


 

Dr. Ralf Weisser, LL.M. (Duke), RA, und Dr. Claus Färber, RA

Zumutbarkeit von Websperren
für Accessprovider
Zugleich Anmerkung zu BGH, 26.11.2015 – I ZR 174/14, BB 2016, 784 und I ZR 3/14

Der BGH hat sich in zwei Urteilen vom 26.11.2015, der in diesem Heft

auf S. 784 abgedruckten Entscheidung in Sachen „Goldesel“ (I ZR 174/

14) und einer inhaltlich ähnlichen Entscheidung zur Website „3dl.am“

(I ZR 3/14) ausführlich dazu geäußert, ob ein Internet-Accessprovider

von den Inhabern von Urheber- bzw. Verwertungsrechten bei Rechts-

verletzungen als „Störer“ daraufhin in Anspruch genommen werden

kann, durch technische Maßnahmen den Zugriff seiner Kunden auf die

rechtswidrigen Websites zu verhindern oder zumindest zu erschweren.

I. Einführung

Sperrungen von Inhalten beim Accessprovider, sog. „Websperren“,

können die letzte Möglichkeit eines Inhabers von Urheber- bzw. Ver-

wertungsrechten oder von anderen Schutzrechten darstellen, eine

Rechtsverletzung bzw. die Verbreitung rechtswidriger Inhalte zu ver-

hindern oder zumindest einzuschränken, wenn der Betreiber der

Website und sein Hosting-Provider nicht greifbar sind. Zwar sind

Websperren von erfahrenen Nutzern leicht zu umgehen. Dennoch

können sie – nicht nur wegen der Gefahr einer Sperre rechtmäßiger

Inhalte – sowohl einen Eingriff in die Berufsfreiheit der Accessprovi-

der als auch in die Informationsfreiheit der Nutzer darstellen.

Nachdem der Europäische Gerichtshof sich bereits letztes Jahr in ei-

nem Vorabentscheidungsverfahren aus Österreich positiv zu Web-

sperren geäußert hatte,1 hat nun auch der BGH zu einem zivilrecht-

lichen Anspruch der Rechteinhaber gegen Accessprovider Stellung ge-

nommen.

II. Entscheidungen des BGH

1. Accessprovider als Störer
Der BGH hält die Grundsätze der Störerhaftung – die unter anderem

für Hosting-Provider entwickelt wurden – auch auf Accessprovider

für anwendbar. Nach diesen Grundsätzen kann ein Dritter als Störer

in Anspruch genommen werden, der selbst nicht für eine Rechtsver-

letzung als Täter oder Teilnehmer verantwortlich ist, aber dennoch in

irgendeiner Weise zu dieser beiträgt. Wie bereits vom EuGH im UPC-

Telekabel-Urteil2 festgestellt, müssten die EU-Mitgliedstaaten auf-

grund Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/293 (Urheberrechtsrichtlinie)

eine solche Möglichkeit bei Urheberrechtsverletzungen vorsehen, wo-

bei jedoch die genauen Voraussetzungen und die Ausgestaltung den

Mitgliedstaaten überlassen bleibe. Nach deutschem Recht komme

eine Inanspruchnahme von Dritten als Störer nur in Frage, soweit

diese zumutbare Prüfpflichten verletzt haben.4 Den Accessprovidern

könne nach Ansicht des BGH eine Prüfung und in der Folge eine

Sperre jedoch nur bei konkretem Anlass zugemutet werden, d.h.

wenn diese von der Rechtsverletzung erfahren.

2. Keine Verletzung von Grundrechten
Darüber hinaus verletze eine zumutbare Sperre nicht die Berufsfrei-

heit des Accessproviders. Es sei Accessprovidern zumutbar, in die not-

wendige Filtertechnik zu investieren, solange ihr zulässiges und er-

wünschtes Geschäftsmodell hierdurch nicht gefährdet werde.5

Auch seien Grundrechte der Internetnutzer nicht betroffen. Der BGH

stellt zunächst fest, dass der Abruf öffentlicher Webseiten nicht unter

das Fernmeldegeheimnis (Art. 10 Abs. 1 GG) bzw. das Grundrecht

auf Achtung der Kommunikation (Art. 7 EU-Grundrechtecharta)

fällt,6 obwohl der Abruf technisch mit individueller Kommunikation

erfolgt und sich auf der Ebene der Sperren auch nicht von individuel-

ler Kommunikation unterscheiden lässt.

Zur fehlenden Beeinträchtigung des Grundrechts der Informations-

freiheit (Art. 5 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 GG; Art. 11 Abs. 1 EU-Grundrechte-

charta) verweist der BGH lediglich auf die Ansicht des EuGH, nach

der Sperrmaßnahmen streng zielorientiert sind, ohne Internetnutzern

die Möglichkeit zu nehmen, rechtmäßig Zugang zu Informationen zu

erlangen.7

Ferner sei das Recht auf informationelle Selbstbestimmung nur in ge-

ringem Maß betroffen, da es sich bei den bei der Sperre ebenfalls aus-

gewerteten IP-Adressen des Nutzers nur um Bestands- und nicht um

Verkehrsdaten handle.8 Der BGH übergeht hierbei jedoch, dass diese

IP-Adressen im Zusammenhang mit anderen Daten, wie dem Zeit-

punkt der Nutzung und den jeweiligen Gegenstellen, anfallen und

sich damit gerade nicht auf reine Bestandsdaten beschränken.

3. Effektivität von Sperrmechanismen
Sowohl eine DNS-Sperre, d.h. eine Sperre des Namens im Domain

Name System, als auch eine IP-Sperre, d.h. eine Sperre der numeri-

schen Internet-Protocol-Adresse des Anbieters, sind nach Ansicht des

BGH hinreichend effektiv, selbst wenn sie von entschlossenen Nut-
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1 EuGH, 27.3.2014 – C-314/12, UPC Telekabel Wien, ECLI:EU:C:2014:192, EWS 2014, 225 m.
EWS-Komm. Rauer/Ettig, RIW 2014, 373; der EuGH wird sich voraussichtlich in Sachen
McFadden erneut mit der Haftung des Accessproviders zu beschäftigen haben; die
Schlussanträge wurden nach Redaktionsschluss veröffentlicht, EuGH, Schlussanträge v.
16.3.2016 – C-484/14, McFadden, ECLI:EU:C:2016:170.

2 EuGH, 27.3.2014 – C-314/12, UPC Telekabel Wien, ECLI:EU:C:2014:192, EWS 2014, 225 m.
EWS-Komm. Rauer/Ettig, RIW 2014, 373.

3 RL 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22.5.2001 zur Harmoni-
sierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der
Informationsgesellschaft.

4 Eine Anknüpfung an Prüfpflichten ist aber möglicherweise nicht europarechtskonform,
EuGH, Schlussanträge v. 16.3.2016 – C-484/14, McFadden, Rn. 79 u. 91, ECLI:EU:C:2016:
170.

5 BGH, 26.11.2015 – I ZR 174/14, Rn. 37, BB 2016, 784, 786 (in diesem Heft), K&R 2016,
171 f. m. K&R-Komm. Gernhardt.

6 BGH, 26.11.2015 – I ZR 174/14, Rn. 60 ff, BB 2016, 784, 787 (in diesem Heft), K&R 2016,
171, 174 m. K&R-Komm. Gernhardt.

7 BGH, 26.11.2015 – I ZR 174/14, Rn. 53, BB 2016, 784, 787 (in diesem Heft), K&R 2016,
171, 174 m. K&R-Komm. Gernhardt.

8 BGH, 26.11.2015 – I ZR 174/14, Rn. 79, BB 2016, 784, 788 (in diesem Heft), K&R 2016,
171, 176 m. K&R-Komm. Gernhardt.



 

zern zu umgehen seien. Dies steigere zumindest das Unrechtsbewusst-

sein.9 Die Effektivität einer Analyse aller übertragenen Internetinhalte

durch Zwangs-Proxys bzw. Deep Packet Inspection war nicht in Frage

gestellt worden. Ferner stehe den Sperren nicht entgegen, dass sie

rechtmäßige Inhalte auf derselben Website erfassen.10 Websites Drit-

ter unter derselben Domain oder IP-Adresse (Shared Hosting) waren

in den vom BGH entschiedenen Fällen nicht betroffen gewesen.

Der BGH stellt ferner zur Zulässigkeit der Klagen fest, dass die Rechte-

inhaber zunächst keine konkreten Maßnahmen benennen müssen.

Welche Sperren vom Accessprovider gefordert werden können, sei erst

imAnschluss an den Prozess imVollstreckungsverfahren zu klären.11

4. Vorrangige Inanspruchnahme des Anbieters
In den beiden vom BGH entschiedenen Fällen ist den beklagten Pro-

vidern eine Sperre jedoch nicht zumutbar. Ein Accessprovider dürfe

nur dann als Störer in Anspruch genommen werden, wenn ein Vor-

gehen gegen den Anbieter der rechtsverletzenden Inhalte oder dessen

Hoster gescheitert sei oder diesem jede Erfolgsaussicht fehle.12

In den entschiedenen Fällen hätten die klagenden Rechteinhaber je-

doch noch nicht dargelegt, dass sie alle Möglichkeiten ausgeschöpft

hatten. Dabei hätten die Rechteinhaber auch in zumutbarem Umfang

Nachforschungen zur Identität der Rechtsverletzer bzw. deren Hoster

anzustellen – wozu unter anderem auch die Einschaltung eines

Privatdetektivs gehören könne.13 Es genügt also nicht, wenn der kla-

gende Rechteinhaber darauf hinweist, dass auf der Homepage des

Anbieters rechtswidriger Inhalte keine ladungsfähige Adresse angege-

ben sei.14

Letztlich verneint der BGH daher einen Anspruch gegen die Access-

provider in den beiden genannten Verfahren.

III. Ungeklärte Fragen

Die beiden Urteile des BGH stecken einige Rahmenbedingungen für

die Inanspruchnahme des Accessproviders ab. Der BGH nutzt hierbei

den Spielraum, der den deutschen Gerichten durch die europarechtli-

chen Vorgaben und das UPC-Telekabel-Urteil des EuGH verblieben

ist, um hohe Anforderungen für Websperren aufzustellen. Dennoch

bleiben einige bedeutende Fragen offen.

1. Scheitern des Vorgehens gegen den Anbieter
Der BGH bezieht zwar dazu Stellung, welche Anstrengungen ein

Rechteinhaber unternehmen muss, um die Identität des Anbieters der

rechtsverletzenden Inhalte (bzw. seines Hosters) zu ermitteln. Den

Urteilen ist aber nicht zu entnehmen, welche Voraussetzungen bei

Kenntnis der Identität erfüllt sein müssen, damit ein Vorgehen gegen

einen bekannten Anbieter (bzw. sachnähere Störer wie den Hoster)

als gescheitert bzw. aussichtslos betrachtet werden kann. Insbesondere

bleibt offen, ob der Rechteinhaber auch im Ausland gegen den Anbie-

ter vorgehen muss. Für eine Klage auf Unterlassung gegen den im

Ausland ansässigen Anbieter (oder Hoster) sind die deutschen Ge-

richte zwar im Grundsatz nach Art. 7 Abs. 2 der VO 1215/201215 zu-

ständig, sobald die Seiten im Inland abrufbar sind.16 Ein deutsches

Urteil kann aber im Ausland nicht ohne weiteres vollstreckt werden

und bleibt daher oft wirkungslos.

Umgekehrt kann ein Vorgehen im Ausland schon daran scheitern,

dass das Anbieten der Inhalte dort nicht rechtswidrig ist. Wäre in die-

sem Fall eine Inanspruchnahme der deutschen Accessprovider mög-

lich, müssten diese nicht nur Angebote sperren, die auch im Her-

kunftsland rechtswidrig sind oder gezielt aus einem Land mit unter-

entwickeltem Schutz heraus angeboten werden. Es wäre vielmehr

auch eine Vielzahl von seriösen ausländischen Sites betroffen, gerade

weil sie im Herkunftsland keine Rechte verletzen. Dies kann einem

Accessprovider aber kaum zugemutet werden, da seine Nutzer dann

auch zu Unrecht von legitimen Nutzungen wie der Bestellung von

Waren im außereuropäischen Ausland (private Grauimporte) oder

der Buchung eines ausländischen Hotels, dessen Name z.B. mit einer

inländischen Marke kollidiert, abgehalten würden. Umgekehrt kann

vom Rechteinhaber durchaus verlangt werden, technische Maßnah-

men (sog. Geoblocking) durch Lizenznehmer für andere Länder ver-

traglich zu regeln bzw. eine Kollision mit ausländischen Anbietern

hinzunehmen, wo sein Recht keinen weltweiten Schutz genießt. Es

spricht daher einiges dafür, den Rechteinhaber generell auf ein Vorge-

hen im Ausland zu verweisen, wenn das dortige Schutzniveau nicht

völlig unzureichend ist.

2. Umfang der Prüfpflichten
Unter dem Stichwort der „Prüfpflichten“ stellt der BGH nur klar, dass

ein Accessprovider das Internet nicht von sich aus auf rechtswidrige

Inhalte überwachen muss.17 Es bleibt jedoch offen, ob und in wel-

chem Umfang ein Accessprovider zu einer Prüfung der Rechtslage

verpflichtet ist, wenn er vom Rechteinhaber auf eine Rechtsverletzung

hingewiesen wird oder auf andere Weise davon erfährt.

Der Accessprovider verfügt in der Regel weder über die notwendigen

Informationen noch über die notwendigen Kompetenzen, um die

Rechtswidrigkeit von Inhalten, auf die er hingewiesen wurde, zu beur-

teilen. Selbst wenn er eine juristisch durchaus vertretbare Entschei-

dung trifft, besteht die Gefahr, dass ein Gericht die Lage anders ein-

schätzt und den Accessprovider zur Sperre verurteilt. Es spricht daher

vieles dafür, dem Accessprovider eine umfangreiche Prüfung der

Rechtslage nicht zuzumuten und ihn nur dann in Anspruch zu neh-

men, wenn er die Rechtswidrigkeit kennt oder ohne Weiteres erken-

nen kann.

3. Zumutbare Maßnahmen des Accessproviders
Nach Auffassung der Karlsruher Richter ist die Zumutbarkeit der

Maßnahmen erst im Vollstreckungsverfahren zu prüfen.18 Daher blieb

naturgemäß die Frage ungeklärt, welche Maßnahmen ein Accesspro-
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9 BGH, 26.11.2015 – I ZR 174/14, Rn. 48, BB 2016, 784, 786 (in diesem Heft), K&R 2016,
171, 173 m. K&R-Komm. Gernhardt.

10 Der Anbieter eines auf Rechtsverletzungen angelegten Geschäftsmodells könne sich
sonst hinter wenigen rechtmäßigen Inhalten verstecken, BGH, 26.11.2015 – I ZR 174/14,
Rn. 55, BB 2016, 784, 787 (in diesem Heft), K&R 2016, 171, 174 m. K&R-Komm. Gern-
hardt.

11 BGH, 26.11.2015 – I ZR 174/14, Rn. 14; soweit hierdurch Rechtsunsicherheit entsteht,
könnte dies jedoch nicht europarechtskonform sein, vgl. EuGH, Schlussanträge v.
16.3.2016 – C-484/14, McFadden, Rn. 118 f., ECLI:EU:C:2016:170.

12 BGH, 26.11.2015 – I ZR 174/14, Rn. 83, BB 2016, 784, 788 (in diesem Heft), K&R 2016,
171, 176 f. m. K&R-Komm. Gernhardt.

13 BGH, 26.11.2015 – I ZR 174/14, Rn. 87, BB 2016, 784, 788 (in diesem Heft), K&R 2016,
171, 177 m. K&R-Komm. Gernhardt.

14 Im Ausland gibt es vielfach keine Impressumspflicht, die mit § 5 TMG bzw. § 55 RStV
vergleichbar wäre.

15 VO (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12.12.2012 über
die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidun-
gen in Zivil- und Handelssachen.

16 Zur auf derselben europäischen Vorschrift basierenden Zuständigkeit österreichischer
Gerichte im Fall einer Rechtsverletzung durch ein deutsches Unternehmen EuGH,
22.1.2015 – C-441/13, Hejduk, ECLI:EU:C:2015:28, EWS 2013, 495, RIW 2015, 149.

17 BGH, 26.11.2015 – I ZR 174/14, Rn. 27, K&R 2016, 171 f. m. K&R-Komm. Gernhardt; vgl.
oben Ziff. II.1.

18 BGH, 26.11.2015 – I ZR 174/14, Rn. 14; vgl. oben Ziff. II.3.



 

vider durchzuführen hat, um einer Inanspruchnahme durch Rechte-

inhaber zu entgehen bzw., im Falle einer Verurteilung, dem Urteil

nachzukommen.

In Betracht kommen hierbei insbesondere DNS-Sperren, IP-Sperren

und URL-Sperren.

a) DNS-Sperren
DNS-Sperren setzen am Domain Name System (DNS) an, dem „Tele-

fonbuch“ des Internets.19 Dieses dient dazu, benutzerfreundliche Do-

mainnamen wie „goldesel.to“ in technische IP-Adressen wie

92.241.168.13220 umzusetzen. Hierzu betreibt jeder Accessprovider ei-

nen DNS-Resolver, der Anfragen der Nutzer entgegennimmt und

durch Rückfragen bei den für die jeweilige Domain zuständigen

DNS-Servern beantwortet. Bei einer DNS-Sperre konfiguriert der Ac-

cessprovider seine DNS-Resolver so, dass dies für bestimmte Domains

unterbunden wird. Der Eingriff in die Infrastruktur ist dabei gering

und daher in den meisten Fällen wohl zumutbar.

Um die Sperre zu umgehen, genügt es jedoch, im Betriebssystem oder

im Router die Adresse eines anderen, öffentlichen DNS-Resolvers ein-

zutragen. Dies ist dem Nutzer insbesondere beim Einsatz eigener

Endgeräte (insb. eigener Router), den der Provider ab 1.8.2016 auf-

grund des Gesetzes zur Auswahl und zum Anschluss von Telekommu-

nikationsendgeräten21 nicht mehr verhindern darf, problemlos mög-

lich. Der Nutzer kann auf diese Weise nicht nur Sperren umgehen,

sondern auch neue Sicherheitsmechanismen (DNSSEC), die der Ac-

cessprovider noch nicht unterstützt, oder Jugendschutz- oder Schad-

software-Filter von Dritt-Anbietern nutzen.

b) IP-Sperren
Bei IP-Sperren22 unterbindet der Accessprovider dagegen den Daten-

verkehr zwischen den Kunden und dem Server des Anbieters, der un-

ter einer bestimmten technischen IP-Adresse zu erreichen ist.

Hierzu ist lediglich eine Konfiguration seiner Router notwendig. Die

Kapazität für die sog. Routing-Tabelle, die angibt, ob und zu welchem

anderen Provider der Router Datenpakete mit bestimmten Zieladres-

sen weiterleitet, ist jedoch äußerst begrenzt,23 so dass der Accessprovi-

der allenfalls eine geringe Anzahl von Sperren einrichten kann. Hinzu

kommt, dass IP-Sperren nicht nur zwangsläufig die Inhalte anderer

Anbieter betreffen (Overblocking), wenn der Hoster denselben Server

für mehrere Webpräsenzen verwendet.24 Die Sperre bliebe auch be-

stehen, wenn der Betreiber der gesperrten Website zu einem anderen

Hoster wechselt und die frei gewordene IP-Adresse von Letzterem an

einen anderen Kunden vergeben wird. Dies spricht dafür, dass IP-

Sperren allenfalls in wenigen Härtefällen zumutbar sein können.

c) URL-Sperren
Schließlich kann der Accessprovider auch einzelne URLs wie www. ex-

ample.com/~nutzer1 sperren. Hierzu muss jedoch der gesamte Daten-

verkehr durch einen sog. Zwangs-Proxy oder eine Firewall (Deep Packet

Inspection) geleitet, durchsucht und ggf. ausgefiltert werden.

Dies erfordert nicht nur einen erheblichen Aufwand, sondern führt

aufgrund der Filterung aller übertragenen Daten zu einer spürbaren

Verlangsamung des Internetzugangs. Dies spricht gegen eine Zumut-

barkeit. Eine Filterung durch den Accessprovider ist darüber hinaus

nicht möglich, wenn eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (insbeson-

dere Transport Layer Security, TLS25) zwischen dem Rechner des

Nutzers und dem Web-Server des Anbieters zum Einsatz kommt.

4. Verhältnis zur Netzneutralität
Die vom BGH postulierten Grundsätze der Störerhaftung der Access-

provider werden darüber hinaus durch die VO 2015/2120,26 die am

30.4.2016 in Kraft treten wird und unter anderem die Gleichbehand-

lung von Inhalten durch Accessprovider (Netzneutralität) regelt, wie-

der in Frage gestellt. In Art. 3 Abs. 3 Unterabs. 3 dieser VO wird es

Providern ausdrücklich verboten, einzelne Inhalte zu blockieren. Aus-

genommen von diesem Verbot sind nach Buchst. a) dieses Unterab-

satzes zwar Maßnahmen, die erforderlich sind, um u.a. Gesetzge-

bungsakten der EU sowie Umsetzungsmaßnahmen und Verfügungen

von Gerichten oder Behörden zu entsprechen. Es spricht jedoch vieles

dafür, dass Art. 8 Abs. 3 der Richtlinie 2001/29 als Grundlage für eine

Sperrung von rechtsverletzenden Inhalten durch den Accessprovider

nicht genügt, sondern erst eine konkretisierende Verfügung eines Ge-

richts oder einer Behörde erforderlich ist.

Accessprovider könnten sich in Zukunft damit verteidigen, dass sie

ohne vorherige Entscheidung eines Gerichtes keine Sperre einrichten

dürfen, und daher auch keine zumutbaren (Prüf-)Pflichten verlet-

zen.

Eine solche Pflichtverletzung ist jedoch nach den Grundsätzen der

Störerhaftung Voraussetzung für einen Anspruch des Rechteinha-

bers gegen den Accessprovider und damit für eine gerichtliche An-

ordnung; die Störerhaftung würde somit im Ergebnis ins Leere

greifen.

IV. Auswirkungen

1. Accessprovider
Ein Accessprovider hat keine Möglichkeit, sicher zu beurteilen, ob die

beanstandeten Inhalte tatsächlich rechtswidrig sind und ob das Vor-

gehen des Rechteinhabers gegen den Anbieter als gescheitert angese-

hen werden muss. Er wird daher aus wirtschaftlichen Gründen in

Zweifelsfällen eher geneigt sein, einer Aufforderung von Rechteinha-

bern selbst dann nachzugeben, wenn er hierdurch gegen die Netzneu-

tralität verstößt,27 als das Risiko einer Verurteilung zur Unterlassung

und der Übernahme der damit verbundenen Kosten einzugehen. Das

gilt umso mehr, als die Zumutbarkeit von einzelnen Maßnahmen

nach Ansicht des BGH erst im Vollstreckungsverfahren geklärt wer-

den soll.28 Dies beinhaltet im Fall einer Verurteilung zur Sperrung

von Inhalten ein unkalkulierbares Risiko für die Accessprovider; jede

Fehleinschätzung stellt hier einen Verstoß gegen das Urteil dar und

wird mit Ordnungsgeld oder Ordnungshaft bestraft.29
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19 Zur Funktionsweise vgl. Wikipedia, „Domain Name System“, abrufbar unter https://de.wi
kipedia.org/wiki/Domain_Name_System (Abruf: 2.3.2016).

20 Die IP-Adresse wurde dem Goldesel-Urteil entnommen, BGH, 26.11.2015 – I ZR 174/14,
Rn. 2.

21 BGBl. 2016, Teil I Nr. 4, 106.
22 IP steht hier für Internet Protocol.
23 Dieses Problem stellt sich bereits im normalen Betrieb und würde bei einer Vielzahl von

Sperren erheblich erhöht.
24 In diesem Fall lösen dann z. B. www.example.com und www. zu derselben IP-Adresse

198.51.100.154 auf.
25 TLS ist auch unter dem Namen des Vorläufers Secure Socket Layer (SSL) bekannt.
26 VO (EU) 2015/2120 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25.11.2015 über

Maßnahmen zum Zugang zum offenen Internet und zur Änderung der RL 2002/22/EG
über den Universaldienst und Nutzerrechte bei elektronischen Kommunikationsnetzen
und -diensten sowie der VO (EU) Nr. 531/2012 über das Roaming in öffentlichen Mobil-
funknetzen in der Union.

27 Vgl. oben Ziff. II.4.
28 BGH, 26.11.2015 – I ZR 174/14, Rn. 14; vgl. oben Ziff. I.1.
29 In dieser Weise möglicherweise europarechtswidrig, EuGH, Schlussanträge v. 16.3.2015 –

C-484/14, McFadden, ECLI:EU:C:2016:170.



 

Für den Accessprovider stellt sich dabei die Frage, wie er es ver-

meiden kann, auf der anderen Seite von Nutzern auf Wiederher-

stellung des Zugangs in Anspruch genommen zu werden. Das

deutsche Recht sieht für diese Situation zwar die sogenannte Streit-

verkündung nach § 72 ZPO vor. Diese setzt jedoch einen Prozess

zwischen dem Accessprovider und dem Rechteinhaber voraus und

würde potenziell Millionen von Nutzern in diesen einbeziehen. Das

ist weder praktisch durchführbar noch würde es den Provider da-

vor schützen, von zukünftigen Kunden in Anspruch genommen zu

werden.

2. Nutzer
Die Nutzer des betroffenen Accessproviders werden durch die Urtei-

le des BGH weitgehend rechtlos gestellt. Die Nutzer sollen ihre

Rechte nur gegenüber dem Accessprovider auf der Grundlage des

Zugangs-Vertrages30 geltend machen können. Dies ist aber zum ei-

nen mit hohen Kosten verbunden und zum anderen aussichtslos,

wenn der Provider den Abruf von rechtswidrigen Inhalten nach An-

sicht des BGH generell untersagen können soll.31 Letzteres soll of-

fenbar auch dann gelten, wenn der Nutzer durch den Abruf dieser

Inhalte selbst nicht gegen ein Gesetz verstößt und ein berechtigtes

Interesse am Zugang hat (etwa zur Recherche und Meinungsbil-

dung).32

Die Nutzer werden sich daher auf immer stärkere Einschränkungen

einstellen müssen, sollte die Rechtsauffassung des BGH auch nach der

Entscheidung des EuGH in Sachen McFadden33 Bestand haben. Das

gilt insbesondere, wenn Sperrmaßnahmen auch Dienste blockieren,

die zur Umgehung der Sperren eingesetzt werden können. Denn hier-

durch werden auch legitime Nutzungen wie der Einsatz von DNS-Re-

solvern von Drittanbietern oder von Anonymisierungsdiensten wie

Tor verhindert.

3. Rechteinhaber
Auf den ersten Blick scheinen die Rechteinhaber einen wichtigen Sieg

errungen zu haben, auch wenn in den vorliegenden Fällen ein An-

spruch verneint wurde. Sie haben nun im Grundsatz die Möglichkeit,

auch Accessprovider in Anspruch nehmen. Zuvor muss jedoch ver-

sucht werden, gegen den Anbieter der rechtswidrigen Inhalte und/

oder dessen Hoster vorzugehen, was mit hohem Aufwand für Nach-

forschungen und die Dokumentation aller Maßnahmen verbunden

sein kann. Sie stehen ferner vor der Herausforderung, dass sie beur-

teilen müssen, ob das Vorgehen gegen den Hoster bereits als geschei-

tert oder aussichtslos bezeichnet werden kann, bevor sie ggf. den

Accessprovider vor Gericht in Anspruch nehmen können.

V. Fazit

Obwohl der BGH im Fall Goldesel und im Parallelverfahren zu 3dl.am

einen Anspruch der Rechteinhaber auf eine Sperre durch den Access-

provider zunächst verneint hat, besitzen die Urteile doch eine erheb-

liche Sprengkraft.

Zunächst steht zwar nicht zu erwarten, dass die Accessprovider ihren

Widerstand gegen Sperrverlangen von Rechteinhabern aufgeben, zu-

mal der BGH in den beiden genannten Fällen einen Anspruch der

Rechteinhaber abgelehnt hat.

Ab Ende April 2016 können sich die Accessprovider darüber hinaus

auf die Verpflichtung zur Einhaltung der Netzneutralität durch die

VO 2015/2120, zu der der BGH sich noch nicht geäußert hat, berufen.

Dabei laufen sie jedoch Gefahr, auf Veranlassung eines Rechteinha-

bers von einem Gericht zur Sperrung verurteilt zu werden. Sie müs-

sen daher zwischen den Risiken der Verweigerung einer Sperrung

und der Verletzung der Netzneutralität abwägen.

Gleichzeitig müssen die Rechteinhaber einen hohen Aufwand für ein

Vorgehen gegen die eigentlichen Verletzer treiben. Im Falle eines

Misserfolgs können sie sich dennoch nicht sicher sein, ob diese Be-

mühungen für einen Anspruch gegen den Accessprovider ausreichen.

Solange sich der europäische bzw. der deutsche Gesetzgeber nicht zu

detaillierteren Regelungen zur Haftung der Accessprovider durchrin-

gen kann, werden die Gerichte, nach entsprechender Vorlageentschei-

dung auch der EuGH,34 die Voraussetzungen für die Inanspruchnah-

me der Accessprovider und das Verhältnis zwischen der Netzneutrali-

tät und dem Schutz der Rechteinhaber noch im Einzelnen zu klären

haben.
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30 BGH, 26.11.2015 – I ZR 174/14, Rn. 57, BB 2016, 784, 787 (in diesem Heft), K&R 2016,
171, 174 m. K&R-Komm. Gernhardt.

31 BGH, 26.11.2015 – I ZR 174/14, Rn. 79, BB 2016, 784, 788 (in diesem Heft), K&R 2016,
171, 176 m. K&R-Komm. Gernhardt.

32 Es verwundert, dass der auch für Wettbewerbsrecht zuständige I. Zivilsenat die Frage,
ob eine solche Klausel in den AGB des Accessproviders überhaupt wirksam wäre, nicht
anspricht.

33 Vgl. hierzu EuGH, Schlussanträge v. 16.3.2016 – C-484/14,McFadden, ECLI:EU:C:2016:170.
34 Dies wird voraussichtlich bereits in Sachen McFadden der Fall sein; vgl. hierzu die

Schlussanträge v. 16.3.2016 – C-484/14, McFadden, ECLI:EU:C:2016:170.
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