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während der kurzfristigen Freistellungen von bis zu 10 
Arbeitstagen grundsätzlich der Arbeitnehmer 
sozialversicherungspflichtig ist und auch versichert bleibt. 
Der Arbeitgeber muss aber, wenn eine Entgeltfortzahlung 
nicht vorgesehen ist, für diese Tage auch keine 
Sozialabgaben abführen.

Sollten Arbeitnehmer jedoch die bis zu 6- monatige 
Pflegezeit in Anspruch nehmen, also selbst den 
Angehörigen pflegen, so endet die Versicherungspflicht mit 
dem Tag des Beginns der Pflegezeit. Der Arbeitgeber muss 
also dann den Arbeitnehmer am letzten Tag seiner 
Beschäftigung abmelden und muss, wenn er die 
Beschäftigung wieder aufnimmt, eine entsprechende 
Neuanmeldung durchführen.

von Rechtsanwalt Jürgen Zimmermann

Bundesgerichtshof zur 
Zulässigkeit der AdWord 
-Werbung bei Google
Am 22.Januar 2009 hat der Bundesgerichtshof zur 
Verwendung von Marken als Keywords in der Adwords-
Werbung von Google Stellung genommen. 
Die positive Nachricht ist, dass der BGH in zwei von drei 
Entscheidungen Ansprüche der Markeninhaber abgelehnte.

In den Verfahren ging es um die uneinheitlich entschiedene 
Frage, ob es eine Kennzeichenverletzung darstellt, wenn ein 
Dritter ein fremdes Kennzeichen (also eine Marke oder eine 
Unternehmensbezeichnung) oder eine dem geschützten 
Zeichen ähnliche Bezeichnung einem 
Suchmaschinenbetreiber gegenüber als Schlüsselwort 
angibt mit dem Ziel, dass bei der Eingabe dieser 
Bezeichnung als Suchwort in die Suchmaschine in einem 
von der Trefferliste räumlich getrennten Werbeblock eine als 
solche gekennzeichnete Anzeige des Dritten (mit Link auf 
dessen Website) als Werbung für seine Waren oder 
Dienstleistungen erscheint.

In der “PCB-POOL”-Entscheidung wurde bei der Adword-
Anmeldung “pcb” eine erlaubte beschreibende Benutzung 
(„PCB“ als gängige Abkürzung in angesprochenen 
Fachkreisen für “printed circuit board”) der Marke 
angenommen.

In der “Beta-Layout”-Entscheidung, in der es um das 
Unternehmenskennzeichen “Beta Layout GmbH” ging, 
vertrat der BGH die Ansicht, dass keine 
Verwechslungsgefahr bestehe, wenn aufgrund einer als 
Schlüsselwort angemeldeten Bezeichnung “Beta Layout” bei 
Google neben der Trefferliste ein Anzeigenblock mit einer 
Anzeige für die Produkte des Wettbewerbers erscheint, da 
der Internetnutzer nicht annehme, dass die getrennt von 

den Suchergebnissen angegebene Werbung von der Beta 
Layout GmbH stamme. Der BGH sah daher keinen Verstoß 
gegen das Markenrecht.  

Die unerfreuliche Nachricht ist, dass der BGH das 
entscheidende Verfahren “Bananabay” ausgesetzt hat, um 
die Frage, ob in der Verwendung einer geschützten 
Bezeichnung als Keyword eine Benutzung als Marke im 
Sinne des Markengesetzes liegt, dem Europäischen 
Gerichtshof zur Vorabentscheidung nach Art. 234 EG-Vertrag 
vorzulegen. In diesem Verfahren hatte die beklagte Anbieter 
von Erotikartikeln gegenüber Google das Schlüsselwort 
“bananabay” angegeben. Eine Entscheidung steht daher 
aus. “Bananbay” ist für die Klägerin, die unter dieser 
Bezeichnung ebenfalls Erotikartikel im Internet verkauft, als 
Marke geschützt.

Ist eine als Schlüsselwort benutzte Bezeichnung - wie in 
diesem Fall - mit einer fremden Marke identisch und wird 
zudem für Waren oder Dienstleistungen benutzt, die mit 
den Waren und Dienstleistungsklassen der eingetragenen 
Marke identisch sind, hängt die Annahme einer 
Markenverletzung nur davon ab, ob in der Verwendung der 
geschützten Bezeichnung als Schlüsselwort eine Benutzung 
als Marke im Sinne des Markenrechtes liegt. Da die 
Bestimmungen des deutschen Rechts auf europäischen 
Recht beruhen, hat der BGH das Verfahren ausgesetzt und 
dem Europäischen Gerichtshof zu Beantwortung vorgelegt.

Die Rechtslage bleibt also bis zu einer 
Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshof im 
Kern weiter unsicher. 

von Rechtsanwältin Eva Greilich

BGH: Teppichboden - 
Grundreinigung als 
“Schönheitsreparatur”
Da es keine für alle Mietverhältnisse geltende gesetzliche 
Definition der Schönheitsreparaturen gibt und die Parteien 
im vorliegenden Fall nicht näher geregelt haben, welche 
konkreten Arbeiten hiervon umfasst sein sollen, ist deren 
Umfang durch Auslegung zu ermitteln. Für das Verständnis 
des Begriffs Schönheitsreparaturen wird nach 
übereinstimmender Auffassung in Rechtsprechung und 
Literatur auf dessen Definition in § 28 Abs. 4 Satz 3 der 
Zweiten Berechnungsverordnung auch im 
Gewerberaummietrecht zurückgegriffen. Die dortige 
Anforderung des Streichens der Fußböden ist nicht mehr 
zeitgemäß und wird durch die Anforderung der 
Grundreinigung des Teppichbodens ersetzt (BGH, Urteil vom 
08.10.2008 - XIIZ R 15/07, NJW 2009, 510).

von Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und 
Wohnungseigentumsrecht Jachim König



Darlehen bis dahin vertragsgemäß bedient wurde, da die 
Bank hierdurch nicht mehr in der Lage ist, die Grundschuld 
bei Tilgung des Darlehens an den Kunden zurück zu 
übertragen, worauf dieser einen Anspruch hat. Allerdings 
führt dieser Verstoß nicht zur Unwirksamkeit des Verkaufs 
der Grundschuld an den Finanzinvestor, da die 
Sicherungsabrede kein Verkaufsverbot enthält, sondern 
lediglich eine schuldrechtliche Verpflichtung der Bank.

Für den Fall, dass die Grundschuld durch die Bank verkauft 
und der neue Inhaber der Grundschuld aus dieser die 
Zwangsversteigerung betreibt, obwohl der Kunde das 
Darlehen weiter vertragsgemäß bedient, so hat dieser 
Schadensersatzansprüche gegen die abtretende Bank. Dies 
hilft dem Bankkunden im ersten Moment jedoch nicht 
weiter, da für diesen die Abwendung der 
Zwangsversteigerung seines Grundstückes oberste Priorität 
haben dürfte.

Zu denken wäre hier an die so genannte 
Vollstreckungsabwehrklage, da der Bankkunde dem 
Erwerber der Grundschuld gegenüber die gleichen Einreden 
geltend machen kann, die ihm auch gegenüber der Bank 
zugestanden hätten, z. B. dass das Darlehen immer noch 
vertragsgemäß bedient wird. Allerdings muss der Erwerber 
der Grundschuld bei Erwerb gewusst haben, dass das 
Darlehen vertragsgemäß bedient wird. Zusätzlich kann der 
Kunde dem Erwerber gegenüber alle Einreden aus dem 
Sicherungsvertrag geltend machen, wenn feststeht, dass die 
Grundschuld nur abgetreten wurde, weil die Bank sie 
aufgrund entgegenstehender Einreden (fehlende Fälligkeit) 
nicht verwerten kann oder wenn sowohl Bank als auch 
Investor bekannt ist, dass der Kunde durch die Abtretung 
keine Möglichkeit hat, sich gegen die abredewidrige 
Verwertung der Grundschuld zu wehren. Hier werden alle 
Fälle erfasst, in denen Bank und Investor vorsätzlich 
zusammenarbeiten, um trotz entgegenstehender 
Sicherungsabreden die Verwertung der Grundschuld zu 
betreiben.

Die Vollstreckungsabwehrklage ist damit zwar 
grundsätzlich das richtige Abwehrmittel, dürfte aber häufig 
daran scheitern, dass der Nachweis der Bösgläubigkeit des 
Erwerbers nicht gelingt. Um diese Problematik zu umgehen, 
werden verschiedene Möglichkeiten vorgeschlagen. Zum 
einen wäre es möglich, Banken zur Absicherung eines 
Darlehens keine Grundschuld mehr anzubieten, sondern 
lediglich Hypotheken, da diese nur so weit bestehen, wie das 
Darlehen besteht. Darüber hinaus ist es sinnvoll, mit den 
Banken konkrete Zweckbestimmungserklärungen 
dahingehend zu treffen, dass die Verwertung der 
Grundschuld nur betrieben werden darf, wenn das Darlehen 
nicht mehr vereinbarungsgemäß bedient wird.

Das sicherste Mittel dürfte jedoch die Vereinbarung eines 
vertraglichen Abtretungsverbotes sein, welches sowohl die 
Forderung aus dem Darlehen als auch die Grundschuld 
erfasst. Das Bundesjustizministerium ist auf diese 
Problematik bereits aufmerksam geworden und hat das so 
genannte Risikobegrenzungsgesetz auf den Weg gebracht, 
mittels welchem die relevanten Vorschriften im BGB 
abgeändert wurden. Welche Änderungen die Rechtslage 
hierdurch erfahren wird und ob hierdurch tatsächlich die 
geschilderte Problematik gelöst werden kann, werden wir in 
einer der nächsten Ausgaben der Mittelstandsinformation 
darstellen.

von Rechtsanwältin Andrea Genz

Das neue 
Pflegezeitgesetz
Mit dem nachfolgenden Artikel möchten wir Sie als 
Arbeitgeber über die Auswirkungen des neuen sogenannten 
„Pflegezeitgesetzes“, welches seit Juli 2008 in Kraft ist, 
informieren:

Aufgrund dieses Pflegezeitgesetzes werden Arbeitnehmern 
Rechte auf unbezahlte Freistellung von der Arbeitsleistung 
eingeräumt. 

Grundsätzlich gilt, dass Berufstätige insgesamt bis zu 10 
Arbeitstage der Arbeitsstelle fern bleiben dürfen, wenn ein 
naher Angehöriger plötzlich zum Pflegefall werden sollte.

Diese Zeit soll dem Arbeitnehmer die Möglichkeit eröffnen, 
die Pflege zu organisieren, Behördengänge durchzuführen 
und eventuell auch Zuschüsse zu Pflegeleistungen zu 
beantragen. Um diese Freistellung durch den Arbeitnehmer 
geltend zu machen genügt es, den Arbeitgeber umgehend 
über diesen Umstand des Eintritts des Pflegefalls eines 
nahen Angehörigen zu informieren. Der Arbeitnehmer 
genügt also seiner einfachen Informationspflicht, z. B. durch 
einen Anruf oder durch eine persönliche Mitteilung.

Wenn der Arbeitgeber es ausdrücklich wünscht, so muss der 
Arbeitnehmer eine entsprechende Bescheinigung des 
behandelnden Arztes der pflegebedürftigen Person 
nachreichen. Der Arbeitnehmer hat für diesen 
Freistellungszeitraum von maximal 10 Arbeitstagen keinen 
Lohnanspruch, da hier keine Grundsätze der 
Entgeltfortzahlung bestehen.

Anderes gilt nur, wenn ein Tarifvertrag existieren sollte, der 
für diesen Fall der Freistellung eine besondere 
Vergütungspflicht regeln würde. Gleiches gilt, wenn in 
einem Arbeitsvertrag hierüber gesonderte Vereinbarungen 
zwischen den Arbeitsvertragsparteien getroffen worden 
wären. Fehlen solche Regelungen, so ist grundsätzlich keine 
Vergütungspflicht in diesem Zeitraum aufgrund des 
Pflegezeitgesetzes vorgesehen. Es gibt aber auch noch eine 
zweite Variante, die das Pflegezeitgesetz regelt, nämlich den 
Umstand, dass ein Arbeitnehmer sich selbst um die Pflege 
eines nahen Verwandten kümmern möchte. Auch hier 
regelt das Pflegezeitgesetz, dass in einem solchen Falle der 
Arbeitnehmer das Recht hat, sich insgesamt bis zu 6 
Monaten von seiner Arbeitsleistung freistellen zu lassen.

Auch hier gilt, dass diese Freistellung unentgeltlich erfolgt, 
mit der Ausnahme, es würden tarifvertragliche oder 
einzelvertragliche Regelungen anderes beinhalten.

Dieser Anspruch auf eine 6- monatige Arbeitsbefreiung 
besteht aber nur gegenüber dem Arbeitgeber, wenn dieser 
regelmäßig mehr als 15 Arbeitnehmer beschäftigt, wobei bei 
der Berechnung dieser 15 Arbeitnehmer Teilzeitkräfte als 
volle Arbeitskräfte zählen, genauso wie Auszubildende. In 
diesem Falle werden ausnahmsweise Teilzeitmitarbeiter 
und Auszubildende den Vollzeitarbeitskräften gleich 
gestellt. Bei Firmen, die weniger als 15 Beschäftigte im 
obigen Berechnungsmaßstab aufweisen, besteht dieser 
langfristige Freistellungsanspruch von bis zu 6 Monaten 
nicht. Für die Entrichtung von Sozialabgaben gilt, dass 
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Familienrecht
Versorgungsausgleich 
reformiert
Der Bundestag hat am 12.02.2009 eine umfassende Reform 
des Versorgungsausgleichsverfahrens (Ausgleich der 
Rentenanwartschaften) beschlossen. Das neue Gesetz soll 
zum 01.09.2009 in Kraft treten. Das reformierte Verfahren 
soll für Scheidungen gelten, die ab dem 01.09.2009 beim 
Familiengericht eingeleitet werden oder in der ersten 
Instanz noch zu diesem Zeitpunkt betrieben werden. 
Zukünftig werden Rentenanwartschaften in dem jeweiligen 
Rentensystem, in dem sie entstanden sind, geteilt.

Das Verfahren über den Versorgungsausgleich wird von 
Amts wegen immer bei einem Scheidungsverfahren 
durchgeführt, wenn kein Grund für einen Ausschluss des 
Versorgungsausgleichs (z.B. durch Ehevertrag) vorliegt. 
Dieses Verfahren soll die während der Ehe durch die 
Ehegatten erworbenen Rentenanwartschaften vergleichen 
und ausgleichen. Hat ein Ehegatte während der Ehe (in der 
Zeit zwischen der standesamtlichen Heirat und dem Ende 
des Monats, der der Zustellung des Scheidungsantrags 
vorausgeht) mehr Rentenanwartschaften erworben als der 
andere Ehepartner, werden diese Anwartschaften soweit 
ausgeglichen, dass die Rentenansprüche für die Zeit der Ehe 
in gleicher Höhe vorliegen.

Bisher erfolgte der Ausgleich durch Übertragung von 
Rentenanwartschaften von einem auf das andere 
Rentenversicherungskonto in unmittelbarem zeitlichen 
Zusammenhang mit dem Scheidungsverfahren.

Dies führt großteils zu ungerechten Ergebnissen. So kann es 
bisher vorkommen, dass eine mühsam angesparte 
kapitalgedeckte Rentenversicherung zum Abschluss des 
Scheidungsverfahrens aufgeteilt wurde und ein Teil dieses 
Kapitals der gesetzlichen Rentenversicherung zugeflossen 
ist. Da die Rendite einer kapitalgedeckten 
Rentenversicherung bisher wesentlich höher ist als die 
Rendite der gesetzlichen Rentenversicherung, hatte auch 
der gesetzlich Rentenversicherte durch diese Aufteilung 
Nachteile erlitten.

Folgendes Beispiel aus der Praxis:
Der in der Ärzteversorgung rentenversicherte Arzt A und die in der 
Deutschen Rentenversicherung versicherte Krankenschwester S 
heiraten 1969. Der Scheidungsantrag wurde 1992 zugestellt. Der 
Versorgungsausgleich wird während des Scheidungsverfahrens 
durchgeführt. Vom Rentenversicherungskonto des Arztes A bei der 
Ärzteversorgung werden Rentenanwartschaften im Umfang von 
monatlich 640,00 DM auf das Rentenversicherungskonto der 
Krankenschwester S bei der Deutschen Rentenversicherung 
übertragen.

Wäre die Übertragung nicht erfolgt, hätte der Arzt A zum Zeitpunkt 
des Erreichens des Renteneintrittsalters im Jahre 2008 eine um 
878,00 Euro höhere Rente. Die Krankenschwester S, die das 
Renteneintrittsalter im Jahr 2009 erreicht, wird aus den auf ihr 
Rentenversicherungskonto übertragenen Rentenanwartschaften von 
monatlich 640,00 DM von der Deutschen Rentenversicherung eine 
Altersrente in Höhe von 394,00 Euro erhalten.

Aus dem vorerwähnten Beispiel wird deutlich, dass der 
Versorgungsausgleich in seiner bisherigen Form zu äußerst 
ungerechten Ergebnissen mit Nachteilen für beide 
Ehegatten führen kann.
Der ausgleichspflichtige Ehegatte hat eine um monatlich (!) 

878,00 Euro gekürzte Rente, während im Gegenzug die 
ausgleichsberechtigte Partnerin hieraus einen Vorteil von 
weniger als der Hälfte in ihrem (gesetzlichen) 
Altersversorgungssystem erhält. 484,00 Euro monatliche 
Rente sind im System verschwunden. Der Nachteil für die 
beiden genannten geschiedenen Eheleute ist endgültig.

Dieses ungerechte Ergebnis wird zukünftig verhindert, da 
eine Teilung von Rentenanwartschaften nur noch innerhalb 
des jeweiligen Versorgungssystems erfolgt. Das bedeutet, 
dass die im obigen Beispiel erwähnte Krankenschwester 
einen eigenen Rentenanspruch gegen die Ärzteversorgung 
hätte. Dieser Rentenanspruch würde sich auf dann 
monatlich 878,00 Euro belaufen, während die bei der 
gesetzlichen Rentenversicherung bestehende monatliche 
Altersrente um “nur” 394,00 Euro geringer ausfällt.

Bei einer kurzen Ehezeit von bis zu drei Jahren wird der 
Versorgungsausgleich zukünftig nicht mehr automatisch 
durchgeführt. Wenn jedoch ein Ehegatte die Durchführung 
beantragt, wird der Versorgungsausgleich durchgeführt, 
wenn sich nicht nur geringe Ausgleichswerte ergeben.

von Rechtsanwalt Martin Singer

Zwangsversteigerung 
trotz vereinbarungsge-
mäßer Darlehenstilgung
Im Lauf der letzten Jahre sind Banken und Sparkassen dazu 
übergegangen, Darlehen mit Grundschulden und 
Schuldversprechen mit Zwangsvollstreckungsunterwerfung, 
durch die Bau- oder Unternehmerdarlehen gesichert sind, 
an Finanzinvestoren zu verkaufen. Dies betrifft nicht nur 
Darlehen, deren Zinsen und Tilgung nicht mehr oder nicht 
rechtzeitig bedient werden, sondern auch Darlehen, die von 
den Kunden vertragsgemäß getilgt werden.

Die Folge dieser Verkäufe ist, dass die Finanzinvestoren ohne 
weiteres darangehen, aufgrund der mit abgetretenen 
Grundschuld, die Zwangsversteigerung der belasteten 
Grundstücke zu betreiben, ohne dass die Darlehens-
forderung zur Kündigung fällig geworden wäre. Die aktuelle 
Rechtslage erlaubt dies sogar, wenn hinsichtlich der für das 
Darlehen gegebenen Sicherheit (Grundschuld oder Schuld-
anerkenntnis mit Zwangsvollstreckungsunterwerfung) 
keine Zweckbestimmung dahingehend getroffen wurde, 
dass erst bei nicht mehr vertragsgemäßer Tilgung des 
Darlehens vollstreckt werden darf. Hinzu kommt, dass viele 
Banken in ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Zweckbestimmungserklärungen haben, die es erlauben, 
dass gegen den Kunden unabhängig vom konkreten 
Darlehen vorgegangen und somit vollstreckt werden darf.

Der BGH hatte hierzu am 27.02.2007, Az.: XI ZR 195/05, 
entschieden, dass derartige Verkäufe von Banken an 
Finanzinvestoren wirksam sind und insbesondere auch 
nicht gegen das Bankgeheimnis verstoßen.

In der Praxis wird jedoch häufig nur das Sicherungsmittel, 
also die Grundschuld, verkauft. Ein isolierter Verkauf 
verstößt jedoch gegen die Sicherungsabrede, wenn das 
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