verkaufsplattform wie z.B. 
Amazon zu verkaufen. Das Gericht hält ein solches 
Verbot für geeignet, auf diese Weise das Luxusimage 
der Waren sicherzustellen. Die Regelung geht grund-
sätzlich nicht über das hierfür erforderliche Maß hinaus. 
 
Urteil des EuGH vom 06.12.2017 
C-230/16 
K&R 2018, 34 
 
 
Anfechtung des eBay-Kaufvertrags bei versehentli-
chem Sofortverkaufsangebot für 1 Euro 
 
Das Amtsgericht München hat entschieden, dass ein 
eBay-Verkäufer, der irrtümlich anstelle der beabsichtig-
ten Auktion die Ware zu einem Sofortpreisverkauf von 
einem Euro anbietet, den Kaufvertrag wegen eines Er-
klärungsirrtums anfechten kann, wenn ein Käufer den 
Sofortkaufpreis annimmt. Die Anfechtung muss nach 
dem Gesetz allerdings sofort, also ohne schuldhaftes 
Zögern, erklärt werden. 
 
Urteil des AG München vom 09.03.2017 
274 C 21792/16 
Justiz Bayern online 
 
 
Nichtiger Vertrag bei Verstoß gegen das BDSG 
 
Ein Kaufvertrag über Adressdaten verstößt bei fehlender 
Einwilligung der Adressinhaber gegen das Bundesda-
tenschutzgesetz (BDSG) und ist daher unwirksam. Dies  
 

 
hat zur Folge, dass aus dem Vertrag keinerlei vertragli-
che Ansprüche der Vertragspartner entstehen. Folglich 
wies das Oberlandesgericht Frankfurt die Klage des 
Erwerbers der Adressdateien auf teilweise Rückzahlung 
des Kaufpreises ab. Bei gesetzeswidrigen Verträgen 
besteht kein Anspruch auf (teilweise) Rückabwicklung. 
Wer sich auf ein derartiges, rechtswidriges Geschäft 
einlässt, handelt auf eigenes Risiko. 
 
Urteil des OLG Frankfurt vom 24.01.2018 
13 U 165/16 
JURIS online 
 
 
Veröffentlichung von Wulff-Fotos zulässig 
 
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass Bilder des 
ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff bei ei-
nem Supermarkteinkauf dem Bereich der Zeitgeschichte 
zuzuordnen sind und deshalb auch ohne dessen Einwil-
ligung in einer Zeitschrift verbreitet werden durften. 
 
Neben der in besonderer Weise herausgehobenen Stel-
lung von Wulff als ehemaliges Staatsoberhaupt war bei 
der Güterabwägung für die Karlsruher Richter maßgeb-
lich, dass dieser sein Ehe- und Familienleben in der 
Vergangenheit immer wieder öffentlich thematisiert und 
sich dadurch mit einer öffentlichen Erörterung dieses 
Themas einverstanden gezeigt hat. Zudem betrafen die 
zur Einkaufszeit auf dem Parkplatz eines Supermarktes 
und damit im öffentlichen Raum aufgenommenen Fotos 
nicht dessen Privatsphäre, sondern lediglich dessen 
Sozialsphäre. 
 
Urteil des BGH vom 06.02.2018 
VI ZR 76/17 
Pressemitteilung des BGH 
 
 

Insolvenzrecht 
 
Nachlassinsolvenz: Verzicht des Erblassers aufv-
Rentenansprüche 
 
Der Insolvenzverwalter kann gemäß § 134 Abs. 1 InsO 
eine unentgeltliche Leistung des Insolvenzschuldners 
anfechten, es sei denn, sie ist früher als vier Jahre vor 
dem Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
vorgenommen worden. Dabei kann auch in einem Unter-
lassen eine insolvenzrechtlich anfechtbare Rechtshand-
lung liegen. Voraussetzung ist jedoch, dass die Unter-
lassung auf einer Willensbetätigung beruht, also in dem 
Bewusstsein erfolgt, dass die Untätigkeit irgendwelche 
Rechtsfolgen auslöst. 
 
Dies verneinte das Oberlandesgericht Frankfurt im 
Rahmen eines Nachlassinsolvenzverfahrens, bei dem 
der hochbetagte und vor seinem Tod schwer erkrankte 
Erblasser in seinen letzten Lebenswochen von der Gel-
tendmachung seiner mit seinem Sohn notariell verein-
barten Rentenansprüche abgesehen hatte. 
 
Urteil des OLG Frankfurt vom 16.08.2017 
13 U 92/16 
ErbR 2018, 56 
 
 

 
Abschluss eines Werklieferungsvertrags nach Insol-
venzantrag des Unternehmers 
 
Die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermö-
gen eines Unternehmers stellt für sich genommen kei-
nen wichtigen Grund für die Kündigung eines nach dem 
Eröffnungsantrag geschlossenen Werklieferungsvertrags 
dar. 
 
Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des Insolvenzschuldners hat dessen Ver-
tragspartner zwar keine Sicherheit mehr darüber, ob der 
Insolvenzverwalter den Vertrag erfüllen wird oder nicht. 
Er hat nur noch die Möglichkeit diesen gemäß § 103 
Abs. 2 Satz 2 InsO zur Ausübung des Wahlrechts aufzu-
fordern. Der Verwalter hat unverzüglich, also ohne 
schuldhaftes Zögern, seine Entscheidung mitzuteilen. 
Das gesetzliche Wahlrecht des Insolvenzverwalters 
kann durch eine Kündigung aus wichtigem Grund nicht 
unterlaufen werden. 
 
Urteil des BGH vom 14.09.2017 
IX ZR 261/15 
DB 2017, 2349 
 
 



 
 

Arbeits- und Sozialrecht 
 
Arbeitsunfall: Sturz bei betrieblichem Bowling-
Turnier 
 
Der Sturz eines Arbeitnehmers während eines auf einer 
Dienstreise durchgeführten betrieblichen Bowling-
Turniers kann laut Sozialgericht Aachen einen versicher-
ten Arbeitsunfall darstellen. Maßgeblich hierfür ist, dass 
dem Arbeitnehmer eine Teilnahme an der Fortbildung 
von seinem Arbeitgeber vorgeschrieben wurde und das 
Bowling-Turnier fester Programmpunkt der Veranstal-
tung war. 
 
Urteil des SG Aachen vom 06.10.2017 
S 6 U 135/16 
JURIS online 
 
 
Antrag des Arbeitgebers auf Ausschluss des Be-
triebsratsvorsitzenden 
 
Nach § 23 Abs. 1 BetrVG kann auch der Arbeitgeber 
beim Arbeitsgericht den Ausschluss eines Mitglieds aus 
dem Betriebsrat oder die Auflösung des Betriebsrats 
wegen grober Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten 
beantragen. Der Antrag kann jedoch nur auf eine Pflicht-
verletzung gestützt werden, die das Verhältnis einzelner 
Betriebsratsmitglieder oder des gesamten Betriebsrats 
zum Arbeitgeber betrifft. Keine Antragsberechtigung 
besteht daher hinsichtlich solcher Pflichtverletzungen, 
die im Verhältnis der Betriebsratsmitglieder untereinan-
der oder im Verhältnis zur Belegschaft erfolgen. 
 
 

 
Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg geht da-
von aus, dass eine leichtfertig erstattete Strafanzeige 
oder ein leichtfertig gestellter Strafantrag eines Betriebs-
ratsmitglieds gegen den Arbeitgeber oder seine Reprä-
sentanten jedenfalls dann eine Verletzung des Gebots 
der vertrauensvollen Zusammenarbeit darstellt, wenn ein 
Bezug zum Handeln als Betriebsrat besteht. 
 
Beschluss des LAG Berlin-Brandenburg vom 31.05.2017 
15 TaBV 1979/16 
jurisPR-ArbR 2/2018 Anm. 6 
 
 
Gleichbehandlungsgrundsatz: Unterschiedlich hohe 
Sonderzahlungen nach Lohnverzicht 
 
Das Bundesarbeitsgericht hatte sich mit der Rechtmä-
ßigkeit einer Betriebsvereinbarung zu befassen, durch 
die Arbeitnehmer, die in der Vergangenheit auf Entgelt-
bestandteile verzichtet haben, eine höhere Sonderzah-
lung erhalten sollten als Arbeitnehmer, die keinen Ver-
zicht geleistet hatten. 
 
Die Bundesrichter befanden die ungleiche Behandlung 
der beiden Arbeitnehmergruppen für sachlich gerechtfer-
tigt, wenn die Sonderzahlung dem Ausgleich der unter-
schiedlichen Entgeltbedingungen dient und keine Über-
kompensation eintritt. 
 
Urteil des BAG vom 20.09.2017 
10 AZR 610/15 
BB 2018, 243 
 

Bankrecht 
 
Aufklärungspflichten bei Koppelung eines Kredits 
an Wechselkurse 
 
Schließt eine Bank mit einem Geschäftskunden einen 
Kreditvertrag, bei dem eine Koppelung des Kredits an 
Wechselkurse gegenüber dem Darlehensnehmer ver-
einbart wird, besteht für die Bank im Rahmen des Finan-
zierungsberatungsvertrags die Verpflichtung zur Aufklä-
rung über die spezifischen Nachteile und Risiken und die 
vertragsspezifischen Besonderheiten der empfohlenen 
Finanzierungsform. 
 
Die Abhängigkeit von Wechselkurs des Euro zum 
Schweizer Franken (CHF) und Zinshöhe war in dem 
vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall zwar aus  
 

 
dem Vertrag ohne Weiteres erkennbar gewesen. Die 
Bank hatte ihren Kunden jedoch weder auf das Fehlen 
einer Zinsobergrenze noch auf die lange Laufzeit des 
Darlehens ausdrücklich hingewiesen und auch die zins-
relevanten Folgen einer nicht nur unerheblichen Aufwer-
tung des Schweizer Franken gegenüber dem Euro nicht 
ausreichend deutlich beschrieben. Wegen der unzu-
reichenden Aufklärung muss die Bank nun Schadenser-
satz leisten, dessen Höhe die Vorinstanz feststellen 
muss. 
 
Urteil des BGH vom 19.12.2017 
XI ZR 152/17 
Pressemitteilung des BGH 

 

Steuerrecht 
 
Keine Pflicht zur Vergabe fortlaufender Rechnungs-
nummern 
 
Grundsätzlich sind Unternehmen verpflichtet, ihre Rech-
nungen zu nummerieren. Dies bedeutet für das Finanz-
gericht Köln jedoch nicht, dass Rechnungsnummern 
lückenlos fortlaufend vergeben werden müssen. Ausrei-
chend für eine ordnungsgemäße Buchführung ist es, 
wenn die Rechnungsnummern einmalig vergeben wer-
den.  

 
Das Finanzamt darf daher keine Gewinnerhöhung vor-
nehmen, weil die Vergabe der Rechnungsnummern 
Lücken aufweist. 
 
Urteil des FG Köln vom 07.12.2017 
15 K 1122/16 
BB 2018, 149 
 
 

 
 
 



 
 
                            
                      
               
 
 
Evonik und Siemens erzeugen aus Kohlendioxid und 
Ökostrom wertvolle Spezialchemikalien 
 
Evonik und Siemens wollen Kohlendioxid (CO2) mithilfe von 
Strom aus erneuerbaren Quellen und Bakterien in Spezial-
chemikalien umwandeln. Hierzu arbeiten die beiden Unter-
nehmen im Forschungsprojekt "Rheticus" an Elektrolyse- 
und Fermentationsprozessen zusammen. Das Projekt wur-
de heute gestartet und hat eine Laufzeit von zwei Jahren. 
Bis zum Jahr 2021 soll eine erste Versuchsanlage am Evo-
nik-Standort im nordrhein-westfälischen Marl in Betrieb 
gehen, die Chemikalien wie Butanol oder Hexanol erzeugt – 
beides Ausgangsstoffe beispielsweise für Spezialkunststoffe 
oder Nahrungsergänzungsmittel. Im nächsten Schritt könnte 
eine Anlage mit einer Produktionskapazität von bis zu 
20.000 t/a entstehen. Denkbar ist auch die Herstellung von 
anderen Spezialchemikalien oder Treibstoffen. Beteiligt sind 
rund 20 Wissenschaftler beider Unternehmen. In die For-
schungskooperation bringen Siemens und Evonik jeweils 
ihre Kernkompetenzen ein. Siemens liefert die Elektrolyse-
technik, mit der im ersten Schritt Kohlendioxid und Wasser 
mit Strom in Wasserstoff und Kohlenmonoxid (CO) umge-
wandelt werden. Evonik steuert das Fermentationsverfahren 
bei, also die Verwandlung CO-haltiger Gase zu Wertstoffen 
durch Stoffwechselprozesse mithilfe spezieller Mikroorga-
nismen. Im Rheticus-Projekt werden beide Schritte – Elekt-
rolyse und Fermentation – aus dem Labormaßstab in einer 
technischen Versuchsanlage zusammengeführt. Evonik und 
Siemens sehen in der Rheticus-Plattform großes Potential 
für die Zukunft. So lässt sich die gewünschte Größe von 
Anlagen einfach verwirklichen – die chemische Industrie 
kann sie flexibel an lokale Gegebenheiten anpassen. Sie 
könnten künftig überall dort installiert werden, wo CO2 
vorhanden ist – etwa aus Kraftwerksabgasen oder Biogas. 
www.evonik.de 
 
 
Ideenwettbewerb: Die „Europäische Klimaschutzinitia-
tive“ öffnet zweites Förderfenster 
 
Die „Europäische Klimaschutzinitiative“ (EUKI) des Bundes-
umweltministeriums ruft interessierte gemeinnützige Orga-
nisationen auf, Ideenskizzen zur innereuropäischen Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet des Klimaschutzes einzu-
reichen. Bi- und multilaterale Projekte sollen den Austausch 
guter Praxis beim Klimaschutz und den klimapolitischen 
Dialog mit anderen EU-Mitgliedstaaten intensivieren. Bis 
zum 16. März 2018 können Projektvorschläge eingereicht 
werden, bei denen Vertreter oder Organisationen aus zwei 
oder mehr EU-Ländern zusammenarbeiten sollen. Der 
Ideenwettbewerb der Europäischen Klimaschutzinitiative 
geht in die zweite Runde. Im letzten Jahr wurden 22 Projek-
te, unter anderem zu den Themen Klimaschutzbildung, 
innovative Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz in 
Gebäuden und zur Treibhausgasminderung in den Sektoren 
Energie, Verkehr und Landwirtschaft, ausgewählt und sind 
erfolgreich angelaufen. Zielgruppen der EUKI-Projekte sind 
Regierungen, Kommunen, Bildungsinstitutionen sowie 
Akteure aus Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft, 
vornehmlich in Mittel-, Ost- und Südeuropa. Die Bandbreite 
der Projekte reichte bisher von Konzepten für einen sozial-
verträglichen Strukturwandel in Bergbauregionen Osteuro-
pas über die Entwicklung von einer Strategie zur Reduzie-
rung von Emissionen im polnischen Wärmesektor bis zur 
Verbesserung der Energieeffizienz in 80 griechischen Pilot-
schulen. Die Förderinformation für den Ideenwettbewerb 
sowie Informationen über die laufenden Projekte der EUKI 
finden Sie unter www.euki.de. 
www.bmub.bund.de 

 

 
Luftqualität 2017: Rückgang der Stickstoffbelastung 
reicht noch nicht aus 
 
Die Belastung der Luft mit Stickstoffdioxid (NO2) ist 2017 im 
Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Die Zahl der Kom-
munen mit Grenzwertüberschreitungen nahm nach erster 
Schätzung von 90 auf 70 ab. Das zeigt die Auswertung der 
vorläufigen Messdaten der Länder und des Umweltbundes-
amtes (UBA). Dennoch: An rund 46 % der verkehrsnahen 
Messstationen wurde der Grenzwert von 40 µg/m³ im Jah-
resmittel überschritten, an zwei Drittel dieser Stationen mit 
Werten von mehr als 45 µg/m3 sogar deutlich.  Den Rück-
gang der mittleren Stickstoffdioxidbelastung an verkehrsna-
hen Messstationen im Jahr 2017 um zirka 2 µg/m³ im Jah-
resmittel wertet das UBA als Indiz dafür, dass die durch die 
Dieseldebatte angestoßenen Maßnahmen in den Städten 
anfangen zu wirken. So wurden beispielsweise örtlich Tem-
polimits eingeführt sowie durch Straßenverengung der 
Verkehr reduziert, es wurden öffentliche Verkehre gefördert 
und Busse nachgerüstet. Bundesweit wurden Autos mit 
hohen Realemissionen durch Software-Updates hinsichtlich 
ihrer NOx-Emission leicht verbessert. Außerdem erneuerte 
und veränderte sich die Fahrzeugflotte hin zu weniger Die-
seln: Das Kraftfahrbundesamt zeigt in seinen Neuzulas-
sungszahlen 2017 eine Verschiebung hin zu benzinbetrie-
benen Pkw. Ihr Anteil steigt um über 11 % gegenüber 2016, 
Diesel verlieren über 15 %. Wie sich die einzelnen Maß-
nahmen jeweils auf die Luftqualität auswirken, lässt sich mit 
den vorliegenden Daten derzeit nicht exakt bestimmen. Die 
NO2-Messdaten und deren Rückgang bestätigen allerdings, 
dass Software-Updates und der Rückkauf alter Diesel-PKW 
nur ein begrenztes Minderungspotenzial aufweisen. Nach 
Berechnungen des UBA könnte die NO2-Luftbelastung 
durch die beiden Maßnahmen maximal zwischen 2und 5 
µg/m3 Luft sinken. Beide Maßnahmen wirken erst seit Ende 
2017. In der vorläufigen Jahresauswertung „Luftqualität 
2017“ betrachtet das UBA neben Stickstoffdioxid auch 
Feinstaub und Ozon. Die Feinstaubbelastung war 2017 im 
Vergleich zum Zeitraum 2005 bis 2016 geringer. Außer zu 
Beginn des Jahres blieben besonders feinstaubbegünsti-
gende Wetterlagen aus. 2017 gehörte mit den beiden Vor-
jahren zu den am geringsten mit Feinstaub belasteten Jah-
ren. Nur an der verkehrsnahen Messstation am Stuttgarter 
Neckartor wurde mit 45 Tagen erneut der Grenzwert über-
schritten (PM10-Tagesmittelwerte über 50 µg/m³ an mehr 
als 35 Tagen im Jahr). Allerdings sollen laut Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) die Werte an höchstens drei Ta-
gen pro Jahr über 50 µg/m³ liegen. Dieses Ziel überschrei-
ten 87% aller Messstationen in Deutschland. Zum Schutz 
der menschlichen Gesundheit sollte nach Auffassung des 
UBA der von der WHO empfohlene Wert eingehalten wer-
den. Es bedarf also weiterer Anstrengungen von Bund, 
Ländern und Kommunen, um das Gesundheitsrisiko durch 
Feinstaub weiter zu verringern. Zukünftig ist es verstärkt 
notwendig, besonderes Augenmerk auf die nicht-
verbrennungsbedingten Partikelemissionen aus dem Abrieb 
von Bremsscheiben, Kupplungen und Reifen zu legen. Die 
Ozonkonzentrationen waren 2017 im Vergleich zu den 
letzten 20 Jahren niedrig. Anders als der Hitzesommer 2015 
war der Sommer 2017 eher wechselhaft und es traten keine 
lang anhaltenden Schönwetterperioden auf, die die Ozon-
bildung hätten begünstigen können. Dennoch kam es an 
17 % aller Messstationen zu Zielwert-Überschreitungen (der 
maximale Ozon-8-Stunden-Wert eines Tages darf an 
höchstens 25 Tagen pro Kalenderjahr – gemittelt über 
3 Jahre – den Wert von 120 µg/m3 überschreiten). 
www.uba.de  
 

 
 


