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V O RWO R T
Wahlversprecher:innen
Der Countdown läuft. Ten: Das Verhalten wird rauer.
Die Ellenbogen sind koalitionswidrig ausgefahren.
Nine: Argumente werden schneller herausgeschossen, manchmal sogar so schnell, dass der Denkprozess nicht beendet war. Eight: Der Nebenmann,
der auch vielleicht nur Hinterbänkler ist, wird zum
Feind gekürt, selbst wenn er nichts getan hat ...
Stichwort: Wer nichts macht, macht selten Fehler.
Seven: Wem keine Boshaftigkeit einfällt, thematisiert
das Gendern und versucht so zu punkten. Six: Wahlplakate müssen geklebt werden. Her mit den Laternen, damit dem Wähler ein Licht aufgeht. Five:
Schnell mit den Wichtigsten meiner Partei posieren
und mich in ihrem Ruhm ahlen. Four: Jetzt nicht
hektisch werden. Es sind ja noch so viele Tage ...
oder doch nicht. Three: Nein, sind es nicht. Wähler,
wie erreiche ich Dich? Meine Kugelschreiber sind
weg, der Flyer vergriffen, die Brötchen, Semmel,
Schrippen von gestern will keiner mehr. Two: Der
Gegner führt in den Umfragen. Ach Umfragen sind
nicht wichtig... ONE: Doch Umfragen sind die Generalprobe für morgen .... Ignition... Und in vier Jahren
geht es wieder los.
Haben Sie es erkannt? Konnten Sie einen
Bewerber wiederfinden? Sicher! Aber wichtig ist
immer zu erkennen, wer seine Zielrichtung im Vorfeld festlegt, wer seine Zusagen richtig definiert und
nicht schwammig das Für und Wider je nach Stimmung auslegt. Derzeit werden wichtige Themen angesprochen, die uns, unsere Kinder und unsere
Enkel betreffen. Aber prüfen Sie das Gesagte und
Versprochene.
Wir Advoselect-Anwälte üben uns nicht im
Wahlkampf um Ihr Mandat. Wir wissen, dass Sie uns
vertrauen, gerade weil wir uns nicht beweisen müssen. Wir wissen auch um die Qualität unseres Tuns
für Sie und betteln nicht um das Kreuz an der „richtigen“ Stelle.

ARBEITSRECHT

Ermittlungen von Vertragspflichtverletzungen
eines Arbeitnehmers durch eine Anwaltskanzlei
Spesen- und Abrechnungsbetrug bleiben – auch
wenn es sich nur um ein paar Euro handelt – Betrug, der nicht nur strafbar, sondern auch zu fristlosen Kündigungen führen kann. Es können auch
weitere Kosten entstehen.
Gegen den Kläger wurde eine Untersuchung
durch eine auf Compliance-Ermittlungen spezialisierten Anwaltskanzlei eingeleitet und dabei

gen Kosten ersetzt verlangen, wenn er einer
schwerwiegenden vorsätzlichen Vertragspflichtverletzung überführt wird. Wenn ein konkreter
Verdacht einer erheblichen Verfehlung vorliegt,
gehören auch die zur Abwendung drohender Nachteile notwendigen Aufwendungen des Geschädigten zu dem nach § 249 BGB zu ersetzenden
Schaden. Die Grenze der Ersatzpflicht richtet sich

Beweise gefunden, dass er falsch abgerechnet
hatte. Die Kanzlei berechnete der Beklagten
209.679,68 €. Das Arbeitsverhältnis wurde fristlos, hilfsweise ordentlich wegen Verstoßes gegen
das sog. Schmiergeldverbot, Abrechnung privater
Auslagen auf Kosten der Beklagten und mehrfachen Spesenbetrugs gekündigt. Der Kläger erhob
erfolglos Kündigungsschutzklage. Widerklagend
hat ihn die Beklagte auf Ersatz der ihr in Rechnung gestellten Ermittlungskosten in Anspruch
genommen. Das ArbG hat die Klage abgewiesen,
das LAG hat auf die Berufung der Beklagten das
arbeitsgerichtliche Urteil teilweise abgeändert
und der Beklagten 66.500,00 € zugesprochen.
Mit der erfolgreichen Revision begehrt der
Kläger die vollständige Abweisung der Widerklage. Ein Arbeitgeber könne zwar vom Arbeitnehmer die durch das Tätigwerden einer spezialisierten Anwaltskanzlei entstandenen notwendi-

nach dem, was ein vernünftiger, wirtschaftlich
denkender Mensch nach den Umständen des
Falles zur Beseitigung der Störung oder zur Schadensverhütung nicht nur als zweckmäßig, sondern als erforderlich getan haben würde. Dem
steht jedoch § 12a Abs. 1 Satz 1 ArbGG, der als
spezielle arbeitsrechtliche Regelung nicht nur
einen prozessualen, sondern auch einen materiellen Kostenerstattungsanspruch ausschließt, nicht
entgegen. Diese Bestimmung findet in einem solchen Fall keine Anwendung. Die Beklagte hat nicht
dargelegt, dass die geltend gemachten Kosten
erforderlich waren. Es fehlt an einer substantiierten Darlegung, welche konkreten Tätigkeiten bzw.
Ermittlungen wann und in welchem zeitlichen Umfang wegen welchen konkreten Verdachts gegen
den Kläger von der beauftragten Anwaltskanzlei
ausgeführt wurden. (BAG, Urt. v. 29.04.2021 – 8
AZR 276/20)
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Die Auswirkungen des Brexits auf
Markenschutz
Der Brexit hat weitreichende Auswirkungen auf
IP-Rechte in Großbritannien und insbesondere
auch auf das Markenrecht. Da das Handels- und
Kooperationsabkommen zwischen der EU und
dem Vereinigten Königreich inzwischen zusätzlich zum Austrittsabkommen in Kraft getreten
ist, fassen wir im Folgenden die wichtigsten
rechtlichen Änderungen für Markenrechtsinhaber nach dem Ende der Brexit Übergangsfrist
am 31. Dezember 2020 zusammen.
Brexit und die Europäische Unionsmarke
Während der Brexit Übergangsfrist ab dem
1. Februar 2020 galt im Vereinigten Königreichen
zunächst weiterhin die EU-Markenverordnung. Erst
mit dem Ablauf der Übergangsfrist am 31. Dezember 2020 hat sich die Rechtslage wirklich geändert.
Seit dem 1. Januar 2021 sind Unionsmarken natürlich weiterhin in den 27 Mitgliedstaaten gültig,
haben aber keine Schutzwirkung mehr in Großbritannien. Das gleiche gilt für Anmeldungen von
Unionsmarken, die am 31. Dezember 2020 zwar anhängig aber noch nicht eingetragen waren, und für
Internationale Registrierungen, in denen die EU
gemäß dem Madrider System benannt ist: Diese
haben ebenfalls im Vereinigten Königreich keine
Wirkung mehr. Bestehende Anträge auf Seniorität
bei Unionsmarken, die auf nationalen Markenrechten im Vereinigten Königreich basieren, wurden
vom EUIPO jedoch weiterhin bearbeitet und veröffentlicht, wenn die Seniorität vor dem Ende der
Übergangsfrist in Anspruch genommen wurde. Anträge auf Umwandlung von Unionsmarken in nationale britische Marken, die beim EUIPO vor dem
Ende der Übergangsfrist eingingen, wurden akzeptiert, wenn sie ansonsten die in der EU-Markenverordnung festgelegten Bedingungen erfüllten.
Außerhalb laufender Verfahren hat das EUIPO
grundsätzlich keine individuellen Mitteilungen an
betroffene Anmelder von Unionsmarken, Rechteinhaber und zugelassene Vertreter versendet. Den
Betroffenen blieb es vielmehr selbst überlassen,
sich aus eigener Initiative über die Änderungen
Ihrer Rechtslage zu informieren.

KURZ UND BÜNDIG
Share Deals
Die sog. Share Deals, mit denen Immobilieninvestoren bislang die Grunderwerbsteuer umgehen
konnten, werden erschwert: Nach dem Bundestag
stimmte auch der Bundesrat einem entsprechenden Gesetz zu. Im Fokus stehen missbräuchliche
Steuergestaltungen insbesondere im Bereich hochpreisiger Immobilientransaktionen, bei denen bewusst nur bestimmte prozentuale Geschäftsanteile
veräußert werden, um die Grundsteuer zu umge-

Schutz von Markenrechten im Vereinigten Königreich nach Brexit
Im Bereich des Markenrechtes basieren die
wichtigsten Änderungen auf Artikel 54 bis 61,
Teil 3, Titel IV, des Austrittsabkommens; es zielt
darauf ab, den Verlust von Markenrechten zu
verhindern, der andernfalls durch den Austritt des
Vereinigten Königreichs aus der EU erfolgt wäre.
Die wichtigsten Bestimmungen lassen sich wie folgt
zusammenfassen:
• Entsprechende Marke: Inhaber von Unionsmarken, die vor dem Ende der Übergangsfrist eingetragen wurden, werden am 1. Januar 2021 automatisch Inhaber einer entsprechenden Marke (EU)
im Vereinigten Königreich, ohne dass eine erneute
Prüfung erforderlich ist (Artikel 54 Absatz 1 Buchstabe a)). Zugleich wird eine entsprechende Marke
(IR) für Internationale Registrierungen, in denen
die EU benannt ist, geschaffen. Eine entsprechende
Marke hat den gleichen Status und die gleiche Wirkung wie eine nach dem britischen Markengesetz
eingetragene Marke; während entsprechende Marken zwar im britischen Markenregister eingetragen
wurden, wurden jedoch keine Markenurkunden
ausgestellt. Rechteinhaber sollten deshalb eigenständig prüfen, ob ihre Unionsmarken richtig in eine
entsprechende Marke umgewandelt wurden und
diese gegebenenfalls auch rechtszeitig verlängern.
• Wirkung der Löschung einer Unionsmarke: Wird
eine Unionsmarke nach dem Ende der Übergangsfrist in einem vor dem Ende der Übergangsfrist
eingeleiteten Verfahren für nichtig oder für verfallen
erklärt und gelöscht, so wird die entsprechende
Marke ebenfalls zum selben Zeitpunkt und im selben Umfang gelöscht, es sei denn, die Gründe für
die Nichtigkeit oder den Verfall sind im Vereinigten
Königreich nicht anwendbar (Artikel 54 Absatz 3).
Der Inhaber einer entsprechenden Marke, deren
zugrundeliegende Unionsmarke gelöscht wurde,
hat nämlich die Möglichkeit bei dem UKIPO eine
abweichende Entscheidung zu beantragen auf der
Grundlage, dass die geltend gemachten Löschungsgründe im Vereinigten Königreich nicht anwendbar gewesen wären, wenn das Verfahren gegen die

entsprechende Marke (EU) nach dem britischen
Markengesetzes eingeleitet worden wäre.
• Verlängerung der entsprechenden Marke: Eine
entsprechende Marke hat die gleiche Schutzdauer
und das gleiche Verlängerungsdatum wie die zugrundeliegende Unionsmarke (Artikel 54 Absatz 4).
• Anmelde- und Prioritätsdatum entsprechender
Marken: Eine entsprechende Marke genießt das

hen: Investoren kaufen nicht direkt ein Grundstück
einschließlich Gebäude, sondern die Anteilsmehrheit eines Unternehmens, die kleiner als 95 % sein
muss. Häufig werden zu diesem Zweck eigens Unternehmen gegründet. Hierdurch entstehen den
Ländern erhebliche Steuerausfälle. Die bisherige
95-%-Grenze in den Ergänzungstatbeständen des
Grundsteuergesetzes wurde auf 90 % abgesenkt.
Zudem führt der Gesetzgeber einen neuen Ergänzungstatbestand zur Erfassung von Anteilseignerwechseln von mindestens 90 % bei Kapitalgesellschaften ein und verlängert die Haltefristen von

fünf auf zehn Jahre. Die Ersatzbemessungsgrundlage auf Grundstücksverkäufe wird auch im Rückwirkungszeitraum von Umwandlungsfällen angewendet. Die Vorbehaltsfrist wird auf 15 Jahre
verlängert. Das Gesetz tritt am 1. Juli 2021 in Kraft.

selbe Anmelde- oder Prioritätsdatum wie die zugrundeliegende Unionsmarke und gegebenenfalls
die beanspruchte Seniorität einer britischen Marke
(Artikel 54 Absatz 5 Buchstabe a)). Entsprechende
Marken (IR) gelten als an dem Tag eingetragen, an
dem die internationale Marke angemeldet wurde
(wenn die EU in dieser ursprünglichen Anmeldung
benannt wurde) oder, wenn der Schutz in der EU
das Ergebnis eines Antrags auf territoriale Ausdehnung war, an dem Tag, an dem dieser Antrag in das
internationale Markenregister eingetragen wurde.
• Rechtserhaltende Benutzung: Die Benutzung
einer Marke in der EU vor dem 1. Januar 2021 zählt
als Benutzung der entsprechenden Marke im Vereinigten Königreich. Eine entsprechende Marke

Mitverschulden, wenn Wasserleitungen nicht
abgesperrt wurden?
Ein Zahnarzt ließ eine Desinfektionsanlage in das
Frischwassersystem seiner Praxis einbauen und
diese zuletzt im November 2017 warten. Im Juli
2018 schloss er seine Praxis für einen dreiwöchi-
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kann nicht mit der Begründung für verfallen erklärt
werden, dass die korrespondierende Unionsmarke
nicht vor dem Ende der Übergangszeit im Vereinigten Königreich benutzt wurde (Artikel 54 Absatz 5
Buchstabe b)). Rechteinhaber sollten eine Neuanmeldung von Unionsmarken in der EU in Erwägung ziehen, wenn diese in den letzten fünf Jahren
nur im Vereinigten Königreich benutzt wurden.
• Bekanntheit der korrespondierenden Unionsmarke: Die entsprechende Marke profitiert weiterhin von der Bekanntheit, die sie in der EU vor dem
Ende der Übergangsfrist erworben hat. Seit dem 1.
Januar 2021 wird die Bekanntheit der entsprechenden Marke jedoch nur noch auf der Grundlage der
Benutzung im Vereinigten Königreich beurteilt
(Artikel 54 Absatz 5 Buchstabe c)).

eine britische Marke im Umfang der Anmeldung
und mit denselben Anmelde-, Prioritäts- und Senioritätsdaten wie die entsprechenden Anmeldung der
zugrundeliegenden Unionsmarke beantragt werden
kann (Artikel 59[1]).
• Erschöpfung von Markenrechten: Rechte, die
im Vereinigten Königreich und der EU vor dem Ende
der Übergangsfrist erschöpft sind, bleiben in beiden Gebieten erschöpft (Artikel 61).
Darüber hinaus befasst sich zwar auch das
Handels- und Kooperationsabkommens in Titel V
des zweiten Teils mit geistigen Eigentumsrechten,
beschränkt sich aber in Bezug auf Marken weitgehend, erstens, auf die Festlegung von Mindeststandards, an die sich beide Vertragspartien künftig halten müssen, die aber bereits im Recht der EU
und des Vereinigten Königreichs verankert sind,
und zweitens, die Verpflichtung der EU und des
Vereinigten Königreichs zur Einhaltung ihrer bestehenden internationalen Vertragsverpflichtungen.
Umsetzung der Bestimmungen des Austrittsvertrages
Die das Markenrecht betreffenden Bestimmungen
des Austrittsvertrages wurden durch drei Rechtsverordnungen in nationales britisches Recht umgesetzt:
1	The Trade Marks (Amendment etc.) (EU Exit)
Regulations 2019 (SI 2019/269);
2	
The Designs and International Trade Marks
(Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019
(SI 2019/638); und
3	The Intellectual Property (Amendment etc.) (EU
Exit) Regulations 2020 (SI 2020/1050).

• Keine Gebühren oder Antragspflicht für entsprechende Marken: Entsprechende Marken wurden kostenlos erteilt und eingetragen (Artikel 55
Absatz 1). Das Vereinigte Königreich hat für den
Erwerb einer entsprechenden Marke kein Anmeldeerfordernis oder sonstiges Verwaltungserfordernis auferlegt, und die Inhaber entsprechender
Marken müssen in den ersten drei Jahren ab Ende
der Übergangsfrist keine Korrespondenzanschrift
in Großbritannien nachweisen (Artikel 55 Absatz 2).
• Am Ende der Übergangsfrist anhängige Anmeldungen von Unionsmarken: Anmeldern einer
Unionsmarke, deren Antrag am 1. Januar 2021 noch
anhängig war, wurde eine neunmonatige Frist bis
30. September 2021 eingeräumt, während derer

Diese Rechtsverordnungen setzen die Europäische
Markenverordnung im Vereinigten Königreich außer
Kraft und fügen neben anderen Änderungen zwei
neue Anhänge in den Trade Marks Act 1994 ein:
Schedule 2A, das sich mit der entsprechenden
Marke (EU) befasst, und Schedule 2B betreffend
die entsprechende Marke (IR). Weitere wichtige
Änderungen betreffen unter anderem absolute
und relative Schutzhindernisse.
Der Inhaber einer bestehenden Unionsmarke
oder Internationalen Registrierung kann dem Registrar beim UKIPO jederzeit mitteilen, dass er auf
die Erteilung einer entsprechenden Marke (EU)
oder (IR) verzichtet. Dieser Verzicht muss bestimmten Formerfordernissen genügen, und ist nur unter
bestimmten Voraussetzungen möglich. Wird der
Verzicht jedoch vom UKIPO akzeptiert, gilt er ab

gen Urlaub, ohne das Hauptwasserventil abzusperren. Als Personen am Morgen des 28. Juli 2018 das
Treppenhaus betraten, kam ihnen schwallartig
Wasser aus der im zweiten Obergeschoss gelegenen Praxis entgegen – ein Verbindungsstück zu
der Desinfektionsanlage hatte sich gelöst. Die Versicherung des Zahnarztes ersetzte diesem den
Schaden von mehr als 200.000 €, verlangte aber
von dem Installationsunternehmen Ersatz, weil
dieses das Verbindungsstück unsachgemäß montiert habe. Dieses Unternehmen verweigerte eine
Zahlung unter anderem aus dem Grund, weil den

Zahnarzt ein Mitverschulden treffe. Das OLG gab
der Versicherung Recht und verurteilte das Installationsunternehmen zum Ersatz des gesamten
Schadens. Das Unternehmen hatte die Rohrverbindung fehlerhaft hergestellt. Ein Mitverschulden
des Zahnarztes sah der Senat nicht. Es könne
schon nicht festgestellt werden, dass das Wasser
über einen längeren Zeitraum ausgetreten und der
Schaden nicht nur über Nacht entstanden sei.
Dann hätte er aber genauso im normalen Betriebszeitraum entstehen können – der Umstand einer
mehrwöchigen Praxisschließung hätte sich nicht

dem 1. Januar 2021 als wirksam und der Registrar
ist verpflichtet, die entsprechende Marke aus dem
britischen Markenregister zu löschen.
Erschöpfung von Markenrechten
Im Vereinigten Königreich sind auch nach
Brexit mit dem ersten Inverkehrbringen von Produkten im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR),
und nicht nur innerhalb des Vereinigten Königreichs, die Schutzrechte an diesen Produkten erschöpft. Markenrecht kann dann nicht dazu dienen.
den späteren Verkauf dieser Produkte im Vereinigten Königreich zu verhindern. Die EU-Position
spiegelt diesen Ansatz jedoch nicht wider: Unternehmen, die ihre Produkte im Vereinigten Königreich auf den Markt bringen, erschöpfen dadurch
ihre Markenrechte für diese Produkte im EWR
nicht und können sich auf Markenrechte berufen,
um den Weiterverkauf dieser Waren im EU-Binnenmarkt zu verhindern. Im Vereinigten Königreich
wird vor diesem Hintergrund zum Thema Erschöpfung von Rechten ein neues Gesetzgebungsverfahren erwartet, von dem wohl anzunehmen ist, dass
es zu einer Änderung der derzeitigen ungleichen
Rechtslage führen dürfte. Bis zur Verabschiedung
einer neuen Erschöpfungsregelung wird das Vereinigten Königreich jedoch eine hybride Erschöpfungsregelung mit dem EWR und ein System der
nationalen Erschöpfung mit Nicht-EWR Ländern
anwenden.
Auswirkungen auf Markenrechtsinhaber
Während der Austrittsvertrag zwar Auffangbestimmungen und sinnvolle Übergangsregelungen
enthält, kommen auf Markenrechtsinhaber nach
Brexit insbesondere ein höherer Kosten- und Zeitaufwand für paralleles Portfolio-Management und
Rechtsdurchsetzung im Vereinigten Königreich und
in der EU zu. Künftig erfordern neue Markenrechte
zwei getrennte Anmelde-, Widerspruchs- und
Löschungsverfahren in der EU und im Vereinigten
Königreich. Gleiches gilt für Verletzungsverfahren:
In Zukunft erfordert die Durchsetzung von Markenrechten nun getrennte Verfahren im Vereinigten Königreich und in der EU. Darüber hinaus sollten Rechteinhaber ihre bestehenden Lizenzverträge
prüfen und die darunter fallenden Markenrechte
klarstellen (kraft Gesetzes werden bestehende
Lizenzen, die sich auf Unionsmarken beziehen, auf
die entsprechende Marke angewendet).

ausgewirkt. Zumindest für den Nachtzeitraum
hätte der Hauptwasserhahn auch nicht abgesperrt
werden müssen – dies sei allgemein unüblich. Eine
sachgerecht montierte Rohrverbindung wäre unlösbar und dauerhaft dicht gewesen. Deshalb habe
es keinen zwingenden Grund gegeben, die Wasserzufuhr abzustellen. (OLG Celle, Urteil v. 7. April
2021 - 14 U 135/20)
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Mehr Schutz für
Gerichtsvollzieher und
höhere Pfändungsfreigrenzen

Mit dem Gesetz wurden die Pfändungsfreigrenzen deutlich angehoben. Zudem
wurde die Liste der unpfändbaren Sachen
an die heutigen Lebensumstände und
Bedürfnisse angepasst. Der Pfändungsschutz erstreckt sich auch auf Eigentum
von Personen, die mit dem Schuldner
zusammen im gemeinsamen Haushalt
leben. Umfasst sind zum Beispiel Dinge,
die für das tägliche Leben, die Erwerbstätigkeit bzw. Fortbildung oder die Religionsausübung benötigt werden. Für das
so genannte Pfändungsschutzkonto enthält das Gesetz eine Klarstellung für die
Praxis.
Kurzfristig ergänzte der Bundestag
das Gesetz noch um eine Verordnungsermächtigung für die Länder: Diese können künftig eigene Rechtsverordnungen
erlassen, um Erleichterungen und Ausnahmen von den Corona-Schutzmaßnahmen für Personen zu schaffen, die vollständig geimpft oder nach einer Infektion
genesen sind.
Das Gesetz tritt überwiegend zum
1. Januar 2022 in Kraft, einige Regelungen jedoch bereits am Tag nach der
Verkündung im Bundesgesetzblatt, also
am 8. Mai 2021 bzw. rückwirkend zum
23. April 2021.

Der Bundesrat hat einem Gesetz zugestimmt,
das Gerichtsvollzieher besser vor Gewalt
schützen soll und die Pfändungsfreigrenzen
bei der Zwangsvollstreckung erhöht.
Gerichtsvollzieher sollen im Vorfeld von
Vollstreckungseinsätzen leichter Informationen über mögliche Gefahrenlagen erhalten:
Sie dürfen künftig bei der Polizei Auskünfte
über Schuldner oder weitere an der Vollstreckung beteiligte Personen einholen und polizeiliche Erkenntnisse über mögliche Gefährdungspotenziale abfragen. Zudem können
sie leichter um Unterstützung durch die polizeilichen Vollzugsorgane nachsuchen. Hintergrund ist, dass Gerichtsvollzieher in der
Vergangenheit bei der Durchführung von
Vollstreckungshandlungen mehrfach von
Schuldnern oder von dritten Personen körperlich angegriffen und erheblich, zum Teil
sogar tödlich verletzt wurden. Dabei lagen in
vielen Fällen polizeiliche Erkenntnisse über
eine bestehende Gefahr vor, von denen jedoch die Gerichtsvollzieher nichts wussten.
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