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Presserecht/Grundrecht
Zahnarzt wendet sich erfolglos gegen Verdachtsberichterstattung über Zahnarzt
Das OLG hatte in drei Eilverfahren über die Rechtmäßigkeit einer Berichterstattung
über ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren zu entscheiden. In der Presse
war – zunächst ohne Hinweise auf die Person des Beschuldigten – berichtet worden,
ein Zahnarzt stehe aufgrund einer Vielzahl von Anzeigen im Verdacht, Patienten aus
Gewinnstreben gesunde Zähne gezogen und durch Implantate ersetzt zu haben. In
dem streitgegenständlichen Artikel, der in verschiedenen Medien veröffentlicht
wurde, wurde der Betroffene zwar ebenfalls nicht namentlich benannt; der Artikel
enthielt aber eine Reihe von Einzelheiten, über die der Zahnmediziner durch
entsprechende Nachforschungen mit Internetsuchmaschinen identifiziert werden
konnte. Die drei Anträge des Klägers auf einstweilige Untersagung einer weiteren
Veröffentlichung waren bereits beim Landgericht Karlsruhe erfolglos geblieben.
Die gegen diese Urteile gerichteten Berufungen hat das OLG zurückgewiesen. Nach
Auffassung des Senats wird der angegriffene Artikel den von der höchstrichterlichen
Rechtsprechung für eine Verdachtsberichterstattung aufgestellten Anforderungen
gerecht; bei der Abwägung aller Umstände genießen die Pressefreiheit (Art. 5 Abs. 1
S. 2 GG) und das Informationsinteresse der Öffentlichkeit Vorrang vor dem Schutz
der Persönlichkeitsrechte des Klägers. (OLG Karlsruhe, Urt. v. 02.02.2015 - 6 U 130/14, 6 U -131/14, 6 U -132/14)
Abstract: Wenn angegriffene Artikel den von der höchstrichterlichen
Rechtsprechung für eine Verdachtsberichterstattung aufgestellten Anforderungen
gerecht werden, genießt bei der Abwägung aller Umstände die Pressefreiheit und
das Informationsinteresse der Öffentlichkeit Vorrang vor dem Schutz der
Persönlichkeitsrechte eines Betroffenen.
Steuerrecht
Fahrten zwischen Wohnung und ständig wechselnden Betriebsstätten bei
Selbstständigen
Die Klägerin erteilte als freiberuflich tätige Musiklehrerin an mehreren Schulen und in
Kindergärten Musikunterricht. Sie machte die Fahrtkosten für ihr privates Kfz als
Betriebsausgaben geltend und setzte für jeden gefahrenen Kilometer pauschal 0,30
€ an. Das Finanzamt (FA) erkannte dagegen die Fahrtkosten nur mit 0,30 € pro
Entfernungskilometer an. Die Klage vor dem Finanzgericht war erfolgreich.

Der BFH hat damit an der bisherigen Rechtsprechung der für die Gewinneinkünfte
zuständigen Senate zum Begriff der „Betriebsstätte“ festgehalten. Im Unterschied zu
der Entscheidung des X. Senats vom 22.10.2014 (X R 13/13) lagen im Streitfall nicht
nur eine Betriebsstätte vor, sondern ständig wechselnde Tätigkeitsorte und damit
mehrere Betriebsstätten. Da keinem dieser Tätigkeitsorte eine zentrale Bedeutung
beigemessen werden konnte, sind diese Fälle unter dem Gesichtspunkt der
Gleichbehandlung von Werbungskosten- und Betriebsausgabenabzug nach den von
der Rechtsprechung des VI. Senats für den Fahrtkostenabzug von Arbeitnehmern
entwickelten Grundsätze zu behandeln. Hiernach ist der Betriebsausgabenabzug
nicht auf die Entfernungspauschale von 0,30 € für jeden Entfernungskilometer
begrenzt, wenn der Arbeitnehmer auf ständig wechselnden Einsatzstellen,
unabhängig vom Einzugsbereich, tätig ist. In diesen Fällen sind grundsätzlich die
tatsächlichen Aufwendungen für die Fahrten absetzbar. Auch nach der Änderung des
Reisekostenrechts zum 01.01.2014 sind die Fahrtkosten zu ständig wechselnden
Tätigkeitsorten grundsätzlich unbeschränkt als Betriebsausgaben abziehbar. (BFH,
Urt. v. 23.10.2014 - III R 19/13)
Abstract: Fahrtkosten eines Selbstständigen zu ständig wechselnden
Betriebsstätten, denen keine besondere zentrale Bedeutung zukommt, sind mit den
tatsächlichen Kosten und nicht nur mit der Entfernungspauschale abzugsfähig.
Arbeitsrecht
Veröffentlichung von Videoaufnahmen eines Arbeitnehmers Einwilligungserfordernis
Der Kläger war im Sommer 2007 in die Dienste der Beklagten getreten, die ein
Unternehmen für Klima- und Kältetechnik mit etwa 30 Arbeitnehmern betreibt. Im
Herbst 2008 erklärte der Kläger schriftlich seine Einwilligung, dass die Beklagte von
ihm als Teil der Belegschaft Filmaufnahmen macht und diese für ihre
Öffentlichkeitsarbeit verwendet und ausstrahlt. Danach ließ die Beklagte einen
Werbefilm herstellen, in dem zweimal die Person des Klägers erkennbar abgebildet
wird. Das Video konnte von der Internet-Homepage der Beklagten aus angesteuert
und eingesehen werden. Das Arbeitsverhältnis zwischen den Parteien endete im
September 2011. Im November 2011 erklärte der Kläger den Widerruf seiner
„möglicherweise“ erteilten Einwilligung und forderte die Beklagte auf, das Video
binnen zehn Tagen aus dem Netz zu nehmen. Dem folgte die Beklagte - unter
Vorbehalt - Ende Januar 2012. Der Kläger verlangt die Unterlassung weiterer
Veröffentlichung und Schmerzensgeld.
Die Klage war vor dem Arbeitsgericht teilweise, vor dem LAG zur Gänze erfolglos
geblieben. Die Revision des Klägers hatte keinen Erfolg. Unterstellt, die Abbildungen
vom Kläger in dem Video bedurften seiner Einwilligung nach § 22 KUG, so hatte die
Beklagte diese erhalten. Auch das Erfordernis einer schriftlichen Einwilligung, das
sich aus dem Recht des Arbeitnehmers auf informationelle Selbstbestimmung ergibt,
war im Falle des Klägers erfüllt. Seine ohne Einschränkungen gegebene schriftliche
Zustimmung erlosch nicht automatisch mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses. Ein

späterer Widerruf war grundsätzlich möglich, jedoch hat der Kläger für diese
gegenläufige Ausübung seines Rechts auf informationelle Selbstbestimmung keinen
plausiblen Grund angegeben. Er kann daher eine weitere Veröffentlichung nicht
untersagen lassen und würde durch diese in seinem Persönlichkeitsrecht nicht
verletzt werden. (BAG, Urt. v. 19.02.2015 - 8 AZR 1011/13)
Abstract: Nach § 22 KUG dürfen Bildnisse von Arbeitnehmern nur mit ihrer
Einwilligung veröffentlicht werden. Diese muss schriftlich erfolgen. Eine ohne
Einschränkung erteilte Einwilligung des Arbeitnehmers erlischt nicht automatisch mit
dem Ende des Arbeitsverhältnisses. Sie kann aber widerrufen werden, wenn dafür
ein plausibler Grund angegeben wird.
Versicherungsvertragsrecht
Beteiligung des Versicherungsnehmers an Überschüssen und Bewertungsreserven
einer kapitalbildenden Lebensversicherung
Der Kläger unterhielt bei der Beklagten eine kapitalbildende Lebensversicherung.
Nach Vertragsablauf 2008 rechnete die Beklagte den Vertrag ab und zahlte dem
Kläger 28.025,81 € aus, wovon auf die garantierte Überschussbeteiligung 9.123,81 €
entfallen. Ferner gab sie an, dass in dieser ein Schlussüberschuss von 1.581,60 €
sowie die auf den Vertrag entfallende Bewertungsreserve von 678,21 € enthalten
seien. Die Bewertungsreserve setze sich aus einem Sockelbetrag von 656,88 €
sowie einem volatilen Anteil von 21,33 € zusammen. Der Kläger ist der Ansicht, ihm
stehe ein Anspruch auf Zahlung weiterer 656,88 € zu. Die Beklagte habe den Anteil
an der Bewertungsreserve unzulässigerweise mit seinem Anspruch auf die
Schlussüberschussbeteiligung verrechnet; richtigerweise stehe ihm die Zahlung der
Bewertungsreserve zusätzlich zu dem Schlussüberschussanteil zu. Der Kläger
verlangt Zahlung dieser 656,88 €. Hilfsweise begehrt er im Wege der Stufenklage
Feststellung der Unbilligkeit der von der Beklagten vorgenommenen Berechnung der
Überschussbeteiligung, deren gerichtliche Neufestsetzung und sodann Auszahlung
des sich hieraus ergebenden Betrages, weiter hilfsweise die Verurteilung der
Beklagten, ihm Auskunft über die mathematische Berechnung seines Anteils der
Beteiligung an Überschuss und Bewertungsreserven zu erteilen und anschließend
Zahlung des sich aus dieser Auskunft ergebenden Betrages. Die Klage ist in den
Vorinstanzen erfolglos geblieben.
Der BGH hat die Revision des Klägers zurückgewiesen, da ein weiterer
Zahlungsanspruch dem Kläger nicht zusteht. Die Beklagte habe ihn mit den
geleisteten Zahlungen korrekt an den Bewertungsreserven beteiligt. Dem
Versicherungsnehmer steht grundsätzlich eine Beteiligung an dem Überschuss und
an den Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung) zu. Die Bewertungsreserve ist
durch den Versicherer jährlich neu zu ermitteln und nach einem
verursachungsorientierten Verfahren rechnerisch zuzuordnen. In diesem
Zusammenhang ist zwischen der Berechnung und der Zuteilung der
Bewertungsreserve einerseits sowie deren Auszahlung andererseits zu
differenzieren. Bewertungsreserven sind zunächst rein rechnerische Posten, die sich

aus der Differenz zwischen dem Buchwert und dem Zeitwert von Kapitalanlagen
ergeben. Eine hiervon zu trennende Frage ist, wie die an den einzelnen
Versicherungsnehmer auszuzahlende Bewertungsreserve vom Versicherer finanziert
wird. Hierzu regelt das Versicherungsaufsichtsrecht, dass die für die
Überschussbeteiligung der Versicherten bestimmten Beträge, soweit sie den
Versicherten nicht unmittelbar zugeteilt wurden, in eine Rückstellung für
Beitragsrückerstattung einzustellen sind. Die der Rückstellung für
Beitragsrückerstattung zugewiesenen Beträge dürfen nur für die
Überschussbeteiligung der Versicherten einschließlich der durch § 153 VVG
vorgeschriebenen Beteiligung an den Bewertungsreserven verwendet werden. Da es
sich mithin um eine Finanzierung der gesamten Überschussbeteiligung i.S. von § 153
Abs. 1 VVG handelt, die sowohl die Beteiligung an dem Überschuss (im engeren
Sinne) als auch an den Bewertungsreserven umfasst, hat ein höherer Anteil der
Bewertungsreserven bei den Rückstellungen für Beitragsrückerstattung zugleich ein
Absinken des Schlussüberschusses zur Folge. Dieses Berechnungsverfahren hat die
Beklagte eingehalten, so dass der Zahlungsantrag unbegründet ist. (BGH, Urt. v.
11.02.2015 - IV ZR 213/14)
Abstract: Die von Lebensversicherern angewandte Methode zur Verteilung der
Bewertungsreserven bei Ablauf einer kapitalbildenden Lebensversicherung ist
rechtmäßig.

