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Die Haftung im Internet ist schon mehrfach Thema dieser Fallbeispiele gewesen. In den letzten 
drei Ausgaben haben wir uns insbesondere die Suchmaschinenbetreiber angesehen. Die Frage 
der Haftung für fremde Inhalte lässt sich an diesen Entscheidungen am Besten darstellen. Der 
Suchmaschinenbetreiber hat ja letztlich ein Geschäftsmodell, das ausschließlich auf der Dar-
stellung (und Kategorisierung) fremder Inhalte basiert. Insoweit lassen sich die grundsätzlichen 
Bewertungen und Prüfungsmaßstäbe der Gerichte in diesen Fällen auch auf vergleichbare 
Sachverhalte anwenden, bei denen es um die Frage der Haftung für fremde (z.B. auch von den 
Usern generierte) Inhalte geht. Dennoch darf man nie den Fehler machen solche Entscheidun-
gen eins zu eins auf andere Konstellationen anzuwenden. Der Teufel steckt in der Juristerei im 
Detail. 
 
Mit dem vierten Teil zum Thema „Haftung des Suchmaschinenbetreibers“ wollen wir die Reihe 
zunächst abschließen, um die Bandbreite an interessanten IT-Sachverhalten und deren rechtli-
cher Bewertung nicht zu sehr einzuengen. 
 
Abschließend soll ein aktuelles Urteil des Oberlandesgerichts München näher beleuchtet wer-
den. Der Sachverhalt ist – wie immer – vereinfacht. Das Urteil ist jedoch genau so ergangen. 
 
Bitte lesen Sie zunächst nur das Fallbeispiel und die zugehörige Frage und versuchen Sie 
selbst Ihr Rechtsempfinden zu befragen, bevor Sie die Lösung ansehen. 
 
Hätten Sie ebenso entscheiden? 
 
Fallbeispiel: 

 
Die Klägerin ist eine Firma, die im Internet ein Online-Branchenbuch für Firmen in deutschen 
Städten anbietet. Die Beklagte betreibt eine bekannte Internet-Suchmaschine  
 
Die Suchmaschine der Beklagten ermittelt während der Suche eines Nutzers „verwandte Such-
vorgänge” mit Algorithmen in einem vollständig automatisierten Verfahren auf Grund des statis-
tisch als relevant ermittelten Nutzerverhaltens, um Nutzern, deren Suchanfragen noch zu kei-
nem diese zufriedenstellenden Suchergebnis geführt haben, die Möglichkeit zu geben, ihre 
Suchanfrage zu präzisieren (sog. Autocomplete- und Verfeinerungsfunktion). 
 
Die Klägerin stellte fest, dass bei Eingabe bestimmter Worte in die Suchmaschine neben ihrer 
vollständigen Firma u.a. auch die weiteren Texte „... betrug” und „... abzocke” als Suchvorschlä-
ge unterbreitet werden. 
 
FRAGE: 
 
Kann die Klägerin vom Suchmaschinenbetreiber verlangen, es ab sofort zu unterlassen, im Zu-
sammenhang mit dem Firmennamen der Beklagten Suchvorschläge zu machen, die geeignet 
sind, die Klägerin herabzusetzen? 
 
ANTWORT: 

 
NEIN. 
 
Der Klägerin steht gegen die Beklagte kein Anspruch darauf zu, es zu unterlassen, die Such-
vorschläge anzuzeigen. 
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Die Beklagte ist nicht Täterin oder Teilnehmerin der geltend gemachten Verstöße. Täter ist der-
jenige, der die Zuwiderhandlung selbst oder in mittelbarer Täterschaft begeht. Mittäterschaft 
erfordert eine gemeinschaftliche Begehung, also ein bewusstes und gewolltes Zusammenwir-
ken. Die Gehilfenhaftung setzt neben einer objektiven Beihilfehandlung zumindest einen be-
dingten Vorsatz in Bezug auf die Haupttat voraus, der das Bewusstsein der Rechtswidrigkeit 
einschließen muss. 
 
Durch die automatisierte Generierung und Anzeige der Suchergebniseinträge in Form von Text-
fragmenten hat die Beklagte nicht selbst die Merkmale eines Verstoßes erfüllt. Denn die Beklag-
te macht in einem vollständig automatisierten Verfahren lediglich fremde Inhalte im Internet auf-
findbar und fasst diese fremden Inhalte wiederum vollständig automatisiert als Orientierungshil-
fe für den Nutzer verkürzt zusammen. Die Beklagte macht sich durch die Generierung und An-
zeige der Suchergebnisse diese fremden Inhalte nicht zu Eigen. Für den verständigen und an-
gemessen aufmerksamen Durchschnittsnutzer der Suchmaschine ist bereits auf Grund des 
maschinellen Charakters des in Anspruch genommenen Dienstes, der sich auch in dem hierfür 
geläufigen Begriff der „Suchmaschine” eindeutig widerspiegelt, klar, dass sich hier nicht die Be-
klagte – etwa in Form einer eigenen redaktionellen Bearbeitung fremder Inhalte – selbst äußert, 
sondern lediglich fremde Inhalte wiedergegeben werden. Es ist nicht erforderlich, dass sich die 
Beklagte ausdrücklich, etwa durch einen entsprechenden Hinweis, inhaltlich von den angezeig-
ten Suchergebniseinträgen distanziert, um ein Zueigenmachen der fremden Inhalte auszu-
schließen. Denn für den verständigen und angemessen aufmerksamen Durchschnittsnutzer der 
Suchmaschine ist es schon angesichts der riesigen Menge der von der Suchmaschine durch-
suchten Daten, welche sich ständig ändern und deren Umfang in hohem Tempo täglich immer 
weiter anwächst und welche inhaltlich nicht zur Disposition der Suchmaschine stehen, ausge-
schlossen, dass die Beklagte die fremden Inhalte auf ihre Zulässigkeit oder Richtigkeit unter-
sucht und damit Anlass haben könnte, sich diese fremden Inhalte zu eigen zu machen. Die Dis-
tanzierung der Beklagten von der fremden Äußerung über die Klägerin ergibt sich also bereits 
aus der äußeren Form der Verbreitung der Suchergebnissen.  
 
Nachdem die Suchergebniseinträge in einem vollständig automatisierten Verfahren erstellt wer-
den, scheidet auch ein bewusstes und gewolltes Zusammenwirken mit den Erstellern der frem-
den Inhalte oder eine Beihilfe aus. 
 
Nichts anderes ergibt sich, soweit die Suchmaschine im Rahmen der sogenannten Autocomple-
te-Funktion die streitgegenständlichen Suchvorschläge „... betrug” und „... abzocke” generiert 
und anzeigt. Auch hierin liegt das Ergebnis eines vollständig automatisierten Verfahrens, das an 
die Häufigkeit entsprechender Suchanfragen anderer Nutzer im Internet anknüpft. Es werden 
somit wiederum nicht eigene Inhalte der Beklagten, sondern fremde Inhalte, nämlich Suchan-
fragen zeitlich vorangehender Nutzer der Suchmaschine angezeigt. Für den verständigen und 
angemessen aufmerksamen Durchschnittsnutzer der Suchmaschine ist bereits auf Grund des 
maschinellen Charakters des in Anspruch genommen Dienstes klar, dass die Beklagte lediglich 
das Ergebnis fremden Suchverhaltens als Resultat eines vollständig automatisierten Vorgangs 
wiedergibt. Dieser Eindruck wird dadurch gefestigt, dass im Rahmen der Autocomplete-
Funktion lediglich eine zusammenhanglose Aneinanderreihung von Wörtern angezeigt wird, 
denen der Durchschnittsnutzer schon deshalb keine inhaltliche Aussage durch Verknüpfung der 
angezeigten Wörter untereinander und ggf. mit weiteren Wörtern zu einem sinnhaften Ganzen 
entnimmt, weil sich – wenn eine solche Verknüpfung im Einzelfall überhaupt möglich ist – eine 
große Vielzahl von Deutungsmöglichkeiten ergeben. Eine Distanzierung von den fremden 
Suchverhalten ergibt sich auch hier bereits aus der äußeren Form der Verbreitung. 
 
Entsprechende Erwägungen gelten, soweit die Suchmaschine im Rahmen der sog. Verfeine-
rungs-Funktion die streitgegenständlichen verwandten Suchvorgänge „... betrug” und „... abzo-
cke” generiert und anzeigt. 
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Eine Haftung der Beklagten als Täterin käme allenfalls dann in Betracht, wenn sie eine wettbe-
werbsrechtliche Verkehrspflicht verletzt hätte. Dies wiederum erfordert, dass sie auf klare 
Rechtsverletzungen hingewiesen worden ist. Die Beklagte als Diensteanbieter ist jedoch nicht 
verpflichtet, komplizierte Beurteilungen im Einzelfall durchzuführen, ob ein als rechtsverletzend 
beanstandetes Suchergebnis ein Recht der Klägerin tatsächlich verletzt oder sich als rechtswid-
rig erweist. Dies würde ansonsten die Hinzuziehung eines mit der Materie vertrauten Juristen 
erfordern, was der Beklagten nicht zuzumuten ist. Anhand dieses Maßstabs ist nicht von einer 
klaren Rechtsverletzung auszugehen. 
 
Im Übrigen hat der jeweilige Betreiber der betreffenden Internetseiten, die in der Suchmaschine 
angezeigt werden, auch sein Grundrecht auf freie Meinungsäußerung nicht überschritten. Die-
ses Grundrecht gewährleistet jedermann das Recht, seine Meinung frei zu äußern. Meinungs-
äußerungen sind durch Elemente der Stellungnahme und des Dafürhaltens gekennzeichnete 
Äußerungen. Dazu gehören auch Meinungsäußerungen in einem kommerziellen Kontext, wenn 
sie einen wertenden, auf Meinungsbildung gerichteten Inhalt haben. Der Schutzbereich er-
streckt sich auch auf die Äußerung von Tatsachen, soweit sie Dritten zur Meinungsbildung die-
nen können, sowie auf Äußerungen, in denen sich Tatsachen und Meinungen vermengen. Auf 
der gesamten Internetseite geht es um eine Auseinandersetzung mit den (angeblichen) Ge-
schäftspraktiken der Klägerin, der auf dieser Internetseite vorgeworfen wird, sich bei der Akqui-
se von Aufträgen für ein von ihm betriebenes Branchenbuch in erheblichem Maße unlauter zu 
verhalten. Unter diesen Umständen handelt es sich insgesamt um Äußerungen, die durch die 
Elemente der Stellungnahme, des Dafürhaltens oder Meinens geprägt werden und deshalb in 
vollem Umfang am Schutz des Grundrechts teilnehmen. 
 
(Oberlandesgericht München, Urteil vom 29.09.2011, Aktenzeichen 29 U 1747/11) 
 
Fazit: 
 
Auch hier hat sich das Gericht (die Begründung des Urteils ist insgesamt wesentlich ausführli-
cher und befasst sich auch mit weiteren Anspruchsgrundlagen, die die Klägerin geltend ge-
macht hatte) in der Begründung viel Mühe gegeben und nachvollziehbar und unter Anwendung 
der sonstigen Urteile zu vergleichbaren Fällen eine Haftung des Suchmaschinenbetreibers ab-
gelehnt. 
 
Eine Störerhaftung der Beklagten kam hier übrigens nicht in Betracht. In diesem Fall hier wur-
den Ansprüche aus dem Wettbewerbsrecht geltend gemacht (UWG = Gesetz gegen den unlau-
teren Wettbewerb). Wettbewerbsrechtliche Anspruchsgrundlagen sind dem so genannten 
Verhaltensunrecht zuzuordnen. Daher geht es stets um die Haftung für das eigene Verhalten. 
 
Zusammenfassend kann auch hier festgestellt werden: Der Webseitenbetreiber haftet für frem-
den Inhalt grundsätzlich nur in Ausnahmefällen. Jedenfalls muss er zunächst auf eine Rechts-
verletzung hingewiesen werden. Diese Verletzung muss dann so klar sein, dass er ohne Anwalt 
erkennen kann, dass tatsächlich eine Verletzung vorliegt und er handeln muss. Und: Das 
Grundrecht auf Meinungsfreiheit spielt bei vermeintlich diffamierenden Äußerungen eine wichti-
ge Rolle. Solange die Grenze der Schmähkritik, der Beleidigung oder Verleumdung nicht über-
schritten wird, und auch keine unwahren Tatsachenbehauptungen verbreitet werden, darf es 
auch mal deftig werden. 
 
Beachten Sie als Kontrast auch die gegenteilige Entscheidung zum Thema Autocomplete-
Funktion in den Urteilsbesprechungen dieser Ausgabe. 
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