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Fallbeispiele – Störerhaftung / Haftung des Forenbetreibers 

 
In der letzten Ausgabe wurde die lose Reihe zum Thema „Störerhaftung“, also Haftung für die 
Handlungen Anderer im Internet begonnen. Nach der dort betrachteten Problematik der Haftung 
des so genannten Admin-C soll es dieses mal um die Haftung des Betreibers eines Internetfo-
rums gehen. 
 
Schnell ist ein Forum oder ein Gästebuch – die rechtlichen Grundlagen sind hier dieselben – im 
Internet eingerichtet. Es gibt ja schließlich etliche vorkonfigurierte Softwarelösungen zur Integ-
rierung auf der eigenen Seite. Auch im professionellen Umfeld bieten etliche Firmen und Unter-
nehmer Diskussionen und Beiträger durch Internetnutzer an. 
 
Doch auch hier lauern einige Haftungsfallen. 
 
Nach den Vorschriften des Telemediengesetzes (TMG) genießt der Anbieter solcher Webseiten 
(„Diensteanbieter“) zwar eine so genannte Haftungsprivilegierung, das heißt der Diensteanbie-
ter haftet eingeschränkt. Aber dies gilt nach ständiger Rechtsprechung nur für Schadensersatz-
ansprüche, nicht aber für die daneben bestehenden Ansprüche auf Unterlassung. 
 
Demnach haben die Gerichte bestimme Kriterien entwickelt. Der Diensteanbieter haftet jeden-
falls dann auf Unterlassung, wenn er positive Kenntnis von einem Rechtsverstoß auf seiner 
Webseite hat. Ab dem Zeitpunkt der Kenntnis muss er den Inhalt entfernen. Entfernt er ihn 
nicht, kann er kostenpflichtig abgemahnt und dann auch auf Schadensersatz in Anspruch ge-
nommen werden. Grundsätzlich trifft ihn jedoch keine proaktive Prüfungspflicht, so dass er vor 
Kenntnis gar nicht haftet. 
 
Das gilt aber selbstverständlich nur für fremde Inhalte. Der Diensteanbieter haftet für eigene 
Inhalte immer voll. Denn hier ist er Täter. Bei fremden Inhalten aber ist er – unter bestimmten 
Umständen – Störer. Das Thema betrifft – weit über die Haftung des Foren- oder Gästebuch-
betreibers hinaus – jede Form des so genannten „user generated content“, also beispielsweise 
auch soziale Netzwerke und dergleichen. 
 
Doch vieles, besonders die Prüfungspflichten des Forenbetreibers, ist bis heute nicht vollständig 
und einheitlich geklärt. Und: Welcher Inhalt ist überhaupt rechtswidrig und muss entfern werden 
und welcher nicht? Immerhin hat der Forenbetreiber evtl. auch Ansprüche des Users zu be-
fürchten, wenn er einen nur vermeintlich rechtswidrigen Inhalt entfernt. Hier können auch die 
Meinungsäußerungsfreiheit, das Informationsinteresse der Öffentlichkeit sowie das Recht auf 
informationelle Selbstbestimmung und das allgemeine Persönlichkeitsrecht eine Rolle spielen.  
 
Nebenbei: Nach dem Landgericht Köln ist auch derjenige Störer, der auf seinem privaten PC 
den Benutzernamen und das Zugangspasswort zu einem Internetforum speichert, wenn darauf-
hin in seiner Abwesenheit ein Familienmitglied beleidigende Äußerungen in dieses Forum stellt 
(Beschluss vom 18.10.2006, Az. 28 O 364/06). 
 
Die folgenden Fallbeispiele sollen die Problematik der Störerhaftung des Forumsbetreibers nä-
her beleuchten. 
 
 
Fallbeispiel: 

 
Der A betreibt im Internet ein Diskussionsforum. Dort kann jeder ohne Registrierung unter An-
gabe eines Pseudonyms zu bestimmten Themen Textbeiträge hoch laden. In einem Textbeitrag 
wird der B namentlich genannt und beleidigt. B schreibt dem A eine E-Mail an die im Impressum 
angegebene E-Mail-Adresse und fordert zur Unterlassung innerhalb 24 Stunden auf. A entfernt 
den Beitrag nicht und wird von dem Anwalt des B sodann kostenpflichtig abgemahnt. 
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Frage: 
 
Muss der A die Kosten der Abmahnung tragen und eine Unterlassungserklärung abgeben? 
 
 
Antwort: 

 
JA 
Der A haftet nicht auf Schadensersatz aber auf Unterlassung und Erstattung der Rechtsan-
waltskosten, die für die Geltendmachung des Unterlassungsanspruches (Abmahnung) angefal-
len sind. 
Zwar muss A nicht selbst aktiv nach Rechtsverletzungen in seinem Forum suchen. Aber er hat-
te durch die E-Mail des B Kenntnis von dem beleidigenden Textbeitrag erhalten. Nach Kennt-
niserlangung muss er den Beitrag entfernen. Da er dies nicht getan hat, durfte der B den beste-
henden Unterlassungsanspruch mit einem Anwalt per Abmahnung geltend machen, Die An-
waltskosten sind der Schaden des B aus der Geltendmachung des bestehenden Unterlas-
sungsanspruches und müssen daher erstattet werden. Mit dem nicht bestehenden Schadenser-
satzanspruch hat dies nichts zu tun. Dieser wäre beim Täter zusätzlich zu verlangen, beispiels-
weise in Form eines immateriellen Schadens („Schmerzensgeld“). 
 
Die gesetzte Frist von 24 Stunden wird von der Rechtsprechung bei Rechtsverstößen im Inter-
net grundsätzlich als angemessen angesehen. Bei Sonn- und Feiertagen mag die Frist evtl. 
etwas kurz sein. Wäre die Frist aber unangemessen kurz, so würde dies nicht bedeuten, dass 
diese gar nicht gilt, sondern es würde nur eine angemessene Frist an ihre Stelle treten. Selbst 
bei Sonn- und Feiertagen dürfte daher maximal 48 Stunden nach Kenntniserlangung der Bei-
trag nicht mehr zu finden sein. Ist er nicht entfernt ist eine kostenpflichtige Abmahnung möglich. 
 
Auch die Kenntnisverschaffung per E-Mail ist nicht zu beanstanden. Es gibt keine Formvor-
schriften dafür. Allenfalls wenn A bestreitet die E-Mail bekommen zu haben wird es für B 
schwierig den Zugang zu beweisen. Wenn er aber beispielsweise die E-Mail gleichzeitig an eine 
ihm bekannte E-Mail-Adresse schickt und diese dort nachweislich angekommen ist, könnte das 
wiederum als Nachweis genügen. 
 
Da die E-Mail-Adresse im Impressum angegeben war muss der A diese auch regelmäßig abru-
fen. Er kann sich damit auch nicht erfolgreich damit verteidigen, dass er die Mail zwar erhalten, 
aber nicht gelesen habe. 
 
 

Abwandlung 1: 

 
Wie ist es zu beurteilen, wenn sich die Nutzer des Forums vorher registrieren müssen und der 
Täter, also derjenige der den betreffenden Beitrag tatsächlich geschrieben und online gestellt 
hat, bekannt ist? Muss der A dennoch haften? 
 
 

Antwort: 

 
Der A haftet auf jeden Fall wie im Ausgangsfall dargestellt, auch dann wenn der Täter selbst 
bekannt ist (so BGH, Urteil vom 27.03.2007, Az. VI ZR 101/06). 
 
Der Täter haftet daneben auch auf Unterlassung und darüber hinaus auf Schadensersatz. Im 
Ausgangsfall könnte dies Schmerzensgeld für die Beleidigung sein, wobei die deutschen Ge-
richte da sehr zurückhaltend sind und die Höhe eines Schmerzensgeldes auch eher symbolisch 
wäre, wenn es sich bei B nicht um eine prominente Persönlichkeit handelt. 
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Abwandlung 2: 

 
Wie ist es zu beurteilen, wenn das Forum gerade erst eingerichtet wurde und insgesamt nicht 
mehr als eine handvoll Beiträge eingestellt wurden? 
 
 
Antwort: 

 
Hier könnte man evtl. die Meinung vertreten, dass aufgrund der wenigen Beiträge die positive 
Kenntnis des A unterstellt werden kann. In der Tat gab es solche Urteile. Jedoch dürfte diese 
Ansicht überholt sein. Im Ergebnis darf es auch keinen Unterschied machen, wie groß das Fo-
rum ist, da ansonsten durch die Hintertüre doch wieder eine aktive Prüfpflicht bestehen würde. 
 
 
Fazit: 

 
Die Störerhaftung hat an sich eine gefestigte rechtliche Grundlage. Im Detail jedoch kann es auf 
Kleinigkeiten ankommen, ob die Handlung des Dritten dem Beklagten zugerechnet wird oder 
nicht. Grundsätzlich muss der Betreiber eines Internetforums oder Gästebuchs alles ihm zu-
mutbare tun, um eine ihm bekannte Rechtsverletzung in angemessener Zeit – im Internet kön-
nen dies auch nur wenige Stunden sein – zu beseitigen. Eine Vorabprüfungspflicht hat er in der 
Regel nicht, kann ihn aber im Einzelfall dennoch treffen, wenn eine besondere Situation 
herrscht, die ihm den Inhalt des Dritten als eigenen Inhalt erscheinen lässt oder aber ihm un-
terstelle wird, dass er schon vorher Kenntnis von dem Inhalt hatte. 
 
Erst kürzlich hat der BGH z.B. die Haftung des Forenbetreibers in einem Fall bejaht, in dem 
zwar Dritte die Inhalte hochladen, der Betreiber diese aber erst nach eigener Prüfung ins Netz 
stellt. Tut er dies wird ihm unterstellt, dass er in der Prüfungsphase Rechtsverletzungen erkennt 
und die betreffenden Inhalte nicht ins Netz stellt. Der Forenbetreiber haftete in diesem Falle 
obwohl in seinen AGB den Nutzern auferlegt wurde zu versichern, dass alle hochgeladenen 
Inhalte frei von Rechten Dritter sind. 
 
Jeder Betreiber von Internetdiensten tut daher gut daran schon vor der Umsetzung seiner Ideen 
eine rechtliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Gerade die berühmten Web 2.0 Portale, wie 
z.B. soziale Netzwerke haben hier nicht unerhebliche Haftungsfallen, die es zu kennen und zu 
beseitigen gilt. 
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