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ZUSAMMENFASSUNG 
 

 

 
Diese Studie und Sammlung der Rechtsprechung bieten einen Überblick über statische und 
dynamische einstweilige Sperrverfügungen in der EU und den untersuchten Mitgliedstaaten. Die 
Übersicht basiert auf Fragebögen und einer vergleichenden Prüfung der Rechtsprechung und des 
Rechtsrahmens der untersuchten Mitgliedstaaten. 
 
Einstweilige Sperrverfügungen finden ihre Rechtsgrundlage in Artikel 18 Absatz 1 der Richtlinie über 
den elektronischen Geschäftsverkehr, Artikel 8 Absatz 3 der Urheberrechtslinie und Artikel 11 der 
Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums. Die Vereinbarkeit von einstweiligen 
Sperrverfügungen mit dem EU-Recht wurde durch eine Reihe von Urteilen des Gerichtshofs der 
Europäischen Union (EuGH) bestätigt, die ebenfalls die Verfügbarkeit von dynamischen einstweiligen 
Sperrverfügungen unterstützen. Statische einstweilige Sperrverfügungen sind in allen untersuchten 
Mitgliedstaaten verfügbar, dynamische Verfügungen dieser Art jedoch nicht bzw. sind in einigen der 
untersuchten Mitgliedstaaten noch nicht vor Gericht auf ihre Verfügbarkeit geprüft worden. 
 
Die Verfügbarkeit von statischen und dynamischen einstweiligen Sperrverfügungen hängt im 
Wesentlichen von einer angemessenen Abwägung der Rechte und Interessen der von den 
Maßnahmen betroffenen Personen ab. Diese Abwägung erfolgt unter Berücksichtigung verschiedener 
Grundrechte und der allgemeinen Verhältnismäßigkeit der Verfügungen. Insgesamt sollten statische 
und dynamische einstweilige Sperrverfügungen gemäß dem Prinzip der „Ausgewogenheit“ der 
Grundrechte nur verfügbar sein, wenn sie streng darauf ausgerichtet sind, die Verletzung zu beenden, 
und wenn sie die Grundrechte nicht unverhältnismäßig beeinträchtigen, den Vermittlern keine 
„übermäßigen Verpflichtungen“ auferlegen und dem Risiko der übermäßigen bzw. nicht 
ausreichenden Sperrung entgegenwirken. 
 
Die Anforderungen für das Erwirken einer einstweiligen Sperrverfügung unterscheiden sich je 
nach untersuchtem Mitgliedstaat. Einige allgemeine Anforderungen und Verfahrensregeln gelten 
jedoch in den meisten der untersuchten Mitgliedstaaten, zum Beispiel die Notwendigkeit, den Status 
des Rechteinhabers und seine Eigentümerschaft an den Rechten nachzuweisen, die Nachweispflicht 
in Bezug auf die angebliche Verletzung, die Verhältnismäßigkeit, die Angemessenheit und/oder die 
Zumutbarkeit der beantragten Maßnahme. 
 
Dynamische einstweilige Sperrverfügungen wurden in den meisten untersuchten Mitgliedstaaten 
gewährt, darunter Dänemark, Frankreich, Irland, Italien, die Niederlande, Schweden, Spanien und 
das Vereinigte Königreich. Bislang jedoch ist die Zahl der dynamischen einstweiligen 
Sperrverfügungen in den untersuchten Mitgliedstaaten begrenzt. In den meisten der untersuchten 
Mitgliedstaaten gibt es keinen ausdrücklichen gesetzlichen Begriff der dynamischen einstweiligen 
Sperrverfügung. Daher haben die Gerichte dynamische einstweilige Sperrverfügungen – und die 
Festlegung ihrer Anforderungen – auf der Grundlage einer weitreichenden Auslegung bereits 
bestehender Normen vorgenommen. Als Unterart von dynamischen einstweiligen Sperrverfügungen 
haben einige der untersuchten Mitgliedstaaten (Irland, Spanien und das Vereinigte Königreich) „Live-
Sperrverfügungen“ zur Verfügung gestellt, hauptsächlich, um die Verletzung von Rechten an Live-
(Sport-)Veranstaltungen zu begrenzen. In anderen untersuchten Mitgliedstaaten sind solche 
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einstweiligen Sperrverfügungen nicht verfügbar oder wurde ihre Verfügbarkeit noch nicht gerichtlich 
geprüft. 
 
Was den Umfang von dynamischen einstweiligen Sperrverfügungen betrifft, variieren der 
Gegenstand, die anvisierten Vermittler, die anvisierten Websites, der zeitliche und territoriale 
Anwendungsbereich je nach untersuchtem Mitgliedstaat. Urheberrechtsverletzungen sind das 
Hauptziel dieser Maßnahmen in den untersuchten Mitgliedstaaten, doch scheint es keine spezifische 
Beschränkung auf den Gegenstand einer dynamischen einstweiligen Verfügung zu geben. Ebenso 
können diese Maßnahmen gegen jede Partei, die gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Urheberrechtslinie 
und Artikel 11 der Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums als Vermittler gilt, 
angewendet werden, obwohl dynamische einstweilige Sperrverfügungen in den meisten der 
untersuchten Mitgliedstaaten üblicherweise gegen Anbieter von Internetzugängen erlassen wurden. 
In den meisten der untersuchten Mitgliedstaaten gibt es keine Beschränkungen hinsichtlich der Zahl 
der Websites, die gesperrt werden können. Gesetzlich sind in den meisten der untersuchten 
Mitgliedstaaten weder dynamische einstweilige Sperrverfügungen noch deren Dauer geregelt, 
allerdings können diese Maßnahmen durch gerichtliche Entscheidungen zeitlich begrenzt werden. Im 
Allgemeinen kann mit einstweiligen Verfügungen unabhängig vom Ort der Rechtsverletzung oder vom 
Ort des Zugriffs der Nutzerinnen und Nutzer auf die rechtsverletzenden Inhalte die Sperrung von 
Inhalten angeordnet werden, sofern die Aktivitäten sich an die Verbraucherinnen und Verbraucher 
und die Internetnutzerinnen und -nutzer von Mitgliedstaaten richten. 
 
In den untersuchten Mitgliedstaaten gibt keine speziellen Verfahrensregeln zu den Voraussetzungen 
und der Zulässigkeit von Beweisen für statische und dynamische einstweilige Sperrverfügungen. 
 
Die Umsetzung von einstweiligen Sperrverfügungen konzentriert sich in erster Linie auf 
technische Lösungen und die Kosten der Umsetzung. In den meisten der untersuchten 
Mitgliedstaaten wird in der einstweiligen Verfügung in der Regel die anzuwendende technische 
Lösung angegeben. Ist dies nicht der Fall, wie beispielsweise in Dänemark, Frankreich, Italien, 
Schweden und Spanien, könnten die Gerichte technische Lösungen entsprechend dem Umfang der 
Verfügung einstweiligen vorschlagen. Die Sperrung von Internet-Protokoll-Adressen (IP-Adressen) 
und Domain-Name-Systemen (DNS) sind in den untersuchten Mitgliedstaaten die am häufigsten in 
einstweiligen Sperrverfügungen angewandten technischen Lösungen. In den untersuchten 
Mitgliedstaaten wird bei der Auferlegung der Kosten für die Umsetzung von Sperrmaßnahmen bislang 
eher uneinheitlich verfahren. In der überwiegenden Mehrheit der untersuchten Mitgliedstaaten tragen 
die Vermittler die Kosten für die Umsetzung einer einstweiligen Sperrverfügung. In einer Minderheit 
der untersuchten Mitgliedstaaten können die Kosten zwischen dem Vermittler und den 
Rechteinhabern aufgeteilt werden oder dem Vermittler allein auferlegt werden. 
 
Folgemaßnahmen zu dynamischen einstweiligen Sperrverfügungen spielen eine wichtige Rolle 
für die Wirksamkeit der Maßnahmen und die allgemeine Interessenabwägung. In manchen der 
untersuchten Mitgliedstaaten sind spezifische Verfahren für die Verlängerung, Aktualisierung oder 
Erweiterung von statischen und dynamischen einstweiligen Sperrverfügungen verfügbar, in anderen 
jedoch nicht. In diesem Zusammenhang scheint es in den untersuchten Mitgliedstaaten keine 
spezifische Unterscheidung zwischen Verfahrensregeln für die Verlängerung und Aktualisierung von 
statischen und dynamischen einstweiligen Sperrverfügungen zu geben. Darüber hinaus verfügen die 
untersuchten Mitgliedstaaten nicht über spezielle Verfahren zur Umwandlung statischer einstweiliger 
Sperrverfügungen in dynamische. Stattdessen muss jeweils ein neues Verfahren in der Sache 
eingeleitet werden. Darüber hinaus sehen die meisten der untersuchten Mitgliedstaaten Regeln für 
die Durchsetzung der einstweiligen Verfügung, Geldbußen und wiederkehrende Sanktionen vor. 
Schließlich stehen in allen untersuchten Mitgliedstaaten Rechtsbehelfe des traditionellen 
Zivilprozessrechts zur Verfügung, um gegen einstweilige Sperrverfügungen vorzugehen. Die 
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Rechtsbehelfe stehen grundsätzlich den Vermittlern und den mutmaßlichen Rechtsverletzern zur 
Verfügung. In einigen wenigen der untersuchten Mitgliedstaaten stehen diese Rechtsbehelfe auch 
betroffenen einzelnen Internetnutzerinnen und -nutzern zur Verfügung oder in manchen der 
untersuchten Mitgliedstaaten im Wege kollektiver Maßnahmen. 
 
Bei der Erörterung des überterritorialen Anwendungsbereichs von einstweiligen Verfügungen 
gegen Online-Vermittler kam der EuGH in seiner jüngsten Rechtsprechung zu dem Schluss, dass das 
EU-Recht weltweite Maßnahmen weder vorschreibt noch ausschließt. Es sei vielmehr Sache der 
nationalen Gerichte, zu entscheiden, ob überterritoriale einstweilige Verfügungen gemäß ihrer 
eigenen Abwägung von Grundrechten und der Anwendung internationaler Normen verhängt werden 
könnten. In diesem Zusammenhang müssen einstweilige Sperrverfügungen gezielt und spezifisch 
sein und einen territorialen Anwendungsbereich haben, der nicht über das hinausgeht, was zum 
Erreichen des Ziels erforderlich ist, und zwar im Einklang mit dem Grundsatz der Ausgewogenheit der 
Grundrechte und dem internationalen Recht, einschließlich des Grundsatzes des comitas gentium. 
 
Die Rechtsprechung zu statischen und dynamischen einstweiligen Sperrverfügungen zeigt in 
mehreren Fällen rechtliche Verflechtungen zwischen nationalen Gerichten verschiedener 
untersuchter Mitgliedstaaten auf. Rechtliche Verflechtungen können als eine Form der informellen 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit betrachtet werden und treten auf, wenn nationale Gerichte 
auf Urteile in anderen Gerichtsbarkeiten verweisen. 
 
Ein weiterer wichtiger Faktor für die Bewertung der Verfügbarkeit, des Umfangs und der 
Verhältnismäßigkeit von einstweiligen Sperrverfügungen ist ihre Wirksamkeit bei der Senkung der 
Zahl der Rechtsverletzungen. Die Wirksamkeit von einstweiligen Sperrverfügungen wird in den 
meisten der untersuchten Mitgliedstaaten in der Regel nicht ausdrücklich bewertet. Die Wirksamkeit 
erfordert unter Umständen keinen hundertprozentigen Erfolg, solange die Maßnahme 
Internetnutzerinnen und -nutzer davon abhält, auf die rechtsverletzenden Inhalte zuzugreifen. Die 
Wirksamkeit gilt in bestimmten Rechtsordnungen als zusätzliche Anforderung zur Rechtfertigung 
gezielter, spezifischer einstweiliger Sperrverfügungen, die Ausgewogenheit zwischen den 
Grundrechten herstellen und den Zugangsanbietern und anderen Vermittlern verhältnismäßige, nicht 
übermäßige Verpflichtungen auferlegen. 
 
Der Überblick über statische und dynamische einstweilige Sperrverfügungen in der EU und in den 
untersuchten Mitgliedstaaten zeigt ein komplexes Geflecht unterschiedlicher Ansätze in den EU-
Mitgliedstaaten, das sich mitunter schwer entwirren lässt. Vor diesem Hintergrund bietet die 
vorliegende Studie eine Reihe von zentralen Erkenntnissen, die als Referenz für die 
Weiterentwicklung von Strategien und Verfahren in diesem Bereich dienen könnten. 


