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Grundsatzurteil des BGH: Neue Haftungsregeln für Blogs & Hostprovider 
 
Mit Urteil vom 25.10.2011 hat der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) eine Grundsatz-
entscheidung im Hinblick auf die Haftung von Blogs und Hostprovidern getroffen. 
 
Bisher war unklar welche Pflichten genau der Hostprovider hat und insbesondere wie detailliert 
dieser sich mit einer behaupteten Rechtsverletzung auf einem der von ihm gehosteten Seiten 
auseinandersetzen muss.  
 
Ausgangspunkt waren Äußerungen in einem Bloggerdienst, der von der Firma Google Inc. in 
Kalifornien betrieben wird. Das Blog selbst hat aber eine unbekannte Person betrieben. Der von 
Google angebotene Dienst kann dabei allein durch Eingabe einer Emailadresse und eines 
Passwortes genutzt werden. 
 
Durch die Äußerungen hatte sich ein Geschäftmann beleidigt und verleumdet gesehen. Außer-
dem seien unwahre Tatsachenbehauptungen vorgetragen worden. Da der Verfasser des Blogs 
unbekannt war machte der Geschäftsmann Ansprüche auf Unterlassung & Löschung gegen-
über Google als Hostprovider geltend. 
 
Der BGH entschied zunächst, dass hier sowohl ein deutscher Gerichtsstand vorliegt, als auch 
deutsches Recht angewendet werden kann. 
 
Zur Frage der Haftung von Google entwickelte der BGH dann ein neues Haftungsmodell, wel-
ches für alle Hostprovider zu beachten sein wird: 
 
Zunächst muss derjenige, der eine Rechtsverletzung behauptet, diese so konkret und mit 
Nachweisen gegenüber dem Hostprovider darlegen, dass dieser unschwer – ohne eingehende 
rechtliche und tatsächliche Prüfung – entschieden kann. Ob überhaupt eine Rechtsverletzung 
vorliegt oder nicht. 
 
Dann muss der Hostprovider zunächst die Beanstandung des Betroffenen an den für den  
Blog Verantwortlichen zur Stellungnahme weiterleiten. 
 
Bleibt eine dann Stellungnahme innerhalb einer nach den Umständen angemessenen Frist aus,  
ist von der Berechtigung der Beanstandung auszugehen und der beanstandete Eintrag zu lö-
schen.  
 
Stellt der für den Blog Verantwortliche die Berechtigung der Beanstandung substantiiert in Ab-
rede und ergeben sich deshalb berechtigte Zweifel, ist der Provider grundsätzlich gehalten, dem 
Betroffenen dies mitzuteilen und gegebenenfalls Nachweise zu verlangen, aus denen sich die 
behauptete Rechtsverletzung ergibt.  
 
Bleibt eine Stellungnahme des Betroffenen aus oder legt er gegebenenfalls erforderliche Nach-
weise nicht vor, ist eine weitere Prüfung nicht veranlasst. Ergibt sich aus der Stellungnahme des 
Betroffenen oder den vorgelegten Belegen auch unter Berücksichtigung einer etwaigen Äuße-
rung des für den Blog Verantwortlichen eine rechtswidrige Verletzung des Persönlichkeits-
rechts, ist der beanstandete  
Eintrag zu löschen. 
 
(BGH, Urteil vom 25.10.2011, Az. VI ZR 93/10) 
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Fazit: 
 
Ein neues abgestuftes Prüf- und Haftungsmodell, das zunächst sicherlich sinnvoll und tragfähig 
erscheint, jedoch in der Praxis sicherlich Probleme bereiten wird. Für den Hostprovider bedeutet 
der vorgezeigte Weg zunächst einen enormen Aufwand, muss er doch quasi zunächst zwischen 
dem Betroffenen und dem Blogger/Verfasser vermitteln und notfalls eingreifen. Personell und 
logistisch wird dieses abgestufte Modell besonders kleinere Hostprovider vor Probleme stellen. 
 
Und schließlich wird der Teufel im Detail stecken. Wie konkret muss denn nun der Betroffene 
vortragen? Muss der Hostprovider notfalls nachfassen, wenn ihm die Informationsbasis nicht 
genügt? Und was passiert, wenn der Verfasser des Textes zwar bestreitet, aber nicht ausrei-
chend konkret die Richtigkeit seiner Aussagen belegt? Wie detailliert muss die Prüfung des 
Hostproviders ausfallen, der in einer solchen Konstellation zwischen den Stühlen sitzt? 
 
Es bleibt also nach wie vor genug Streitstoff für die Praxis übrig. 
 
Jeder Hostprovider muss aber ab sofort die Ausführungen des BGH beachten und intern seine 
Prozesse und Ressourcen entsprechend umstellen. Sonst droht die Haftung über die bloße 
Unterlassung hinaus, nämlich in Form von Schadensersatz und Kostenerstattung. 
 
 
500 Euro Vertragsstrafe für ersten Verstoß gegen SPAM-Verbot 
 
Die Zusendung von Werbung ohne Zustimmung des Empfängers wird landläufig SPAM ge-
nannt. Dass dies unzulässig ist dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. 
 
Bei der Zusendung an Privatpersonen handelt es sich dann um einen unzulässigen Eingriff in 
das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Empfängers, bei der Zusendung an eine Firma, ein 
Unternehmen um einen ebenso unzulässigen Eingriff in den Gewerbebetrieb. 
 
Gegen SPAM kann am Besten mit einer Abmahnung vorgegangen werden. Ist also der Absen-
der der Werbung bekannt, dann sollte der per Abmahnung zur künftigen Unterlassung aufgefor-
dert werden. Hierfür muss er eine Unterlassungserklärung abgeben, in der er sich zur Zahlung 
einer Vertragsstrafe im Wiederholungsfall verpflichtet. Oftmals ist die Vertragsstrafe nicht bezif-
fert, sondern deren Höhe wird „in das Ermessen des Unterlassungsgläubigers“ gestellt. 
 
Doch wie hoch darf eine solche Vertragsstrafe sein? Das Oberlandesgericht (OLG) in Köln hat 
entschieden, dass für einen erstmaligen Verstoß gegen eine solche Unterlassungsverpflichtung 
eine Vertragsstrafe von 500 Euro verlangt werden kann. 
 
Jedenfalls soll dies dann ausreichen, wenn die Werbung sofort als solche zu erkennen ist und 
mit einem Klick gelöscht werden kann. Weitere Verstöße würden aber – so mahnten die Richter 
– dann auch höhere Vertragsstrafen mit sich bringen. 
 
(OLG Köln, Urteil vom 01.06.2011, Az. 6 U 4/11) 
 
Fazit: 
 
500 Euro sind für die meisten werbenden Unternehmen ein Klacks. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass sich nur ein verschwindend geringer Teil der Empfänger von SPAM tatsächlich 
zur Wehr setzen, ist das Risiko selbst bei einer größeren Werbeaktion wohl kalkulierbar. Hier 
wäre es sinnvoll künftig höhere Einstiegsstrafen als angemessen zu betrachten, um das unsäg-
liche Thema SPAM zumindest einzudämmen. Ganz verschwinden wird es wohl leider nie. 
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Wichtig: Maßgeblich sind immer die Besonderheiten des Einzelfalls. Vielleicht haben die Richter 
in Köln auch nur berücksichtigt, dass nicht ganz klar war, ob der Empfänger nicht selbst den 
Newsletter bestellt hatte. Da aber das werbende Unternehmen nachweisen muss, dass eine 
wirksame Einwilligung vorlag und nicht umgekehrt, war das Unternehmen – welches eben die 
Zustimmung nicht nachweisen konnte – zu verurteilen. Und schließlich ging es auch um „nur“ 
eine Werbemail und „nur“ um eine solche an eine Privatperson und nicht an ein Unternehmen. 
Ansonsten wäre die Vertragsstrafe wohl deutlich höher ausgefallen. Man dürfte also davon aus-
gehen können, dass es sich hier um einen Mindestbetrag handelt. 
 
 
LG Hamburg: Reisebuchungsportal haftet für Richtigkeit von Bewertungen. 
 
Mit Urteil vom 01.09.2011 (Aktenzeichen 327 O 607/10) hat das Landgericht Hamburg die 
Betreiberin einer Internetseite zur Vermittlung von Reisen und Hotelübernachtungen verurteilt, 
verschiedene negative Kommentare über ein Hotel zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. 
 
Das Internetportal bietet neben der Reisevermittlung auch eine Bewertungsfunktion an, in der 
die Nutzer Hotels und Reisen beurteilen und kommentieren können. Geklagt hatte die Inhaberin 
eines Hotels, welches auf der Webseite der Beklagten mehrfach – wohl fälschlicherweise – ne-
gativ bewertet wurde.  
 
Die Klägerin ging hierbei aus dem Wettbewerbsrecht vor und trug vor, sie stehe in direktem 
Wettbewerb mit dem Internetportal und könne daher die Verbreitung der negativen Kommentare 
als unlauteren Wettbewerb direkt gegen das Portal durchsetzen. 
 
Das Gericht bestätigte diese Auffassung. Im Vordergrund stehe bei einem solchem Meinungs-
portal nicht das uneigennützige Motiv, die Öffentlichkeit zu informieren, sondern die Attraktivität 
des gewerblichen Online-Angebots zu steigern. Dann gelten aber, so das Gericht, andere Maß-
stäbe als für die Betreiber rein informativer und nicht gewerblichen Zwecken dienender Bewer-
tungs- und Meinungsäußerungsportale. Das Anbieten von Reisen und Hotelübernachtungen 
kann von dem Betrieb der Meinungsplattform nicht getrennt werden. Daher liege auch ein Wett-
bewerbsverhältnis vor.  
 
(LG Hamburg, Urteil vom 01.09.2011, Az. 327 O 607/10) 
 
Fazit: 
 
Wer als Mitbewerber einen anderen Wettbewerber herabsetzt – und sei es nur mittelbar durch 
die Äußerungen Dritter, hier der Nutzer – wird nach strengeren Maßstäben beurteilt, als derjeni-
ge, der ein freies Meinungsforum betreibe und damit keine kommerzielle Zwecke verfolgt. 
 
Die bislang geltende Grundregel, dass der Inhalt Dritter den Betreiber einer Onlineplattform 
stets nur zur künftigen Unterlassung (Löschung des Beitrages), nicht aber zu weiteren Hand-
lungen verpflichtet, kann nach diesem Urteil so nicht aufrecht erhalten werden. Befindet sich der 
Betreiber mit anderen im Wettbewerb, muss er im eigenen Interesse darauf achten, dass auch 
seine Nutzer nur nachweislich wahre Tatsachenbehauptungen posten. Der Betreiber der Platt-
form haftet nämlich ansonsten direkt selbst. 
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