
 

   

 
Registrar haftet auf Dekonnektierung einer Domain 
 
Der Registrar einer Domain haftet als Störer auf deren Dekonnektierung, wenn über diese Do-
main Urheberrechtsverletzungen begangen wurden, er durch Benachrichtigung Kenntnis von 
der Rechtsverletzung bekommen hat und ihm die Dekonnektierung zumutbar ist.  
 
Eine deutsche Tonträgerherstellerin verlangt vom Beklagten, dem Registrar einer bestimmten 
Domain, die Dekonnektierung dieser Domain, weil dort eine der größten Filesharing-Webseiten 
der Welt und ein eigener so genannter BitTorrent-Tracker betrieben werden. Über diese File-
sharingnetzwerke bieten sich Nutzer mithilfe entsprechender Programme über das Internet ge-
genseitig Inhalte zum Herunterladen an. Diese Inhalte sind überwiegend rechtswidrig, weil es 
sich um so genannte Raubkopien handelt. Über die Domain war unter anderem ein Musikalbum 
abrufbar, an dem die Klägerin die Rechte innehat. Sie hat den Beklagten mehrfach auf die Ur-
heberrechtsverletzungen hingewiesen und dann abgemahnt. Inhaberin der Domain ist eine Fir-
ma auf den Seychellen. Auf diesem Weg war also nichts zu machen. 
 
Das Oberlandesgericht (OLG) Saarbrücken hat jetzt der Rechteinhaberin an dem fraglichen 
Musikalbum Recht gegeben: Der beklagte Registrar hafte als Störer. Über die Domain sei es zu 
Rechtsverletzungen gekommen, für die der Beklagte als Störer hafte, weil er zumutbare Prü-
fungen unterlassen habe. Er habe durch die Registrierung der Domain in adäquat kausaler 
Weise zu den Verletzungen beigetragen. Er habe die Möglichkeit gehabt, die Rechtsverletzun-
gen durch Dekonnektierung der Domain zu verhindern. Zwar hätte den Nutzern dann womög-
lich ein anderer Weg zur Rechtsverletzung zur Verfügung gestanden. Ein Störer müsse aber 
seine konkrete Mitwirkung an der Verletzung auch dann abstellen, wenn die Rechtsverletzung 
danach auf andere Weise vorgenommen werden kann. Der Beklagte müsse zwar die Inhalte 
auf den Websites unter den von ihm registrierten und verwalteten Domains nicht überwachen. 
Sein Geschäftsmodell sei auch nicht besonders gefahrgeneigt. Er sei aber auf eine klare 
Rechtsverletzung hingewiesen worden. Auch das löse bei einem Registrar zwar nur dann Hand-
lungspflichten aus, wenn die Rechtsverletzung offenkundig und ohne weiteres feststellbar ist. 
Vorliegend sei dem Beklagten dargelegt worden, dass die Seite überwiegend zur Verletzung 
von Urheberrechten benutzt wird und deshalb der englische High Court den sechs größten Zu-
gangs-Providern verboten habe, Zugang zu eben dieser Webseite zu vermitteln. Der Beklagte 
habe daraufhin zwar den Domaininhaber und den Reseller angeschrieben. Diese hätten aber 
nicht reagiert. Die Dekonnektierung oder Suspendierung sei dem Beklagten auch zumutbar 
gewesen. 
Die Dekonnektierung enthalte auch keine Pflicht, die erneute Registrierung der Domain zu ver-
hindern. Mit der einmaligen Dekonnektierung habe der Beklagte seine Pflicht erfüllt. 
 
(OLG Saarbrücken, Urteil vom 22.10.2014, Aktenzeichen 1 U 25/14) 
 
Fazit 
 
Wohlgemerkt: Hier wurde gerade nicht der Zugangs- oder Access-Provider, also derjenige, der 
den Zugang zum Internet vermittelt, sondern der Registrar der betreffenden Internet-Domain in 
Anspruch genommen. 
 
In Großbritannien sind bereits durch den dortigen High Court höchstrichterliche Urteile gefällt 
worden, nach welchen der Zugang zu bestimmten Webseiten wegen deren ausschließlich 
rechtswidrigem Inhalt vom Access-Provider zu sperren ist.  
 
Der BGH wird noch dieses Jahr darüber entscheiden, ob nach deutschem Recht die Sperrung 
von Webseiten durch den Access-Provider in bestimmten Fällen verlangt werden kann. 
 
 



 

   

 
Wer haftet für Datenverlust im Rechenzentrum? 
 
Kaum ein größeres Unternehmen, das nicht die Dienstleistungen von externen Rechenzentren 
in Anspruch nimmt, haben doch die wenigsten Firmen unternehmenseigene Rechenzentren. 
Doch: Wer haftet, wenn im Rechenzentrum, Kundendaten unwiederbringlich gelöscht werden?  
 
Diese Frage hatte das Landgericht Duisburg in einem Urteil aus dem Juli 2014 zu beantworten. 
Konkret ging es dort um das Hosting einer Webseite. Rechtlich ist aber kein Unterschied zum 
reinen Hosting von Kundendaten ohne Onlinebezug. 
 
Ein Unternehmen hatte eine Webseite erstellen lassen und eine Werbeagentur mit dem Hosting 
beauftragt. Die Agentur wiederum beauftragte einen Subunternehmer für das Hosting und den 
Betrieb des Webservers. Ein Standardprozess. Im Rechenzentrum des Subunternehmers kam 
es dann zum Datenverlust. Keiner der Beteiligten verfügte über ein Backup der Webseite (was 
natürlich auch von dem Unternehmen selbst nicht unbedingt schlau war). Jedenfalls ging es in 
dem Verfahren darum, ob die Werbeagentur für den Datenverlust bei „ihrem“ Subunternehmer, 
dem Rechenzentrum, dem Unternehmen gegenüber haftet. 
 
Das Gericht bejaht das eindeutig. Ein Hosting-Provider sei immer verpflichtet, ein Backup der 
Kundendaten anzufertigen, auch wenn dies nicht ausdrücklich im Vertrag geregelt sei. Selbst, 
wenn also der Kunde selbst keine Datensicherung durchgeführt hat, muss der Hosting-Provider 
den Schaden aus dem Datenverlust alleine tragen. Es gibt also kein Mitverschulden des Kun-
den. Da hier der Betreiber des Rechenzentrums so genannter Erfüllungsgehilfe der Agentur war 
haftet also im Ergebnis die Werbeagentur für den Datenverlust. 
 
Was bedeutet das konkret? Die Werbeagentur muss die komplette Neuprogrammierung des 
gesamten Webauftritts bezahlen und auch nachweisliche Umsatzeinbußen, entgangenen Ge-
winn etc. des Unternehmens ersetzen. Das kann richtig teuer werden. 
 
(Landgericht Duisburg, Urteil vom 25.07.2014, Aktenzeichen 22 O 102/12) 
 
Fazit 
 
Die Gerichte sind in ständiger Rechtsprechung der Meinung, dass tägliche Backups zum Stan-
dard gehören. Schäden, die dadurch entstehen, dass der Standard nicht eingehalten wird, sind 
grundsätzlich zu ersetzen. Erstaunlich ist es daher, dass das Gericht hier dem Kunden kein 
Mitverschulden zugerechnet hat. 
 
Der Hosting-Provider wiederum hätte sich durch eine vertragliche Regelung oder AGB absi-
chern sollen, nach welcher der Kunde zur regelmäßigen, evtl. täglichen Datensicherung ver-
pflichtet wird. Das wäre eine enorme Haftungserleichterung für das Rechenzentrum gewesen. 
 
Für die Geschäftsleitung besteht übrigens ein nicht unerhebliches weiteres Problem: Die regel-
mäßige Datensicherung gehört zu ihrer Pflicht auf ordentliche Unternehmensführung. Stichwort: 
Compliance. Das heißt, dass der Geschäftsführer oder Vorstand auch persönlich für solche 
Schäden haften kann. Er hat dann ein so genanntes Organisationsverschulden an der Backe, 
da er sein Unternehmen nicht korrekt gegen solche Risiken abgesichert hat. 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
Auch Betreiber von Mikroblogs haften für Dritte 
 
Auch der Betreiber eines Mikrobloggingdienstes ist verpflichtet künftig weitere Rechtsverletzun-
gen zu verhindern, wenn der Betroffene ihn auf die Verletzung seines Persönlichkeitsrechts 
durch den Inhalt der eingestellten Nachricht hinweist. Der Hinweis muss dabei aber – wie stets 
– so konkret gefasst ist, dass der Rechtsverstoß auf der Grundlage der Behauptung des Be-
troffenen unschwer bejaht werden kann. 
 
Das ist einem Urteil des Oberlandesgerichts in Dresden zu entnehmen und dürfte – zumindest 
den regelmäßigen Leser unserer Beiträge – kaum überraschen. Für alle anderen sei zu dem 
Hintergrund der Entscheidung zur so genannten Störerhaftung folgendes erläutert: 
 
Die Beklagte betreibt als Hostprovider einen Mikrobloggingdienst. Gegenstand des Rechts-
streits sind mehrere Einträge eines anonymen Nutzers dieses Dienstes. Darin wurden die Ge-
schäftspraktiken des klagenden Unternehmens, das Dienstleistungen im Internet anbietet, 
scharf kritisiert. 
 
Das Gericht gab der Klage statt, die darauf abzielte, die Beklagte zu verpflichten, es zu unter-
lassen, im Einzelnen näher beschriebene, die Klägerseite diskreditierende Äußerungen über ihr 
Internetportal im Bereich der Bundesrepublik Deutschland zu verbreiten und/oder verbreiten zu 
lassen. 
 
Das Gericht kam zu dem Ergebnis, dass die Beklagte nach den Grundsätzen der Störerhaftung 
verantwortlich für die Äußerungen auf ihrem Portal ist. Die Äußerungen waren demnach zu ent-
fernen, soweit in der erforderlichen Abwägung das Recht auf Meinungs- und Medienfreiheit hin-
ter dem Schutz des Persönlichkeitsrechtes der Klägerseite zurücktreten musste. 
 
Die Dresdener Richter waren der Meinung, dass – ausgehend von der Rechtsprechung des 
BGH zu Informationsportalen – auch für den Fall von „Mikroblogging" davon auszugehen ist, 
dass der Betreiber, wenn der Betroffene ihn auf die Verletzung seines Persönlichkeitsrechts 
durch den Inhalt der eingestellten Nachricht hinweist, verpflichtet sein kann, zukünftige derartige 
Verletzungen zu verhindern. 
 
Ein Tätigwerden des Hostproviders ist aber nur veranlasst, wenn der Hinweis so konkret gefasst 
ist, dass der Rechtsverstoß auf der Grundlage der Behauptung des Betroffenen unschwer, d.h. 
ohne eingehende rechtliche und tatsächliche Überprüfung, bejaht werden kann. 
 
Der Hostprovider muss dabei nicht von vorneherein eine eigene Prüfung und Abwägung der 
betroffenen Rechte durchführen. Er muss aber prüfen, ob möglicherweise fremde Persönlich-
keitsrechte verletzt werden. Dazu soll er unter Einbeziehung des anonymen Nutzers im Interes-
se der beiderseitig betroffenen Rechtsgüter, insbesondere des Persönlichkeitsrechts und der 
Meinungsäußerungsfreiheit, ein Verfahren einleiten, indem der Nutzer die Gelegenheit erhält, 
zu den Beanstandungen innerhalb angemessener Frist Stellung zu nehmen. Vorliegend hat sich 
der anonyme Nutzer nicht geäußert. 
 
(Oberlandesgericht Dresden, Urteil vom 01.04.2015, Aktenzeichen 4 U 1296/14) 
 
Fazit  
 
Damit bewegt sich das Gericht auf der Grundlage der ständigen Rechtsprechung des BGH. 
Insbesondere in der bekannten blogspot-Entscheidung vom 25.10.2011 (Aktenzeichen VI ZR 
93/10) hatte der BGH klare Verfahrensregeln aufgestellt, wie der Portalbetreiber vorgehen 
muss, um den Interessen beider Seiten (Verletzter und – vermeintlicher – Verletzer) gerecht zu 
werden.  



 

   

 
Das Problem für den Portalbetreiber ist, dass er ausreichend Strukturen, Personal und 
Knowhow bereitstellen muss, um dieses Verfahren so durchzuführen, dass er nicht selbst – sei 
es seinem Nutzer gegenüber, sei es dem Verletzten gegenüber – zum Haftungssubjekt wird. 
Ein schwieriges Unterfangen und für kleinere Betreiber kaum zu bewältigen. 
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