
 

   

Fallbeispiele zum IT-Recht – Anforderungen an den Störer im Internet 

  
Dem regelmäßigen Leser dieser Fallbeispiele wird es hinreichend bekannt sein, dass der Störer 
im Internet, das ist derjenige, der zwar einen Rechtsverstoß nicht begangen, aber diesen zu-
mindest mit ermöglicht hat und zumutbar beseitigen kann, die Pflicht zur Löschung bzw. Besei-
tigung des Rechtsverstoßes und ggf. der Unterlassung künftiger vergleichbarer Verstöße hat. 
Doch die Pflichten gehen noch weiter. Das soll dieses Fallbeispiel verdeutlichen, das so vom 
Bundesgerichtshof in diesem Jahr entschieden wurde. 
 
Die Antwort basiert auf den stark gekürzten und vereinfachten Entscheidungsgründen des Ge-
richts. Bitte lesen Sie zunächst nur das Fallbeispiel und die Frage und versuchen Sie selbst Ihr 
Rechtsempfinden zu befragen, bevor Sie sich die Lösung ansehen. Hätten Sie ebenso ent-
scheiden? 
 
Fallbeispiel: 

 
Der Beklagte ist Rechtsanwalt. Im Auftrag von Aktionären der Klägerin nahm er diese gerichtlich 
auf Erfüllung eines Vertrags in Anspruch. Auf der Homepage der Kanzlei wurde zeitnah über die 
Klageerhebung berichtet. Nach einer – wegen einzelner Behauptungen in dem Artikel berechtig-
ten – Abmahnung des Beklagten war die Berichterstattung dort nicht mehr abrufbar. Die Kläge-
rin stellte allerdings in der Folgezeit fest, dass eine entsprechende Berichterstattung in ver-
schiedenen anderen Internetportalen abrufbar war. Die Berichterstattung war über Suchma-
schinen abrufbar. Die Klägerin hat beantragt, den Beklagten zu verurteilen, die Löschung des 
im Internet über Suchmaschinen abrufbaren Artikels zu bewirken, hilfsweise auf die Betreiber 
der anderen Portale einzuwirken, um die Löschung dort herbeizuführen.  
 
FRAGE: 
 
Kann die Klägerin vom Beklagten verlangen den Artikel auf den für ihn fremden Webseiten zu 
löschen oder zumindest auf die Betreiber einzuwirken, um die Löschung zu erreichen? 
 
ANTWORT: 

 
JA. 
 
Die Klägerin kann vom Beklagten nicht verlangen, die Löschung des gesamten, im Internet ab-
rufbaren Artikels zu bewirken. Der Betroffene kann aber gegen unwahre Tatsachenbehauptun-
gen, die sein Ansehen in der Öffentlichkeit in unzulässiger Weise herabsetzen, zivilrechtlichen 
Ehrenschutz beanspruchen. Er kann den Störer daher nicht nur auf Unterlassung weiterer Stö-
rungen, sondern auch auf Beseitigung eines durch die unwahren Tatsachenbehauptungen ge-
schaffenen Zustands fortdauernder Rufbeeinträchtigung in Anspruch nehmen, der sich für ihn 
als eine stetig sich erneuernde und fortwirkende Quelle der Ehrverletzung darstellt. Eine beson-
dere Ausprägung des Anspruchs auf Beseitigung einer durch unwahre Tatsachenbehauptungen 
herbeigeführten fortdauernden Rufbeeinträchtigung ist der von der Rechtsprechung entwickelte 
Berichtigungsanspruch. Hierauf beschränkt sich der Beseitigungsanspruch aber nicht. Vielmehr 
kann der Betroffene den Störer zur Beseitigung eines Zustands fortdauernder Rufbeeinträchti-
gung auch auf Löschung bzw. Hinwirken auf Löschung rechtswidriger, im Internet abrufbarer 
Tatsachenbehauptungen in Anspruch nehmen. 
 
Für die Anerkennung eines Beseitigungsanspruchs in Gestalt der Löschung bzw. des Hin-
wirkens auf Löschung rechtswidriger, im Internet abrufbarer Tatsachenbehauptungen spricht 
seine Nähe zum Unterlassungsanspruch. Die Löschung bzw. das Hinwirken auf diese ist in ih-
ren Wirkungen für den Störer und in ihrem Zweck für den Betroffenen der Unterlassung unwah-
rer Tatsachenbehauptungen angenähert. Nach der ständigen Rechtsprechung des BGH er-



 

   

schöpft sich die Verpflichtung zur Unterlassung einer Handlung, durch die ein fortdauernder 
Störungszustand geschaffen wurde, nicht in bloßem Nichtstun. Vielmehr umfasst sie auch die 
Vornahme möglicher und zumutbarer Handlungen zur Beseitigung der Störung, wenn allein 
dadurch dem Unterlassungsgebot Folge geleistet werden kann. 
 
Die Löschung bzw. das Hinwirken auf Löschung im Internet abrufbarer Tatsachenbehauptungen 
kann jedoch nur verlangt werden, wenn und soweit die beanstandeten Behauptungen nach-
weislich falsch sind und die begehrte Abhilfemaßnahme unter Abwägung der beiderseitigen 
Rechtspositionen, insbesondere der Schwere der Beeinträchtigung, zur Beseitigung des Stö-
rungszustands geeignet, erforderlich und dem Störer zumutbar ist. Eine Löschung des gesam-
ten Artikels ist daher zum Schutz des geschäftlichen Ansehens der Klägerin vor der Fortwirkung 
einer etwaigen rechtswidrigen Beeinträchtigung nicht erforderlich. Denn der Artikel enthält eine 
Vielzahl von Aussagen, die ersichtlich zutreffend oder von der Klägerin nicht als unzutreffend 
beanstandet wurden und damit ihre Rechte nicht verletzen. 
 
Die Voraussetzungen eines eingeschränkten Beseitigungsanspruchs sind gegeben. Die von der 
Klägerin beanstandeten Behauptungen haben zu einer rechtswidrigen und fortdauernden Be-
einträchtigung ihres wirtschaftlichen Rufs geführt, für die der Beklagte verantwortlich ist. 
 
Die angegriffenen Äußerungen sind Tatsachenbehauptungen. Tatsachenbehauptungen sind 
durch die objektive Beziehung zwischen Äußerung und Wirklichkeit charakterisiert. Demgegen-
über werden Werturteile und Meinungsäußerungen durch die subjektive Beziehung des sich 
Äußernden zum Inhalt seiner Aussage geprägt. Wesentlich für die Einstufung als Tatsachenbe-
hauptung ist danach, ob die Aussage einer Überprüfung auf ihre Richtigkeit mit Mitteln des Be-
weises zugänglich ist. Dies scheidet bei Werturteilen und Meinungsäußerungen aus, weil sie 
durch das Element der Stellungnahme und des Dafürhaltens gekennzeichnet sind und sich 
deshalb nicht als wahr oder unwahr erweisen lassen. Sofern eine Äußerung, in der sich Tatsa-
chen und Meinungen vermengen, durch die Elemente der Stellungnahme, des Dafürhaltens 
oder Meinens geprägt ist, wird sie als Meinung geschützt. Das gilt insbesondere dann, wenn 
eine Trennung der wertenden und der tatsächlichen Gehalte den Sinn der Äußerung aufhöbe 
oder verfälschte. Demgegenüber kann sich eine Äußerung, die auf Werturteilen beruht, als Tat-
sachenbehauptung erweisen, wenn und soweit bei dem Adressaten zugleich die Vorstellung 
von konkreten, in die Wertung eingekleideten Vorgängen hervorgerufen wird, die als solche 
einer Überprüfung mit den Mitteln des Beweises zugänglich sind. Entscheidend ist deshalb der 
Zusammenhang, in welchem die Äußerung gefallen ist. Nach diesen Maßstäben handelt es sich 
bei den angegriffenen Äußerungen um in Werturteile eingekleidete Tatsachenbehauptungen. 
Mit ihnen werden Vorwürfe tatsächlichen Inhalts erhoben, die einer Überprüfung mit den Mitteln 
des Beweises zugänglich sind. Sie sind nicht derart mit den Wertungen verknüpft, dass ihr Tat-
sachengehalt von dahinterstehenden Meinungsäußerungen überlagert und geprägt würde. 
 
Die angegriffenen Äußerungen greifen in den Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeits-
rechts der Klägerin ein. Betroffen ist der Geltungsanspruch der Klägerin als Wirtschaftsunter-
nehmen. Denn die Behauptungen sind geeignet, ihr unternehmerisches Ansehen in der Öffent-
lichkeit zu beeinträchtigen. Die Klägerin wird als unzuverlässig und unredlich dargestellt. Da die 
angegriffenen Äußerungen jedenfalls zum Zeitpunkt der Klageerhebung noch im Internet abruf-
bar waren, wirkt die Rufbeeinträchtigung fort. 
 
Wegen der Eigenart des allgemeinen Persönlichkeitsrechts als eines Rahmenrechts liegt seine 
Reichweite nicht absolut fest, sondern muss erst durch eine Abwägung der widerstreitenden 
grundrechtlich geschützten Belange bestimmt werden, bei der die besonderen Umstände des 
Einzelfalls sowie die betroffenen Grundrechte und Gewährleistungen der Europäischen Men-
schenrechtskonvention interpretationsleitend zu berücksichtigen sind. Der Eingriff in das Per-
sönlichkeitsrecht ist nur dann rechtswidrig, wenn das Schutzinteresse des Betroffenen die 
schutzwürdigen Belange der anderen Seite überwiegt. Hier ist deshalb das Schutzinteresse der 
Klägerin mit dem Recht des Beklagten auf Meinungsfreiheit abzuwägen. 



 

   

 
In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sind Kriterien entwickelt worden, die 
Leitlinien für den konkreten Abwägungsvorgang vorgeben. Danach fällt bei Tatsachenbehaup-
tungen bei der Abwägung zwischen den widerstreitenden Interessen ihr Wahrheitsgehalt ins 
Gewicht. Denn an der Aufrechterhaltung und Weiterverbreitung herabsetzender Tatsachenbe-
hauptungen, die unwahr sind, besteht unter dem Gesichtspunkt der Meinungsfreiheit kein 
schützenswertes Interesse. Wahre Tatsachenbehauptungen müssen dagegen in der Regel hin-
genommen werden, auch wenn sie nachteilig für den Betroffenen sind. 
 
Das Recht des Beklagten auf Meinungsfreiheit hat nach diesen Grundsätzen hinter dem Inte-
resse der Klägerin am Schutz ihres sozialen Geltungsanspruchs als Wirtschaftsunternehmen 
zurückzutreten. Denn danach sind die von der Klägerin beanstandeten Tatsachenbehauptun-
gen unwahr. Zu Gunsten der Klägerin ist weiter zu berücksichtigen, dass der Beklagte seine 
Äußerungen nach dem zu unterstellenden Sachvortrag der Klägerin in erster Linie im eigenen 
Interesse zur Gewinnung neuer Mandanten gemacht und kein Informationsanliegen im Zusam-
menhang mit einer die Verbraucher wesentlich berührenden Frage verfolgt hat. 
 
Der Beklagte ist auch für die rechtswidrige Störung verantwortlich. Als Störer ist ohne Rücksicht 
darauf, ob ihn ein Verschulden trifft, jeder anzusehen, der die Störung herbeigeführt hat oder 
dessen Verhalten eine Beeinträchtigung befürchten lässt. Von der Norm erfasst wird sowohl der 
unmittelbare Störer, der durch sein Verhalten selbst die Beeinträchtigung adäquat verursacht 
hat, als auch der mittelbare Störer, der in irgendeiner Weise willentlich und adäquat kausal an 
der Herbeiführung der rechtswidrigen Beeinträchtigung mitgewirkt hat. Dabei genügt als Mitwir-
kung in diesem Sinne auch die Unterstützung oder die Ausnutzung der Handlung eines eigen-
verantwortlich handelnden Dritten, sofern der in Anspruch Genommene die rechtliche Möglich-
keit zur Verhinderung dieser Handlung hatte. Der Beklagte hat den auf der Internetseite der 
Kanzlei abrufbaren ursprünglichen Beitrag selbst verfasst und in das Internet gestellt. Dann hat 
der Beklagte durch sein Verhalten den von der Klägerin beklagten Störungszustand herbeige-
führt. Er hat die maßgebliche Ursache für die von der Klägerin beanstandeten Veröffentlichun-
gen gesetzt; erst durch sein Verhalten wurden die beanstandeten Tatsachenbehauptungen ei-
nem größeren Personenkreis bekannt und konnten von diesen weiterverbreitet werden. 
 
Nach der Rechtsprechung ist dem Verfasser eines im Internet abrufbaren Beitrags eine Verlet-
zung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts auch insoweit zuzurechnen, als sie durch die Wei-
terverbreitung des Ursprungsbeitrags durch Dritte im Internet entstanden ist. Da Meldungen im 
Internet typischerweise von Dritten verlinkt und kopiert werden, ist die durch die Weiterverbrei-
tung des Ursprungsbeitrags verursachte Rechtsverletzung sowohl äquivalent als auch adäquat 
kausal auf die Erstveröffentlichung zurückzuführen. Der Zurechnungszusammenhang ist in sol-
chen Fällen auch nicht deshalb zu verneinen, weil die Persönlichkeitsrechtsverletzung insoweit 
erst durch das selbstständige Dazwischentreten Dritter verursacht worden ist. Denn durch die 
"Vervielfältigung" der Abrufbarkeit des Beitrags durch Dritte verwirklicht sich eine durch die Ver-
öffentlichung des Ursprungsbeitrags geschaffene internettypische Gefahr. 
 
Der Beklagte ist jedoch nicht verpflichtet, die Löschung der angegriffenen Behauptungen "zu 
bewirken". Unter "Bewirken" der Löschung ist die Herbeiführung eines entsprechenden Erfolgs - 
der Löschung - zu verstehen. Hierzu ist der Beklagte aber nicht in der Lage, weil er keinen Zu-
griff auf fremde Internetseiten hat. Allein die Inhaber dieser Internetseiten entscheiden darüber, 
ob die auf ihren Internetseiten bereitgehaltenen Inhalte der Öffentlichkeit zugänglich bleiben 
oder nicht. Der Schuldner ist aber nur zu solchen Beseitigungsmaßnahmen verpflichtet, die in 
seiner Macht stehen. 
 
Die Verpflichtung, den durch das Einstellen rechtswidriger Tatsachenbehauptungen in das In-
ternet geschaffenen Zustand fortdauernder Rufbeeinträchtigung zu beseitigen, schließt die 
Pflicht mit ein, im Rahmen des Möglichen und Zumutbaren auf die Betreiber der Internetplatt-
formen, auf denen die angegriffenen Äußerungen noch abrufbar sind, einzuwirken, um diese zu 



 

   

einem Entfernen der rechtswidrigen Inhalte zu veranlassen. Es ist anerkannten Rechts, dass 
der Unterlassungs- oder Beseitigungsschuldner zur Erfüllung der ihm obliegenden Verpflichtung 
erforderlichenfalls auf Dritte einzuwirken hat, wenn und soweit er auf diese - rechtlich oder tat-
sächlich - Einfluss nehmen kann. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Auswahl unter mehre-
ren tatsächlich möglichen Abhilfemaßnahmen dem Störer überlassen bleiben muss. Dies hat 
seinen Grund darin, dass die Rechte des Störers nicht weitergehend eingeschränkt werden 
sollen, als der Schutz des Berechtigten vor Beeinträchtigungen seiner Rechte es erfordert. Ab-
gesehen davon trägt der Störer ggf. das Risiko der Zwangsvollstreckung, wenn die gewählte 
Maßnahme die Störung nicht beseitigt. 
 
Fazit 
 
Der Störer muss also mehr tun, als bloß den rechtswidrigen Zustand in seinem Machtberiech 
beseitigen. Er muss auch auf Dritte einwirken, um Rechtsverletzungen, die sich in der Folge 
internettypischer Gefahren dort fortpflanzen wieder einzufangen. 
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