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News and Facts

Nur für Mitglieder!                                                5. Ausgabe | 10/2010 

Sehr geehrte Mitglieder,

willkommen zur fünften Ausgabe von 
“News and Facts - Umweltrecht & Normen” 
- dieses mal in ganz neuem Design.

Mit dieser Ausgabe des Newsletters 
möchten wir Sie wieder auf den aktuellen 
Stand zum Thema Produktanforderungen 
und dem großen Bereich der “Legal 
Compliance” bringen.

Der Fachausschuss kümmert sich bei 
Weitem nicht nur um reine Umweltthemen, 
sondern auch um andere rechtliche 
Anforderungen welchen s ich e in 
Unternehmen heute stellen muss.

So beinhalteten die beiden letzten 
Seminare auch Themen aus dem Zivilrecht, 
wie z. B. der Abgrenzung zwischen 
Garantie und Gewährleistung, Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen, den Unterschieden 
z w i s c h e n  B 2 B -  u n d  B 2 C -
Geschäftsbeziehungen als auch dem 
Datenschutz. 

Fragen zu Sachthemen erbitten wir per    
e-mail an einen der Team-Kollegen; die 
Kontaktdaten finden Sie auf Seite 4 des 
Newsletters.

Eine schöne Wintersaison und ein gutes 
Weihnachtsgeschäft wünscht

Ihr
Fachausschuss Umwelt
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Seminar Nachlese

Die beiden letzten Seminare fanden nicht 
wie gewohnt im Holiday-Inn in Frankfurt, 
sondern in einem kleinen abgelegenen Ort 
in Hessen, auf Schloss Romrod statt. 
Beide Veranstaltungen waren dieses Mal 
als 2-tägige Seminare ausgestaltet, um die 
Themen umfangreicher behandeln zu 
können und um den Teilnehmern die 
Möglichkeit zu geben, sich beim 
gemeinsamen Abendessen unter  
Gleichgesinnten auszutauschen.

Das Seminar im Mai beschäftigte sich 
zunächst mit der Abgrenzung zwischen 
Gewährleistung, Garantie, Umtausch und 
Widerruf.  Da dieses Thema aus 
Zeitgründen leider im letzten Seminar nicht 
mehr behandelt werden konnte, wurde es 
nun  da fü r  umso  umfangre i cher  
nachgeholt. Der zweite Tag beschäftigte 
sich dann mit wichtigen gesetzlichen 
Produktanforderungen und deren 
Umsetzung in der Praxis.

Im Oktober kamen dieses Mal ganz neue 
Themen zur Sprache. Nach einem kurzen 
Ü b e r b l i c k  ü b e r  d i e  a k t u e l l e n  
Umweltthemen und der ECP-Datenbank 
wendete  man s i ch  dem Thema 
Datenschutz zu. Ein Thema, welches wohl 
in vielen Unternehmen noch nicht einmal 
ansatzweise umgesetzt ist.
Am nächsten Tag widmete man sich den 
Unterschieden zwischen B2B- und B2C-
Geschäftsbeziehungen, sowie dem Recht 
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
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Umweltrecht & Normen
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Fairer Wettbewerb

In Ihrem Interesse: 
Abmahnungen mit Hilfe der SOMM

Die Erfüllungen Ihrer gesetzlichen Pflichten 
im umweltrechtlichen Bereich, auf die Sie 
von uns regelmäßig hingewiesen werden, 
sind für Sie nicht selten mit hohem 
Aufwand an Arbeit, Ressourcen und Kosten 
verbunden. 

Das Feedback, das wir regelmäßig von 
Ihnen erhalten, zeigt jedoch, dass die 
SOMM-Mitglieder Ihre Pflichten ernst 
nehmen und auf ihre Erfüllung hinarbeiten. 

Doch wie sieht es mit Wettbewerbern aus, 
die nicht in der SOMM organisiert sind? 

Diese werden nicht ständig und 
vollumfänglich über ihre gesetzlichen 
Pflichten informiert. Dies erhöht die 
Wahrscheinlichkeit, dass ein solches 
Unternehmen fahrlässig oder vorsätzlich 
seine gesetzlichen Pflichten nicht umsetzt. 

Diese Trittbrettfahrer verschaffen sich  
durch Einsparung von Arbeit, Ressourcen 
und Kosten in jedem Fall unrechtmäßig 
einen wettbewerblichen Vorteil gegenüber 
Ihrem Unternehmen.

Der Gesetzgeber gewährt Ihnen darum in 
vielen Fällen Ansprüche auf Unterlassung, 
Schadenersatz und Auskunft gegen den 
Trittbrettfahrer. 

D e r  e r s t e  S c h r i t t ,  s e i n e n  
Unterlassungsanspruch durchzusetzen, ist 
meist eine Abmahnung. 

Doch nicht selten wird gezögert, eine 
solche über einen Anwalt in Auftrag zu 
g e b e n .  M a n  b e f ü r c h t e t  e i n e  
"Schlammschlacht", Gegenabmahnungen 
oder den Verlust des guten Rufs 
("Abmahnunternehmen") in unserer 
kleinen Branche. Wäre es da nicht von 
Vorteil, "anonym" gegen den Verletzer 
vorgehen zu können?

Dies bietet die SOMM ihren Mitgliedern 
nunmehr an. Als klagefähiger Verband ist 
sie befugt, in eigenem Namen mittels 
beauftragtem Rechtsanwalt den Verletzer 
in o.g. Ansprüche zu nehmen. 

Sollten Sie also einen Verstoß eines 
Mitbewerbers, welcher nicht bei der SOMM 
organisiert ist, feststellen und sich 
benachteiligt fühlen, zögern Sie nicht, sich 
über info@somm.eu mit uns in Verbindung 
zu setzen. 

Wir klären dann mit Ihnen die Einzelheiten. 
Der Name Ihres Unternehmens wird im 
Laufe des gesamten (Abmahn-)Verfahrens 
nicht genannt. Da nach ständiger 
Rechtsprechung der Abgemahnte alle 
Kosten zu tragen hat, sollten hier im 
Regelfall auch keine Kosten entstehen. 
Lediglich wenn die Abmahnung zu Unrecht 
ergangen oder  der  Abgemahnte 
nachweislich zahlungsunfähig ist, trägt Ihr 
Unternehmen das Kostenrisiko.

Unterlassungsansprüche ergeben sich 
bspw. nach dem ElektroG, wenn Marken 
nicht bei der Stiftung EAR registriert sind 
und diese in Verkehr gebracht werden. 
Durch ein Urteil vom 23.08.2010 (AZ: 1Ss 
(B) 10/10) entschied das OLG Naumburg, 
dass im Falle der Bewerbung von 
Elektrogeräten über das Internet und in 
Katalogen seitens von Vertreibern noch 
kein in Verkehr bringen zu sehen sei. Das 
bedeutet, dass vor der Ergreifung von 
Rechtsmaßnahmen sichergestellt werden 
sollte, dass ein Produkt dieser Marke schon 
einmal in Deutschland verkauft (und nicht 
bloß angeboten) worden sein muss.
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ACHTUNG: 
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Frequenzvergabe

In Ergänzung zum Infobrief von Martin Pohl 
zu drahtlosen Mikrofonanlagen in der 
Ausgabe 4-02/10 finden Sie nachfolgend 
eine Übersicht der Entscheidung 
hinsichtlich der Frequenzvergabe auf Basis 
d e r  v e r ö f f e n t l i c h t e n  
V e r w a l t u n g s v o r s c h r i f t e n  f ü r  
Frequenzzuteilungen in Deutschland 
(VVnömL) durch die Bundesnetzagentur.

Am 03.03.2010 wurden durch die 
Bundesnetzagentur die lange erwarteten 
Vo r g a b e n  f ü r  d i e  z u k ü n f t i g e n  
Frequenzvorgaben veröffentlicht. Für 
Anwender drahtloser Mirkofone und In-
Ear-Monotoring-Anlagen sind dabei 
folgende Frequenzen interessant:

470 - 790 MHz (excl. 606 - 614 MHz)
Sog. ortsgebundene Nutzungen sind in 
diesem Bereich genehmigungsfähig. Dies 
können z. B. Installationen in Kirchen, 
Schulen, Theatern, Freilichtbühnen, 
Stadien oder Kongresshäusern sein.

Für die in diesem Bereich erforderlichen 
Genehmigungen werden Gebühren und 
Abgaben erhoben. Pro Antrag, der eine 
Gültigkeit von 10 Jahren hat, werden 
einmalig EUR 130,00, sowie für jeden 
genehmigten Sender EUR 9,10 pro Jahr 
fällig. Weitere Informationen hierzu gibt es 
unter www.bundesnetzagnetur.de oder 
auch bei den zuständigen Außenstellen der 
Bundesnetzagentur.

710 - 790 Mhz
Dieser Bereich ist jetzt für den Einsatz von 
drahtlosen Mikrofonen und In-Ear-
Monotoring definiert und stellt somit den 
Ausweichbereich für die “Professionelle  
drahtlose Produktion“ dar. Darunter fallen 
professionelle Musikgruppen und Verleiher, 
tourende Programmproduktionen oder 
s o n s t i g e  D i e n s t l e i s t u n g e n  d e r  
professionellen Veranstaltungstechnik.
Spätestens ab dem Jahr 2016, nach dem 
Auslaufen der Allgemeinzuteilung für den 
Frequenzbereich 790 - 862 MHz, kann 
dieses Frequenzspektrum hauptsächlich 
für nicht ortsgebundene drahtlose 
Mikrofonanlagen professioneller Anwender 
genutzt werden.

790 - 862 MHZ
Dieser Frequenzbereich kann im Rahmen 
der Allgemeinverfügung (91/2005) 
anmelde- und gebührenfrei bis 31.12.2015 
genutzt werden. Bereits ab 2010 ist dieses 
Frequenzband zur Nutzung durch neue 
Funkanwendungen freigegeben. Durch die 
Versorgung des ländlichen Raumes mit 
Internet-Breitbandanschlüssen kann es 
voraussichtlich ab 2012 ortsabhängig zu 
Ü b e r s c h n e i d u n g e n  b e i  d e r  
Frequenznutzung kommen.

863 - 865 MHz
Dieser Frequenzbereich steht weiterhin 
auch nach 2016 europaweit anmelde- und 
gebührenfrei zur Verfügung. Dieser 
Bereich ist prädestiniert für nicht 
professionelle Anwendungen, wie semi-
professionelle Bands, kleine Verleiher oder 
a u c h  i m  R a h m e n  v o n  P r i v a t -
veranstaltungen.

�IM

Mit dem EU-Beschluss 768/2008/EG soll 
die Prüfhäufigkeit durch die Behörden 
erhöht werden. So schreibt der Beschluss 
vor, dass die Aufsichtsbehörden der 
einzelnen Mitgliedsstaaten 0,5 Prüfungen 
pro 1000 Einwohnern jährlich durchführen 
müssen. In der Bundesrepublik besteht 
somit ein Prüfaufkommen von etwa 40.000 
Prüfungen im Jahr. Dies erhöht den 
Prüfaufwand pro Bundesland um das etwa 
5  -  1 0 f a c h e  d e s  a k t u e l l e n  
Prüfaufkommens. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass auch eines Ihrer Produkte geprüft 
wird, erhöht sich somit drastisch.

Geprüft werden sollen vor allem die neuen 
Umweltvorschriften, wie z. B. RoHS und 
EuP (da hier bisher nahezu keine Kontrollen 
stattgefunden haben), aber auch 
a l l g e m e i n e  A n f o r d e r u n g e n  w i e  
P r oduk t s i c he rhe i t  und  E l e k t r o -
magnetische Verträglichkeit.

Wir empfehlen allen Mitgliedern sich auf 
diese Kontrollen vorzubereiten und ggf. 
noch ausstehende Produktprüfungen 
zeitnah abzuschließen.
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Behörden prüfen nach!



Ihre Ansprechpartner bei Fragen:

Elisabeth Kühl - SOMM e-mail: e.kuehl@somm.eu
Björn Grümmer - Yamaha e-mail: bjoern_gruemmer@gmx.yamaha.com
Martin Linne - Musik Meyer e-mail: m.linne@musik-meyer.de
Kevin Rodler - Musikhaus Thomann e-mail: qs@thomann.de
Ingo Mordhorst - AudioPro Heilbronn e-mail: i.mordhorst@audioexport.de
Nicolas Hassel - Music&Sales e-mail: nhassel@musicandsales.com S
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Fraunhofer-Studie

ECP-Datenbank

„Kategorisierung von 
Musikinstrumenten zur Bestimmung 
der optimalen Ökodesign- 
Anforderungen“

Um auch in Zukunft noch konforme 
elektronische Produkte auf den Markt 
bringen zu können, müssen diese laut EuP-
Richtlinie ab 2013 über ein Power-
Management verfügen.

Hier stellt sich die Frage, bei welchen 
Produkten dies möglich, und vor allem 
auch sinnvoll ist. Aus diesem Grund wurde 
das Fraunhofer Institut mit einer Studie 
beauftragt, welche die Kriterien für die 
Umsetzung festlegen soll.

Anhand der Ergebnisse können Sie dann 
entscheiden, ob ein Produkt ein 
integriertes Power-Management-System 
benötigt oder nicht.
Die ersten Ergebnisse der Studie werden 
bereits zum Ende des Jahres erwartet.
 
Damit soll sichergestellt werden, dass 
Ihnen ggf. noch genügend Zeit für den 
nötigen Entwicklungsaufwand für die 
Implementierung der Systeme bleibt.
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In den letzten Wochen wurden einige neue 
Dokumente hinterlegt. Sie finden nun z. B. 
für jedes Gesetz eine Entscheidungshilfe 
und dann die zugehörige Umsetzungshilfe. 
Zusätzlich wurden noch Gesetzestexte und 
andere Leitfäden hochgeladen, so dass die 
Datenbank derzeit über 90 Dokumente 
enthält. Wenn Sie einen Zugang für die 
Datenbank benötigen, wenden Sie sich 
einfach an die SOMM-Geschäftsstelle.
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Einfuhr von Hölzern

Compliance Check-Up

Zur Eindämmung von illegal geschlagenem 
Holz in Entwicklungsländern will die EU in 
den nächsten Wochen eine neue 
Verordnung erlassen.

Die “Verordnung […] des europäischen 
Parlaments und des Rates über die 
Verpflichtungen von Marktteilnehmern, die 
Holz- und Holzerzeugnisse in Verkehr 
bringen” soll den Import von Holz und 
Holzprodukten dahingehend beschränken, 
dass nur noch Hölzer importiert werden 
dürfen, wenn diese nachweislich aus 
nachhaltiger Forstwirtschaft stammen. 
Nach aktuellen Informationen soll die 
Kontrolle dieser Bestimmungen den 
Zollbehörden unterliegen. Dies bedeutet, 
dass bereits bei der Einfuhr von Hölzern 
und Holzprodukten die nachhaltige 
Bewirtschaftung der Ursprungswälder 
nachgewiesen werden muss.

Betroffen sind derzeit lediglich Hölzer als 
solche und Halbzeuge daraus (vgl. 
Zollnomenklaturen 44.., 47.., 48.., 94..). 
Musikinstrumente und Musikelektronik   
(z. B. Gitarrencombos) sind aktuell nicht 
betroffen, es ist jedoch damit zu rechnen, 
dass diese Produkte in absehbarerer Zeit 
mit in den Fokus geraten. Wir raten 
deshalb, sich bereits jetzt entsprechend 
darauf vorzubereiten.
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Wenn Sie wissen möchten, wie gut Ihr 
Unternehmen im Bereich der Legal-
Compliance aufgestellt ist, besteht die 
Möglichkeit, dies durch einen Compliance 
Check-Up von einem externen Berater 
prüfen zu lassen. Bei Interesse wenden Sie 
sich einfach an die SOMM-Geschäftsstelle.
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