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Persönlichkeitsrecht   

 
Kein Anspruch auf Auskunft über Anmeldedaten gegen den Betreiber eines Internetportals  

Ein frei praktizierender Arzt machte einen Auskunftsanspruch gegen die Betreiberin eines 
Internetportals, das Bewertungen von Ärzten ermöglicht, geltend. Im November 2011 
entdeckte der Kläger auf der Internetseite der Beklagten eine Bewertung, in der über ihn 
verschiedene unwahre Behauptungen aufgestellt wurden. Im Juni 2012 wurden weitere, den 
Kläger betreffende Bewertungen mit unwahren Tatsachenbehauptungen veröffentlicht. Auf 
sein Verlangen hin wurden die Bewertungen jeweils von der Beklagten gelöscht. Am 
04.07.2012 erschien (jedenfalls) bis November 2012 erneut eine Bewertung mit den von dem 
Kläger bereits beanstandeten Inhalten. Das LG hat die Beklagte zur Unterlassung der 
Verbreitung der vom Kläger beanstandeten Behauptungen und zur Auskunft über Name und 
Anschrift des Verfassers der Bewertung vom 04.07.2012 verurteilt. Die dagegen gerichtete 
Berufung der Beklagten hatte keinen Erfolg. Das OLG hat einen Auskunftsanspruch des 
Klägers gegen die Beklagte wegen der bei ihr hinterlegten Anmeldedaten des Verletzers 
bejaht. § 13 Abs. 6 Satz 1 TMG, wonach ein Diensteanbieter die Nutzung von Telemedien 
anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen hat, soweit dies technisch möglich und 
zumutbar ist, schließe den allgemeinen Auskunftsanspruch nicht aus. Mit der vom OLG 
beschränkt auf den Auskunftsanspruch zugelassenen Revision verfolgte die Beklagte ihren 
Antrag auf Abweisung der Klage – im Umfang der Zulassung - weiter.  

Die Revision hatte Erfolg. Der BGH hat die Klage auf Auskunftserteilung abgewiesen. Der 
Betreiber eines Internetportals ist in Ermangelung einer gesetzlichen 
Ermächtigungsgrundlage i.S.d. § 12 Abs. 2 TMG grundsätzlich nicht befugt, ohne 
Einwilligung des Nutzers dessen personenbezogene Daten zur Erfüllung eines 
Auskunftsanspruchs wegen einer Persönlichkeitsrechtsverletzung an den Betroffenen zu 
übermitteln. Nach dem Gebot der engen Zweckbindung des § 12 Abs. 2 TMG dürfen für die 
Bereitstellung von Telemedien erhobene personenbezogene Daten für andere Zwecke nur 
verwendet werden, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder der Nutzer - was hier nicht 
in Rede stand - eingewilligt hat. Ein Verwenden im Sinne des § 12 Abs. 2 TMG stellt auch 
eine Übermittlung an Dritte dar. Eine Erlaubnis durch Rechtsvorschrift kommt außerhalb des 
Telemediengesetzes nach dem Gesetzeswortlaut lediglich dann in Betracht, wenn sich eine 
solche Vorschrift ausdrücklich auf Telemedien bezieht. Eine solche Vorschrift hat der 
Gesetzgeber bisher – bewusst – nicht geschaffen. Dem durch 
persönlichkeitsrechtsverletzende Inhalte einer Internetseite Betroffenen kann allerdings ein 
Unterlassungsanspruch gegen den Diensteanbieter zustehen, den das OLG im Streitfall 
auch bejaht hat. Darüber hinaus darf der Diensteanbieter nach § 14 Abs. 2, § 15 Abs. 5 Satz 
4 TMG auf Anordnung der zuständigen Stellen im Einzelfall Auskunft über Bestands-, 
Nutzungs- und Abrechnungsdaten erteilen, soweit dies u. a. für Zwecke der Strafverfolgung 
erforderlich ist. (BGH, Urt. v. 01.07.2014 - VI ZR 345/13) 

Abstract: Der in seinem Persönlichkeitsrecht Verletzte kann vom Betreiber eines 
Internetportals keine Auskunft über die bei ihm hinterlegten Anmeldedaten des Verletzers 
beanspruchen.  



 
 

 
Steuerrecht   

Vorsteueraufteilung bei gemischt genutzten Gebäuden;  EuGH-Vorlage  

Streitig ist zum einen die Höhe des Vorsteuerabzugs im Jahr 2004 aus Baukosten sowie aus 
laufenden Kosten für ein Wohn- und Geschäftshaus, mit dem die Klägerin sowohl steuerfreie 
als auch steuerpflichtige Vermietungsumsätze ausführte. Da in diesen Fällen der 
Vorsteuerabzug nur zulässig ist, soweit die von einem Unternehmer bezogenen 
Eingangsleistungen (hier: Baumaterial, Handwerkerleistungen etc.) für steuerpflichtige 
Ausgangsumsätze (hier: Vermietungsumsätze) verwendet werden, müssen die insgesamt 
angefallenen Vorsteuern nach § 15 Abs. 4 UStG aufgeteilt werden. Seit der Einfügung des § 
15 Abs. 4 Satz 3 UStG mit Wirkung vom 01.01.2004 ist dabei eine Aufteilung nach dem 
Verhältnis der (voraussichtlichen) steuerpflichtigen zu den steuerfreien Ausgangsumsätzen 
(sog. „Umsatzschlüssel“) nur noch nachrangig zulässig. Die Klägerin ermittelte die 
abziehbaren Vorsteuern für das Streitjahr 2004 – wie in den Vorjahren – nach dem 
Umsatzschlüssel. Das Finanzamt legte dagegen der Vorsteueraufteilung den (für die 
Klägerin ungünstigeren) Flächenschlüssel zugrunde. 

Mit der ersten Vorlagefrage will der BFH klären lassen, ob bei gemischt genutzten Gebäuden 
die Vorsteuern auf Eingangsleistungen, die die Anschaffung oder Herstellung des Gebäudes 
betreffen, zunächst den Ausgangsumsätzen zugeordnet werden müssen und lediglich die 
danach verbleibenden Vorsteuern nach einem (weniger präzisen) Flächen- oder 
Umsatzschlüssel aufzuteilen sind. Weiter ist zu klären, ob dies entsprechend für Vorsteuern 
auf laufende Kosten gilt. Dies war in einem zu § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG ergangenen EuGH-
Urteil offen geblieben. Ferner verlangte das Finanzamt im Wege der Vorsteuerberichtigung 
einen Teil der in den vergangenen Jahren (seit Beginn der Baumaßnahme 1999) 
anerkannten Vorsteuerbeträge von der Klägerin zurück, weil auch insoweit nunmehr der 
Flächenschlüssel gelte. Der BFH hat allerdings in mehrfacher Hinsicht Zweifel, ob dies mit 
dem Unionsrecht vereinbar ist: Ändern sich bei einem Gebäude innerhalb von zehn Jahren 
ab dem Zeitpunkt der erstmaligen Verwendung die für den ursprünglichen Vorsteuerabzug 
maßgebenden Verhältnisse, ist für jedes Kalenderjahr der Änderung eine 
Vorsteuerberichtigung vorzunehmen. Insoweit stellt sich die zweite Vorlagefrage, ob eine 
solche Änderung der Verhältnisse unionsrechtlich auch dann vorliegt, wenn ein 
Steuerpflichtiger (wie die Klägerin) die Vorsteuern aus der Errichtung eines gemischt 
genutzten Gebäudes zulässigerweise nach dem Umsatzschlüssel aufgeteilt hat und 
Deutschland mit § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG nachträglich einen anderen vorrangigen 
Aufteilungsschlüssel vorschreibt. Bejahendenfalls möchte der BFH mit der dritten 
Vorlagefrage wissen, ob die Grundsätze der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes 
einer Vorsteuerberichtigung zu Lasten eines Steuerpflichtigen entgegenstehen. Der 
deutsche Gesetzgeber könnte gegen diese Grundsätze insbesondere dadurch verstoßen 
haben, dass er bei Einfügung des § 15 Abs. 4 Satz 3 UStG keine Übergangsregelung 
getroffen hat, die dem begründeten Vertrauen der Unternehmer, auf Eingangsleistungen vor 
der Gesetzesänderung den Umsatzschlüssel anwenden zu dürfen, Rechnung trägt. (BFH, 
Beschl. v. 05.06.2014 - XI R 31/09) 

Abstract:  Der BFH stellt dem EuGH mehrere Fragen zur Vorsteueraufteilung bei 
Eingangsleistungen für ein gemischt genutztes Gebäude sowie zur Berichtigung des 
Vorsteuerabzugs. 



 
 

 
Arbeitsrecht 

Unterschiedliche Behandlung von gewerblichen Arbeitnehmern und Angestellten bei 
Berechnung einer Betriebsrente  

Der Kläger war seit 1988 als gewerblicher Arbeitnehmer bei der Beklagten beschäftigt. Die 
Regelungen zur betrieblichen Altersversorgung sehen für vor dem 01.01.2000 eingetretene 
Mitarbeiter eine Gesamtversorgung vor. Neben einer prozentualen Brutto- und 
Nettogesamtversorgungsobergrenze bestimmt die Versorgungsregelung, dass die 
Betriebsrente den Betrag nicht überschreiten darf, der sich aus der Multiplikation der 
ruhegeldfähigen Beschäftigungsjahre mit einem Grundbetrag ergibt. Die Grundbeträge für 
Angestellte sind höher als die Grundbeträge für gewerbliche Arbeitnehmer derselben 
Vergütungsgruppe. Das Arbeitsgericht hat der Klage, mit der der Kläger die Berücksichtigung 
des für Angestellte seiner Vergütungsgruppe vorgesehenen Grundbetrags bei der 
Berechnung seiner Betriebsrente erstrebt, stattgegeben. Das LAG hat die Klage 
abgewiesen. Die Revision des Klägers blieb ohne Erfolg.  

Die unterschiedliche Behandlung von gewerblichen Arbeitnehmern und Angestellten in 
Bezug auf die Grundbeträge ist nicht zu beanstanden. Gewerbliche Arbeitnehmer der 
Beklagten erhalten Zulagen und Zuschläge, die Angestellten derselben Vergütungsgruppe 
nicht oder in wesentlich geringerem Umfang zustehen. Gewerbliche Arbeitnehmer erreichen 
daher ein höheres pensionsfähiges Gehalt und erwerben Anspruch auf eine höhere 
gesetzliche Rente als Angestellte derselben Vergütungsgruppe. Es ist deshalb im Hinblick 
auf die zugesagte Gesamtversorgung zulässig, für gewerbliche Arbeitnehmer geringere 
Grundbeträge festzulegen als für Angestellte derselben Vergütungsgruppe. (BAG, Urt. v. 17. 
Juni 2014 - 3 AZR 757/12) 

Abstract: Die unterschiedliche Behandlung von gewerblichen Arbeitnehmern und 
Angestellten bei der Berechnung der Betriebsrente im Rahmen einer Gesamtversorgung 
kann zulässig sein, wenn die Vergütungsstrukturen, die sich auf die Berechnungsgrundlagen 
der betrieblichen Altersversorgung auswirken, unterschiedlich sind. 
  

Eigentumsrecht an Grundstücken 

 
Keine Pflicht zur Zahlung unangemessen hoher Abschleppkosten  

Der Pkw des Klägers wurde unberechtigt auf dem als solchen gekennzeichneten 
Kundenparkplatz eines Fitnessstudios in München abgestellt. Dessen Betreiberin 
beauftragte die Beklagte aufgrund eines mit dieser abgeschlossenen Rahmenvertrags mit 
dem Entfernen des Fahrzeugs. Hierfür war ein Pauschalbetrag von 250 € netto vereinbart. 
Die aus dem unberechtigten Parken entstandenen Ansprüche gegen den Kläger trat die 
Betreiberin des Studios an die Beklagte ab. Die Beklagte schleppte das Fahrzeug ab. Später 
teilte sie der Ehefrau des Klägers telefonisch mit, der Standort des Pkw werde bekannt 
gegeben, sobald ihr der Fahrzeugführer benannt und der durch das Abschleppen 
entstandene Schaden von 250 € beglichen werde. Der Kläger ließ die Beklagte anwaltlich 
auffordern, ihm den Fahrzeugstandort Zug um Zug gegen Zahlung von 100 € mitzuteilen. 
Dem kam die Beklagte nicht nach. Daraufhin hinterlegte der Kläger 120 € bei dem AG. Die 
Beklagte verweigerte weiterhin die Bekanntgabe des Standorts des Fahrzeugs und bezifferte 
den von dem Kläger zu zahlenden Betrag mit 297,50 €. Sodann hinterlegte der Kläger 
weitere 177,50 €. Die Beklagte teilte ihm danach den Standort des Fahrzeugs mit. Der 



 
 

 
Kläger hält den von der Beklagten geforderten Betrag für zu hoch. Das AG hat im Ergebnis 
entschieden, dass der Kläger von den Abschleppkosten nur 100 € zu tragen habe und dass 
die Beklagte ihn von seinen vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Höhe von 703,80 € 
freistellen müsse. Das LG hat die vom Kläger zu tragenden Abschleppkosten im Ergebnis 
auf 175 € abgeändert und die Klage im Übrigen abgewiesen. Auf die Revisionen beider 
Parteien hat der BGH entschieden, dass der Kläger von der Beklagten nicht verlangen kann, 
von seinen vorgerichtlichen Rechtsanwaltskosten freigestellt zu werden. Hinsichtlich der 
konkreten Höhe der von dem Kläger zu tragenden Abschleppkosten hat er die Sache zur 
neuen Verhandlung und Entscheidung an das LG zurückverwiesen.  

Das unberechtigte Abstellen von Fahrzeugen auf einem Kundenparkplatz stellt eine 
Besitzstörung bzw. eine teilweise Besitzentziehung dar. Diese darf der Besitzer der 
Parkflächen im Wege der Selbsthilfe beenden, indem er das Fahrzeug abschleppen lässt. 
Hiermit kann er schon im Vorfeld eines Parkverstoßes ein darauf spezialisiertes 
Unternehmen beauftragen. Die durch den konkreten Abschleppvorgang entstandenen 
Kosten muss der Falschparker erstatten, soweit sie in einem adäquaten Zusammenhang mit 
dem Parkverstoß stehen. Zu den erstattungsfähigen Kosten gehören nicht nur die reinen 
Abschleppkosten, sondern auch die Kosten, die im Zusammenhang mit der Vorbereitung des 
Abschleppvorgangs entstanden sind, etwa durch die Überprüfung des unberechtigt 
abgestellten Fahrzeugs, um den Halter ausfindig zu machen, das Anfordern eines 
geeigneten Abschleppfahrzeugs, das Prüfen des Fahrzeugs auf Sicherung gegen 
unbefugtes Benutzen, dessen Besichtigung von innen und außen und die Protokollierung 
etwa vorhandener Schäden. Nicht zu erstatten sind hingegen die Kosten für die Bearbeitung 
und außergerichtliche Abwicklung des Schadensersatzanspruchs des Besitzers, weil sie 
nicht unmittelbar der Beseitigung der Störung dienen. Auch Kosten für die Überwachung der 
Parkflächen im Hinblick auf unberechtigtes Parken muss der Falschparker nicht ersetzen; 
ihnen fehlt der Bezug zu dem konkreten Parkverstoß, denn sie entstehen unabhängig davon. 
Die Ersatzpflicht des Falschparkers wird durch das Wirtschaftlichkeitsgebot begrenzt. Er hat 
nur diejenigen Aufwendungen zu erstatten, die ein verständiger und wirtschaftlich denkender 
Mensch in der Lage des Besitzers der Parkflächen machen würde. Maßgeblich ist, wie hoch 
die ortsüblichen Kosten für das Abschleppen und die unmittelbar mit der Vorbereitung des 
Abschleppvorgangs verbundenen Dienstleistungen sind. Regionale Unterschiede sind zu 
berücksichtigen. Dies wird das LG durch Preisvergleich, notfalls durch Einholung eines 
Sachverständigengutachtens zu klären haben. Ein Anspruch auf Ersatz seiner 
vorgerichtlichen Anwaltskosten steht dem Kläger nicht zu, denn im Zeitpunkt der 
Beauftragung des Rechtsanwalts hatte der Kläger den geschuldeten Schadensersatzbetrag 
weder gezahlt noch hinterlegt. Solange dies nicht geschehen war, stand der Beklagten an 
dem Fahrzeug ein Zurückbehaltungsrecht zu, so dass sie sich nicht im Verzug mit der 
Fahrzeugrückgabe befand. (BGH , Urt. v. 04.07.2014 - V ZR 229/13) 

Abstract: Ein Falschparker muss dem Besitzer der Parkfläche keine unangemessen hohen 
Abschleppkosten erstatten.  

 


