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Kritik an Google
Am 27. Juni 2017 teilte die Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission mit, dass sie
gegen die Firma Google ein Bußgeld in Milliardenhöhe verhängt hat: 2,42 Milliarden Euro, die bisher
höchste Summe in einem Kartellverfahren. Anlass war die Praxis von Google, bei Suchanfragen nach
Produkten den eigenen Produktpreis-Vergleichsdienst “Google Shopping” ganz oben auf der ersten Seite
der Suchergebnisse anzuzeigen und Wettbewerber, unabhängig von deren tatsächlicher Beliebtheit im
Netz, auf nachfolgenden Positionen anzuzeigen1.
Die zuständige EU-Kommissarin Marghrete Vestager sagte der Deutschen Welle in einem Interview am
gleichen Tag: “Wir haben herausgefunden, dass Google den Suchmaschinenmarkt dominiert. Aus einer
solchen Dominanz folgt eine Verpflichtung dazu, besonders wachsam zu sein, dass man sich im
Wettbewerb fair verhält. Und das ist natürlich der Ausgangspunkt, von dem aus wir solche Fragen wie
Online-Routenplaner, Reisedienste oder Bildersuche prüfen, die anderen Google-Dienste, wo sich Leute
beschweren und sagen, die Dinge lägen hier nicht richtig.”2
Die Bildersuche liegt bei der EU-Kommission ganz oben auf dem Tisch, das zeigen diese Aussagen. Zu
Recht, denn Google verfährt bei den Fotos im Prinzip wie bei Google Shopping. Unter den Ergebnissen
einer Google-Suche werden die ersten Ergebnisse aus der Google Bildsuche ganz oben angezeigt, obwohl
es zahlreiche andere Internetseiten mit Fotosammlungen gibt. Der Nutzer geht im Regelfall zum Angebot
des Google-eigenen Dienstes. Damit geht der Besucherverkehr auf den benachteiligten Seiten deutlich
zurück. Erschwerend kommt dann noch dazu, dass die Fotos in der Google Bildersuche in vielen Fällen
ohne explizite Zustimmung der Urheber und/oder Nutzungsberechtigten in voller Internetauflösung
angezeigt werden.
Für manchen Beobachter mag der Bezug zwischen Google Shopping und der Google Bildersuche auf den
ersten Blick nicht ganz klar sein. Die Google Bildsuche, denkt sich mancher, das ist doch im Prinzip nichts
anderes als die Textsuche oder vielleicht auch ihre logische Ergänzung, nicht aber ein separater Dienst wie
Google Shopping. Diese Ansicht ist verständlich, denn bis Anfang Februar 2017 war die Google
Bildsuche ein Dienst, der genau wie die Textsuche nur ein Sprungbrett für den Besuch bei den gefundenen
Internetseiten war. Denn das Suchergebnis bestand in daumennagelgroßen Bildern (englisch thumbnails),
was den an Bildern Interessierten nur dazu motivieren konnte, sich per Mausklick auf das Bild zur
Ursprungsseite zu begeben. Damals war die Bildersuche in der Tat nur eine komplementäre Funktion der
Textsuche. Denn auch die Textsuche zeigt den Inhalt einer Internetseite nicht komplett an, sondern nur
einige wenige Wörter.
Natürlich richtet sich die Kritik nicht gegen diese alte Bildersuche, wie sie früher von Google praktiziert
wurde. Diese Form der Bildersuche war keine Konkurrenz für Seiten mit Fotosammlungen und nahm
ihnen weder die hochaufgelösten Bilder noch den Besucherverkehr weg. Wenn diese alte Bildersuche
vorne bei Google angezeigt wurde, hatte sie die Funktion eines Wegweisers.
Die neue Bildersuche, die von Google im Februar 2017 eingeführt wurde, ist aber kein Wegweiser mehr,
sondern zeigt demjenigen, der auf ein Foto klickt, eine hochaufgelöste Fassung des Fotos, separat ohne die
anderen Suchergebnisse, und auch außerhalb des Kontextes der Ursprungsseite, geradezu wie auf einem
“Leuchttisch”. Zusammen mit Schaltflächen wie “Bild ansehen” oder “Teilen”, die dafür sorgen, das FotoInteressierte nicht mehr auf die ursprüngliche Seite mit dem Foto gehen, sondern in der Google
Bildersuche und ihrer Ergebnisseite bleiben.
Bei der Google Bildersuche / Ergebnisseite handelt es sich seit Februar 2017 daher um eine eigenständige
Fotosammlung, aus der nur noch wenige überhaupt den Weg zu den Ursprungsseiten der Fotos finden.
Während der Dienst bis Februar 2017 mit der Ergebnisseite der Textsuche vergleichbar war, in der keine
vollen Inhalte der verlinkten Internetseiten zu finden sind, ist er seit Februar 2017 zu einem Dienst mit
einem eigenen Dienstleistungs-/Produktangebot geworden, weil der Dienst den Zugang zu
hochaufgelösten Fotos anderer Webseiten ermöglicht und auch deren Verteilung/Versendung an soziale
Netzwerke oder E-Mail-Korrespondenzpartner.
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Die Bildersuche von Google ist jetzt ein eigener Dienst geworden und steht damit im Wettbewerb mit den
Internetseiten von Fotoagenturen und Medien, die viel mit Fotos arbeiten. Daher die Parallele zu Google
Shopping: wenn Wettbewerb stattfindet, muss er fair sein. Fair ist allerdings nicht, wenn der eigene Dienst
als erstes gezeigt wird und zudem die Inhalte teilweise illegal genutzt und/oder den Wettbewerbern durch
die eigene Machtposition faktisch abgetrotzt werden.
Dieses Arbeitspapier soll das Anliegen der Fotoproduzenten verständlicher machen, rechtliche Hürden
und mögliche Strategien der Fotoverbände und ihrer Mitglieder sowie auch von staatlichen Behörden und
der Politik diskutieren. Es kann auch an Appell verstanden werden, sich mit anderen betroffenen Akteuren
national und international zusammenzuschließen. Denn auch die Entscheidung in Sachen Google
Shopping ist nicht vom Himmel gefallen, sondern beruhte auf dem engagierten Kampf einzelner und ihrer
Fähigkeit, sich mit anderen Betroffenen zusammenzuschließen3.
Wie der Leser merken wird, handelt es sich weder um eine rechtswissenschaftliche Studie noch eine
ausführliche Dokumentation aller Facetten der gesamten Problematik, - dazu fehlt dem Verfasser die Zeit,
hier sind andere gefragt, der Autor unterstützt sie bei Interesse gerne. Der Text ist nicht als auch
abschließende Stellungnahme gedacht, sondern wird in den kommenden Monaten periodisch ergänzt und
aktualisiert werden. Hinweise auf eine neue Fassung finden Sie jeweils auf der Internetseite
www.djv.de/bild.
Der Autor dankt Matthias Jahn vom Bundesverband der professionellen Bildanbieter (BVPA) und David
Seiler, BVPA-Justiziar, für kritische Hinweise zur ersten Fassung dieses Textes. Der Dank geht auch an
Sylvie Fodor (CEPIC, Centre of the Picture Industry) für die Konzeption der CEPIC-Tagung am 15. Juni
2017 in Berlin, der dieser Beitrag wesentliche Anregungen verdankt sowie auch immer wieder neue
Bemerkungen zum Thema.
Hinweis: Die meisten Aktivitäten der Firma Google werden seit 2015 rechtlich gesehen von der
Dachgesellschaft Alphabet geführt. Das Kerngeschäft der “traditionellen” Online- und Internetaktivitäten
findet freilich immer noch unter der Bezeichnung Google statt. Aus Vereinfachungsgründen und zur
leichteren Verständlichkeit wird in dieser Broschüre unabhängig von der konkreten Firmierung einer
geschäftlichen Aktivität im Hause Alphabet in jeder Hinsicht stets von Google gesprochen, auch wenn
juristisch betrachtet in einigen Fällen von Alphabet die Rede sein müsste.
Selbstverständlich sind wir auch Lesern für weitere Hinweise dankbar, bitte einfach eine E-Mail senden an
hir@djv.de
Stand: 11. September 2017
1

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm

2

Interview Deutsche Welle: https://twitter.com/dw_europe/status/879715619331035136

3

Ce Français qui a œuvré dans l'ombre pour faire condamner Google, http://tempsreel.nouvelobs.com/economie
/20170706.OBS1767/ce-francais-qui-a-uvre-dans-l-ombre-pour-faire-condamner-google.html
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Googles Angriff auf die Internetwirtschaft der Fotoindustrie
Anfang Februar 2017 stellte die Firma Google ihre Bildersuche in Deutschland und Frankreich um. Bis zu
diesem Zeitpunkt wurden dort nur kleine Vorschaubilder als Suchergebnisse gezeigt, ein Klick auf ein Bild
führte direkt zur Internetseite, auf der das Bild eingestellt war. Seit Anfang Februar 2017 führt der Klick
auf das kleine Vorschaubild nunmehr zur Anzeige des Fotos direkt auf der Seite von Google, in der
Auflösung der ursprünglichen Seite. Nutzer, die sich nur für Fotos interessieren, müssen also nicht mehr
zwingend zur eigentlichen Seite, wenn sie das Bild in der ursprünglichen Auflösung sehen wollen.
Fotos werden in voller Größe und ohne jeden Zusammenhang zur Ursprungsseite angezeigt:

(Foto: Tobias Schwarz/AFP; Anmerkung: Der Hinweis auf den Urheber, den wir hier geben und der sich
auf der Ursprungsseite befindet, fehlt bei Google)
Folge dieser Umstellung ist der Absturz von Besucherzahlen auf Internetseiten, die mit Bildern arbeiten.
Das gilt besonders für die Seiten von Fotoagenturen, die Bilder anbieten, aber natürlich auch Seiten ihrer
Kunden, die über die Nutzung von Fotos Nutzer zum Besuch und längeren Aufenthalt auf ihren
Internetseiten motivieren wollen. Handelt es sich bei diesem Ereignis um einen Vorgang, den
Unternehmen im Netz akzeptieren müssen, wenn sie “fit für das Internet” sein wollen, oder anders gesagt,
gehört ein solches Ereignis zur “digital disruption”, an die sich Firmen adaptieren müssen, wenn sie
überleben wollen? Macht Google, marktradikal formuliert, durch seine rücksichtslose Umstellung die
Firmen der Fotobranche vielleicht nur für einen (noch) brutaleren Wettbewerb im Netz fit, für den sie
eventuell noch gar nicht vorbereitet sind?
Ganz grundsätzlich stellt sich damit die spannende Frage, ob und was die Firma Google der deutschen
Fotowirtschaft, also den Fotoagenturen und den eigenständigen Fotografen/Fotojournalisten, tatsächlich
beibringen kann, oder ob es sich nicht einfach um den Missbrauch digitaler Marktmacht handelt, im
eigenen Interesse von Google.
Muss die Fotowirtschaft bei Google zur Schule gehen? Die Fotowirtschaft war bereits lange vor der
Gründung der Firma Google digital aufgestellt. Google wurde erst 1998 gegründet, die deutsche
Fotowirtschaft arbeitet bereits seit 1983 mit dem APIS-System zur digitalen Foto-Übermittlung. Ein
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System, das mittlerweile unter der Marke Picturemaxx im deutschen Fotomarkt führend ist. Alle
wesentlichen Foto-Agenturen in Deutschland und auch einzelne Fotografen und Fotojournalisten sind
direkt oder über eigene Portale an Picturemaxx angeschlossen. Professionelle Medienredaktionen und
Werbeagenturen beziehen ihre Bilder über Picturemaxx, weil sie damit die Gewähr haben, in einer
standardisierten, rechtssicheren Weise Bildrechte erwerben zu können.1
Unabhängig von Picturemaxx vermarktet die deutsche Fotowirtschaft ihre Bildproduktionen aber auch
direkt über das Internet. Jede Agentur und auch viele Fotografen und Fotojournalisten haben
Bilddatenbanken, die direkt über das Internet erreichbar sind. Die Funktion der Bilddatenbank im “freien
Internet” hat dabei unterschiedliche Funktionen. Neben dem direkten Verkauf von Bildern an Interessierte
dient eine Datenbank auch dazu, um potenzielle Kunden, aber auch Bestandskunden, über das aktuelle
Bildangebot zu informieren. Das umso mehr, weil Redakteure unabhängig von bestehenden Zugängen zu
Profidatenbanken wie Picturemaxx auch einmal gerne einfach so im Internet nach Bildern recherchieren,
und weil durch das Angebot an mehreren Stellen ohnehin die Wahrscheinlichkeit wächst, dass ein Bild
gekauft wird.
Die Präsenz von Fotoagenturen geht dabei über die reine Verkaufsfunktion hinaus. Es geht auch darum,
unter ganz anderen Aspekten in Kontakt mit Internetnutzern (Usern) zu treten, weswegen der Besuch
(Traffic) von Nutzern so wichtig ist. Konrad Miller von der internationalen Fotoagentur Getty Images
erläuterte es gegenüber dem Autor dieser Schrift wie folgt:
“Nur wenn der Traffic auf unsere Seiten führt, können wir Usern zeigen, dass die Bilder urheberrechtlich
geschützt sind und wie die Bilder lizenziert werden können. Wir nennen die Fotografen und halten
detaillierte Informationen zu den Bildern vor. Dies hilft Bewusstsein zu schaffen und Fotodiebstahl zu
verhindern. Dadurch helfen wir auch den Fotografen ihren Unterhalt zu verdienen. Nur so können sie
auch künftig hochwertige Bilder schaffen.”
“Die Traffic-Daten sind für Getty Images sehr wichtig und wertvoll: Nur mit diesen Daten können wir
Trends identifizieren. Diese sind nicht nur für Getty Images, sondern auch für unsere Kunden wichtig. Wir
geben jedes Jahr ein Buch heraus (Creative in Focus), in dem wir die Trends besprechen.”
“Wir zeigen den Kunden auf unserer Website Bilder, die besonders relevant sind. Ein wichtiger Faktor
dafür ist, wie oft das Bild bislang angeklickt wurde. Ohne den Traffic können wir dies nicht herausfinden.
Wenn Kunden eine besondere Art von Bildern häufig anschauen, können wir unsere Fotografen auch
darum bitten, weitere Bilder dieser Art zu erstellen. Auch hierfür benötigen wir die Traffic-Daten.”
“In der Zukunft werden sich weitere Nutzungsmöglichkeiten der Traffic-Daten ergeben. Wir sind erst am
Anfang von umwälzenden Entwicklungen in diesem Bereich.”
(Konrad Miller, Getty Images, E-Mail vom 21. Juni 2017)
Darüber hinaus können die Seiten von Fotoagenturen, wenn sie höhere Nutzerzahlen anziehen, auch zur
Schaltung von Anzeigen genutzt werden, entweder für das unmittelbare Produkt (Fotos), derivative
Produkte (z.B. Bücher der Agentur, Produkte mit Fotos, Zugang zu Foto-Diensten, auf denen bestimmte
Fotos der Agentur zur Verwendung freigegeben sind oder Drittprodukte und -dienstleistungen).
Damit ist zunächst klar, dass die Umstellung der Bildersuche die Geschäftspraxis der Fotowirtschaft
nachhaltig schädigt. Es ist nicht zu erkennen, welchen Vorteil sie durch den massiven Rückgang von
Nutzerzahlen haben sollte. Sie erhält weniger potenzielle Nutzer zu Besuch, sie erhält weniger Daten über
das Interesse von Nutzern an Bildern, sie hat weniger Möglichkeiten, in den eigenen Seiten Werbung und
sonstige Geschäftsmodelle anzusiedeln. Ein hoher Besucherverkehr ist bereits ein Wert an sich. Es ist
bemerkenswert, dass ausgerechnet die Firma Google, die Nutzerzahlen in zahlreichen ihrer Dienste (z.B.
Google Analytics, Google Anzeigen) zum A und O von Internetaktivitäten und Preisen macht, den
massiven Rückgang von Benutzerzahlen plötzlich als nicht relevant ansieht.
Natürlich führt der Umstand, dass Fotos für Internetseiten plötzlich kein sicherer Umsatzbringer für
Internetseiten mehr sind, auch dazu, dass die Fotoagenturen mittelfristig weniger Bilder auf dem Markt
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verkaufen können, da Anzeigenerlöse der Kunden sinken werden und damit deren Budgets für neue
Bilder.
Googles Angriff auf die Fotowirtschaft ist kein isolierter Vorgang. Auch zahlreiche andere
Wirtschaftsbereiche sind von den rücksichtslosen Attacken der Firma betroffen. Die internationale
Initiative “Open Internet Project” geht längst so weit, dass sie von einer Gefahr für die gesamte freie
Internetwirtschaft spricht.
1

http://picturemaxx.com/
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Der größte Urheberrechtsdiebstahl der Geschichte?
Die Firma Google hat seit Anfang Februar 2017 eine neue Form der Bildersuche in Deutschland
eingerichtet, bei der Fotos in der gleichen Auflösung gezeigt werden, in der sie auf den originalen
Internetseiten angeboten werden. Dabei stellt sie diese Bilder außerhalb des ursprünglichen redaktionellen
oder kommerziellen Zusammenhangs dar, zeigt die dazugehörigen Bilddaten nach dem IPTC-Standard
nicht an und nennt auch nicht den Urheber. Vielmehr wird lediglich der vage Hinweis gegeben, dass das
Foto “eventuell urheberrechtlich geschützt” sein könnte. Zugleich werden neben dem Foto Felder
angeboten, mit denen das Bild in Soziale Medien oder per E-Mail “geteilt” werden kann.
Typische Darstellung eines Fotos nach Klick auf ein Bild. Der Hinweis “Das Bild ist möglicherweise
urheberrechtlich geschützt” ganz klein rechts unten. Der Name des Urhebers (Tobias Schwarz/AFP), der
auf der Ursprungsseite (hier: politico.eu) ganz klar unterhalb des Fotos genannt wird, fehlt bei Google
ganz:

Die Buttons zur besseren Ansicht vergrößert:

Wer die Option “Teilen” wählt, bekommt eine ganze Palette an Optionen geboten:
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Wer einen Link teilt, verweist mit der Mail auf die große Anzeige des Fotos bei Google, statt auf die
Ursprungsseite, wo das Bild zu sehen wäre:

Der Hinweis auf das Urheberrecht kaum sichtbar in grauer Farbe auf schwarzem Grund, außerdem ganz
klein und sehr vage formuliert: “Die Bilder sind eventuell urheberrechtlich geschützt”:
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Die Firma Google hat nach aktuellen Untersuchungen bei Internetsuchen mit dem Desktop-Computer
einen Marktanteil von 88 Prozent, bei mobiler Suche sogar 98 Prozent1. Die Generaldirektion Wettbewerb
der Europäischen Kommission sprach in einer Pressemitteilung vom 28. Juni 2017 von einem Marktanteil
von 90 Prozent und in einzelnen Mitgliedsstaaten auch darüber2.
Die absolut führende Suchmaschine des Internets in Deutschland und Europa verwendet Fotos in voller
(Internet-)Auflösung, ohne Zustimmung der Urheber und ohne Nennung der Namen der Urheber, unter
Fortlassung der Bilddaten. Eine Geschäftspraxis, die eine bemerkenswerte Unverfrorenheit im Umgang
mit den Rechtsgütern anderer an den Tag legt.
Die neue Form der Bildnutzung war bereits im Jahr 2013 in der US-amerikanischen Google-Bildersuche
eingeführt worden, sowie auch in zahlreichen europäischen Ländern mit Ausnahme von Deutschland und
Frankreich. Schon damals hatte es deswegen Proteste gegeben.
Bereits bei oberflächlicher Betrachtung fallen mindestens drei Formen der Urheberrechtsverletzung auf:
Unerlaubte Nutzung von Bildern und damit Verletzung der §§ 2, 15 Urheberrechtsgesetz mit der Folge
eines Schadensersatzanspruchs aus § 97 Urheberrechtsgesetz, Nichtnennung des Urhebers, damit Verstoß
des § 13 Urheberrechtsgesetz, Entfernung von technischen Daten, die dem Schutz des Urheberrechts
dienen, § 95a Urheberrechtsgesetz. Denn die so genannten IPTC-Daten, Textinformationen, die in
Bilddateien untergebracht werden können, enthalten gerade bei professionellen Fotografen Hinweise auf
den Urheber, unter anderem damit diese Bilder bei Nutzungen einwandfrei zugeordnet und vergütet
werden können. Nach einem Urteil des Landgerichts Hamburg dürfen sie von Internetfirmen nicht einfach
aus der Bilddatei entfernt werden, selbst wenn eine Plattform sie - im Übrigen rechtmäßig - verwendet3.
Bei der vertieften Betrachtung des Themas ist zu beachten, dass die Server von Google in den USA stehen
und damit fraglich ist, ob eine Verletzung von Rechten durch die Speicherung der Fotos problemlos
geltend gemacht werden könnte. Der Bundesgerichtshof hat in der Vorschaubilder-Entscheidung darauf
hingewiesen, dass die Kläger in jenem Verfahren keine Ansprüche aus Verletzungshandlungen im Ausland
geltend gemacht hatten und mit Bezug auf diese Klagebeschränkung festgestellt, dass daher keine
Verletzung des nach §§ 15, 16 Urheberrechtsgesetz in Frage komme, allerdings eine Verletzung des Rechts
des Urhebers, über die öffentliche Zugänglichmachung des Werkes in Deutschland zu bestimmen (§§ 15,
19a Urheberrechtsgesetz)4.
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Inwieweit Urheber wegen der Speicherung der Dateien in den USA Ansprüche hätten, scheint also bisher
für die Vorschaubilder offensichtlich nirgendwo entschieden worden. BVPA-Justiziar David Seiler macht
in einem Aufsatz geltend, dass wegen der Verletzung in den USA durchaus Ansprüche in Deutschland
bestehen könnten:
“Hier macht sich die deutsche Tochter die Rechtsverletzung der US-Mutter zu Eigen und präsentiert die
Ergebnisse unter google.de, so dass man auch die Tochter unter den Grundsätzen der Störerhaftung für
das Verhalten der US-Mutter mit verantwortlich machen könnte.”5
Unerlaubte Zugänglichmachung, Nichtnennung der Urheber, Entfernung von Bilddaten - diese massiven,
mehrfachen Urheberrechtsverletzungen betreffen jeden, der im Internet Bilder veröffentlicht. Erst recht die
professionellen Fotografen und Fotojournalisten, die ihre Bilder besonders zu schützen pflegen. Die Rede
ist damit von Millionen von Menschen. Es ist vermutlich nicht übertrieben, hier vom größten
Urheberrechtsdiebstahl der Geschichte zu sprechen, der sich hier abspielt. Diebstahl natürlich nur im
moralischen Sinne, denn ein Jurist wird natürlich darauf aufmerksam machen, dass ein Diebstahl im
eigentlichen Sinne nur bewegliche Sachen betreffen kann.
Dieser Diebstahl ist nicht ohne deutliche Kritik und Gegenmaßnahmen geblieben. Bereits im Jahr der
Einführung der neuen Bildersuche in den USA und einem großen Teil der europäischen Länder im Jahr
2013 hatte die CEPIC (Centre of the Picture Industry) zusammen mit sechs US-amerikanischen
Fotoverbänden eine Beschwerde bei der Europäischen Kommission eingereicht, nachdem sie Google im
Mai 2013 erfolglos zur Unterlassung aufgefordert hatten. 2015 trat auch der Dachverband der
Verwertungsgesellschaften der Bildautoren in Europa der Beschwerde bei, auch die Fotoagentur Getty
Images registrierte sich für das Verfahren als “betroffene Partei” (interested party). Doch bis zum heutigen
Tag hat die Kommission darüber noch keine Entscheidung gefällt, trotz mehrfacher Gespräche von
Vertretern der CEPIC und auch der Fotoagentur Getty mit der zuständigen Generaldirektion.
Seit dem Jahr 2015 gibt es in Deutschland die öffentlichkeitswirksame Aktion “Verteidige Dein Bild” des
Fotografen Matthias Schilling (http://verteidige-dein-bild.de/), die sich schon im Voraus gegen die
Einführung der neuen Bildersuche in Deutschland wehrte. Die Firma Getty Images hat am 27. April 2016
Beschwerde bei der Europäischen Kommission wegen unlauterem Wettbewerb eingereicht (Link zur
Pressemitteilung). Neun Fotoverbände haben Google am 27. Februar 2017 in einem offenen Brief (Link
hier) dazu aufgefordert, die Bildersuche in dieser Form zu unterlassen6.
Der Ende März 2017 wurde gegen Google wegen der Verletzung von Urheberrechten eine Klage des
Vorsitzenden von FREELENS e.V. beim Landgericht Hamburg unter anderem mit dem Argument
eingereicht, die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gestatte nur Thumbnails (Link hier)7. Mit einem
ersten Urteil im Verfahren rechnet der Kläger frühestens im Sommer 2018, mit einem rechtskräftigen
Urteil (des Bundesgerichtshofs) sogar erst im Jahr 20208. Die Einreichung der Klage von Seiten des
Vorsitzenden eines einzigen Vereins bedeutete dabei nicht, dass die anderen Verbände dieser
Argumentation nicht folgen, sondern wohl eher darauf, dass der Interessenvertreter eher aus der
Überzeugung alleine klagen wollte, dass eine solche Klage ohne große Abstimmungsprozesse zwischen
Verbänden einfacher durchführbar sei. Insofern ist die Frage offen, ob weitere Verbände Klagen ihrer
Mitglieder unterstützen werden, gemeinsam oder ebenfalls parallel zueinander. Allerdings stellt sich die
Frage nach dem Sinn zusätzlicher Verfahren, die schließlich auch mit nicht unerheblichen Kosten
verbunden wären.
Die neun Fotoverbände ihrerseits führten am 9. Mai 2017 einen Gesprächstermin mit der Firma Google
durch, der allerdings ergebnislos blieb. Auch wenn ein Folgetermin (ursprünglich vorgesehen für den 9.
September, dann auf Forderung von Google verschoben auf den 9. Oktober 2017) vereinbart wurde, sah es
nicht nach Lösungsmöglichkeiten aus (Bericht hier). Entsprechendes wurde aus Frankreich über ein
Treffen von Google mit dortigen Interessenvertretern der Bildbranche berichtet. Die Einschätzung des
europäischen Interessenverbandes der Fotoagenturen CEPIC lautet, dass Google nur auf Zeit spielt und
keine Änderungen der Bildersuche vornehmen will. Auf einer allein der Google-Bildersuche gewidmeten
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Tagung der CEPIC in Berlin am 15. Juni 2017 diskutierten Juristen, Interessenvertreter und
Berufspraktiker dann den aktuellen Stand der Auseinandersetzung und diskutierten das weitere Vorgehen.
Aktuell bereiten die Fotoverbände weitere Schritte vor.
Klare, deutliche Maßnahmen erscheinen erforderlich. Bei der Bildernutzung durch Google handelt es sich
um kein Kavaliersdelikt. Das Urheberrecht ist durch das Strafrecht geschützt, weil es sich bei diesem
Schutzgut um ein wichtiges wirtschaftliches und ideelles Gut handelt, §§ 106-111a Urheberrechtsgesetz.
Sicherlich wären die deutschen Gerichte handlungsunfähig, wenn sie jede Urheberrechtsverletzung
strafrechtlich sanktionieren würden. Daher nutzen die meisten Betroffenen auch das Zivilrecht und
verzichten auf die strafrechtliche Dimension. Wenn es allerdings um eine hohe Zahl von Betroffenen geht
und um ein für diese zentral wichtiges wirtschaftliches und ideelles Gut, stellt sich die Frage, warum es
bislang wohl noch nicht zu Strafanträgen gekommen ist.
Das gilt vor allem vor dem Hintergrund, dass es sich um Straftaten durch ein marktbeherrschendes
Unternehmen im Sinne des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) handelt. Der § 18 dieses
Gesetzes definiert die Marktbeherrschung wie folgt:
§ 18 Marktbeherrschung
(1) Ein Unternehmen ist marktbeherrschend, soweit es als Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art
von Waren oder gewerblichen Leistungen auf dem sachlich und räumlich relevanten Markt
1. ohne Wettbewerber ist,
2. keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist oder
3. eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überragende Marktstellung hat.
Wichtig dabei ist, dass spätestens mit der aktuell in Kraft getretenen Wettbewerbsnovelle auch klargestellt
ist, dass unentgeltliche Dienstleistungen wie eben Suchmaschinen der Marktüberwachung der
Kartellbehörde unterliegen:
§ 18 (2a) Der Annahme eines Marktes steht nicht entgegen, dass eine Leistung unentgeltlich erbracht
wird.
Wenn das Verhalten von Google sowohl als strafrechtlich massenhaft sanktionierbare
Urheberrechtsverletzung als auch als bußgeldsanktionierter Wettbewerbsverstoß anzusehen ist, müsste
eigentlich erwartet werden, dass die Staatsanwaltschaften die Angelegenheit ernster nehmen als im Falle
eines einzelnen Urheberrechtsverstoßes. Eventuell ist dazu allerdings auch eine besondere Form der
Antragstellung, verbunden mit einer gewissen Öffentlichkeitsarbeit, erforderlich. Denkbar wäre
beispielsweise ein gemeinsamer Strafantrag durch die Vorsitzenden/Präsidenten der Fotoverbände,
kombiniert mit Aufrufen an die Mitglieder, auch individuell bei ihren Staatsanwaltschaften vor Ort einen
Strafantrag gegen Google und deren Mitarbeiter zu stellen.
Es geht bei der Auseinandersetzung zwischen Fotoverbänden mit Google freilich nicht um einen “Kampf
von Urhebern mit dem Internet”. Fotografen sind seit Jahrzehnten im Netz unterwegs und ihre digitalen
Suchportale existierten bereits vor Google. Fotografen sind selbst Internet. Es geht um die Frage, ob
Internetunternehmen noch mit eigener Arbeit Geld verdienen können oder ob übermächtige Portale ihnen
die Früchte ihrer Arbeit wegnehmen können.
1

http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/grafik-des-tages-die-deutschen-lieben-google-14999842.html

2

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm

3

Landgericht Hamburg, Urteil vom 9.2.2016 (Az.: 308 O 48/15), https://www.freelens.com/news/like/

4

http://lexetius.com/2010,1136

5

Seiler, BGH-Entscheidung Vorschaubilder, S. 185, in: Taeger (Hrsg.), Die Welt im Netz – Folgen für Wirtschaft und
Gesellschaft, Oldenburg 2011
6

Bundesverband professioneller Bildanbieter (BVPA), Deutscher Journalisten-Verband (DJV), dju in ver.di, Center of Picture
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Industry (CEPIC), Illustratoren Organisation e.V., Professional Image Creators (pic), AGD (Allianz deutscher Designer),
Berufsverband Freie Fotografen und Filmgestalter e.V. (BFF) und der Centralverband Deutscher Berufsfotografen –
Bundesinnungsverband
7

Juristisch gesehen handelt es um eine Klage eines Fotografen wegen Verletzung seiner Rechte (Klägervertreter: Rechtsanwalt
Dirk Feldmann, Hamburg); der Kläger ist allerdings der Vorsitzende von FREELENS e.V. und die Klage vom Verband in ihren
Publikationen als “Klage von FREELENS” hervorgestellt worden, so dass diese Klage “unjuristisch gesehen” als vom Verband
kommend eingestuft werden darf. Siehe auch https://www.freelens.com/news/freelens-klagt-gegen-google/
8

Klage Freelens gegen Google Bildersuche: Stand der Dinge, tagSeoBlog, Beitrag vom 1. September 2017,
https://www.tagseoblog.de/klage-freelens-gegen-google-bildersuche-stand-der-dinge
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Suchmaschine, die keine Inhalte nutzt?
Dem gesunden Menschenverstand scheint es klar zu sein, dass Google Bilder nutzt, wenn Fotos in den
Suchergebnissen der Bildersuche angezeigt werden. Ebenso deutlich scheint auf den ersten Blick, dass
Google damit gegen bestehende vermögensrechtliche Ansprüche von Urhebern und ihren Kunden
verstößt, sowie sich auch innerhalb des Marktes unfair verhält und Leistungen anderer ausnutzt.
Erstaunlicherweise ist es Google und anderen Internetfirmen gelungen, die Debatte auf Detailfragen des
Urheberrechts zu verengen, darüber die urheberrechtliche Zulässigkeit ihrer Praktiken zu behaupten, sich
in der Frage der Vorschaubilder auch vor Gericht durchzusetzen und damit wiederum zugleich jeden
sonstigen Vorwurf mangelnder Fairness und unlauterer Geschäftspraktiken abzuwehren, so als seien mit
der Billigung der Vorschaubilder durch den Bundesgerichtshof alle Fragen endgültig in ihrem Sinne
geklärt.
Als es um die Vorschaubilder ging, war noch von einer Nutzung der angezeigten Bilder die Rede. Hier
ging es zwar nicht um die Speicherung der Bilder bei Google, die man wegen des Server-Standorts in den
USA aus dem Verfahren ausklammerte (also über die im Prinzip noch nie entschieden worden ist),
sondern um die Nutzung von Bildern durch “Zugänglichmachung”.
Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs handelte es sich klar um eine Nutzung durch Zugänglichmachung:
“Die Anzeige der Werke der Klägerin als Vorschaubilder in der Bildersuchmaschine der Beklagten stellt,
wie das Berufungsgericht zu Recht angenommen hat, eine eigenständige Nutzungsmöglichkeit mit
wirtschaftlicher Bedeutung dar.” (Bundesgerichtshof, Urteil vom 29. 4. 2010 – I ZR 69/08, Vorschaubild I)
Diese Nutzung war allerdings nach Ansicht des Bundesgerichtshofs zulässig, weil das Gericht annahm:
Nutzer, die Bilder ohne Schutzmaßnahmen im Netz einstellen, willigen damit in die Zugänglichmachung
als Vorschaubild über die Google Bildersuche zu. Ganz einfach durch das Bereitstellen ihrer Bilder im
Netz, Juristen sprechen hier von “konkludenter Einwilligung”.
“[Der Urheber hat] mit dem Einstellen der Abbildungen ihrer Werke in das Internet, ohne diese gegen das
Auffinden durch Suchmaschinen zu sichern, mit der Wiedergabe ihrer Werke in Vorschaubildern der
Suchmaschine der Beklagten einverstanden erklärt.” (Bundesgerichtshof, ebenda)
In den Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zur Google Bildersuche ist freilich stets von
Vorschaubildern die Rede. Damit dürfte klar sein, dass nach diesen Urteilen nur solche Nutzungen
zulässig sind, die als Vorschau zu verstehen sind, also im Prinzip daumennagelgroße Bilder (thumbnails),
aber nicht das im Regelfall höher aufgelöste Bild, wie es auf der Ursprungsseite zu finden ist.
Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs intendierte keine grenzenlose Nutzung von Bildern durch
Suchmaschinen. Wie BVPA-Justiziar David Seiler in einem Aufsatz aufgezeigt hat, ging es den Richtern
des Bundesgerichtshof ging es bei ihren früheren Entscheidungen über die Bildersuche darum, die
Existenz von Bildsuchmaschinen ganz grundsätzlich zu ermöglichen. Sie wollten verhindern, “dass
Berechtigte (als Inhaber von Urheberrechten) nicht eigensüchtig unter Ausnutzung ihrer formalen
Rechtsstellung Nutzungen blockieren, die für das Funktionieren des Internets notwendig sind...Würden
einzelne Urheberberechtigte ihre Rechte ohne Rücksicht auf andere und ohne schützenswerte
Eigeninteressen durchsetzen, müsste der Betrieb von Suchmaschinen zum Schaden der Allgemeinheit
eingestellt oder stark eingeschränkt werden.”(BGH-Richter von Ungern-Sternberg, GRUR 2009, 369,
374, zitiert nach Seiler)1. Daher schufen sie den juristischen Kunstgriff der “konkludenten Einwilligung”
für die Nutzung von Bildern durch Suchmaschinen. Dieser Argumentation muss nicht zugestimmt werden,
sie kann allerdings dennoch für die Frage, inwieweit Suchmaschinen auch hochaufgelöste Bilder anzeigen
dürfen, eine Rolle spielen.
Wenn das Kriterium für die legale Zugänglichmachung der Fotos die Frage ist, ob der Betrieb von
Suchmaschinen zum Schaden der Allgemeinheit eingestellt werden müsste, so wird gesagt werden dürfen:
die Anzeige von hochaufgelösten Bildern auf einem digitalen “Leuchttisch” ist für die Nutzung einer
Suchmaschine nicht notwendig. Es ist nicht erkennbar, warum eine Suchmaschine nur funktionieren
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könnte, wenn Fotos in der vollen Auflösung der Ursprungsseite angezeigt werden. Es ist auch nicht
erkennbar, warum ein Bild einzeln angezeigt werden muss und warum dort die Option zum Teilen in
Sozialen Netzwerken offensiv kommuniziert wird, als wäre das in jedem Fall legal. Suchmaschinen
können problemlos ohne Anzeige hochaufgelöster Fotos funktionieren. Die Anzeige hochaufgelöster
Bilder gefährdet ihre Funktion sogar, weil ein Teil von Internetnutzern (diejenigen, die sich
Besucherverluste durch Google erlauben können) die Google Bildersuche tatsächlich von ihren Seiten
aussperrt, jedenfalls solange, wie diese Seite hochaufgelöste Bilder abfragt und in ihren Ergebnissen
anzeigt.
Hier mag auch eine andere Gerichtsentscheidung eine Rolle spielen. Das Landgericht Hamburg hatte in
einem Urteil vom 3. August 2016 über die Nutzung von Bildern in der Mobilvariante (“Handy-Version”)
der Google-Bildersuche entschieden (308 O 96/13). Das Gericht stellte dazu fest:
Für die Nutzung von Werken als Vorschaubilder in den Ergebnislisten einer Bildersuchmaschine folgt
daraus, dass sich die schlichte Einwilligung nur auf eine Nutzung zum Zweck der Such- und
Nachweisfunktion erstreckt. Nicht gedeckt ist damit ein öffentliches Zugänglichmachen der Vorschaubilder
um seiner selbst willen. Das bedeutet, dass die Art und Weise der Darstellung von Vorschaubildern nicht
dazu führen darf, dass für Nutzer der Besuch der Ursprungsseite deshalb überflüssig wird, weil etwa
die Darstellung der Vorschaubilder den Werkgenuss auf der Ursprungsseite vollständig ersetzt.
In einem solchen Fall wären die Interessen der Urheber an der normalen Verwertung offensichtlich über
Gebühr beeinträchtigt, weil die Urheber dann nicht mehr regelmäßig damit rechnen könnten, mit ihrem
ursprünglichen Angebot und den sich darauf gründenden Verwertungsmöglichkeiten durchzusetzen. Vor
diesem Hintergrund setzt die Such- und Nachweisfunktion der Darstellung der Vorschaubilder klare
Grenzen.
Die Einwilligung findet ihre Grenzen dort, wo der Umfang der Nutzung nicht mehr von dem mit einer
Bildersuche verfolgten Zweck gedeckt ist und die normale Auswertung des Werks beeinträchtigt.
[Hervorhebung durch den Verfasser dieser Schrift]
Das Gericht hat hier also klar zum Ausdruck gebracht, dass es Grenzen für die Darstellung der gefundenen
Bilder gibt, d.h. die Bilder anders - kleiner - dargestellt werden müssen als in der Ursprungsseite.
Weiterhin wird die Beeinträchtigung der normalen Auswertung des Werks geprüft Wenn - wie im
aktuellen Fall - die Bildersuche dazu führt, dass der Nutzerverkehr auf den Ursprungsseiten stark
zurückgeht, dann liegt sicherlich eine Beeinträchtigung vor. Im genannten Hamburger Fall war die Klage
der Urheber nur deswegen nicht erfolgreich, weil die Bilder zum einen niedrig aufgelöst waren, zum
anderen eine Beeinträchtigung der Originalseiten nicht nachgewiesen werden konnten. Bei genauer
Lektüre der Urteilsbegründung ist sogar zu bemerken, dass die Richter deutlich bemängeln, dass die
Klägerseite am Ende offenbar nichts Brauchbares vorgelegt hatte, um die Beeinträchtigung ihrer
Nutzerzahlen zu belegen. Hätte man sich in dem besagten Fall also die Mühe gemacht, den
Nutzerrückgang konkret nachzuweisen, wäre die Klage wohl erfolgreich gewesen.
Damit müsste eigentlich klar sein, dass die Zugänglichmachung von Fotos in hoher Auflösung von der
bisherigen Rechtsprechung nicht gedeckt sein dürfte. Doch erstaunlicherweise gibt es nun auch die
Argumentation, es läge keine Nutzung durch Zugänglichmachung wie bei den Vorschaubildern vor, weil
die hochaufgelösten Bilder per Framing angezeigt werden.
Die Nutzung von hochaufgelösten Bildern Google nutzt nach dieser Argumentation gar keine Bilder, wenn
sie in der Google Bildersuche auf den Ergebnisseiten gezeigt werden. Wie kommt es zu einer solchen
bemerkenswerten Sophisterei?
Der Hintergrund ist zunächst technischer Natur. Wenn Fotos vom Urheber oder einem seiner Kunden im
Internet veröffentlicht werden, handelt es sich in der Regel um einen mindestens zweiteiligen Vorgang.
Einerseits muss eine Datei auf einem Speicherplatz im Internet (Server) abgespeichert werden. Diese
Datei muss eine so genannte Seitenbeschreibung in einem internetspezifischen Format enthalten, den
HTML-Code. Der HTML-Code selbst stellt nicht alle Inhalte unmittelbar dar, die auf einer Seite angezeigt
11.09.2017, 16:57

15 von 62

file:///C:/Users/Michael Hirschler/AppData/Local/Temp/Google Angrif...

werden, sondern verweist insbesondere bei komplexeren Informationen wie z.B. Fotos, Audio-Dateien
oder Videos den Browser des Besuchers auf einen Speicherplatz, wo diese separat bezogen werden
können. Damit ein Bild auf einer Seite angezeigt wird, muss also dessen Speicherplatzadresse in einer
Internetseite im so genannten HTML-Seitenbeschreibungscode angegeben sein. Das könnte z.B. so
aussehen: <img src=”http://www.djv.de/bilder/bundesvorstand.jpg”>.
Der Grund für dieses “Outsourcing” ist unter anderem darin zu suchen, dass dadurch ein einfacher,
effektiver Informationsaustausch möglich ist. Beispielsweise kann ein Nutzer mit einer schwachen
Internetverbindung auf die Anzeige von Bildern verzichten, um die Seite möglichst schnell zu nutzen.
Personen mit Sehbehinderungen können den Browser generell so einstellen, dass gar keine Bilddateien
geladen, sondern nur Alternativtexte zum Bild aufgeführt werden, die eventuell vom Nutzer oder seinem
Kunden mit in der HTML-Seite angegeben wurden. Wenn mehrere Internetseiten eines - dazu berechtigten
- Nutzers ein Bild verwenden wollen, müssen sie es auch nicht jeweils extra ins Internet stellen, sondern es
genügt eine einzige Adresse für das Bild. Das macht auch die Arbeit mit Mediendatenbanken in
Redaktionssystemen einfacher.
Im Prinzip kann jede Seite im Internet, die Fotos anzeigen will, die in anderen Internetseiten genannten
Foto-Adressen verwenden und diese Fotos auf den eigenen Seiten anzeigen. Ein Herunterladen von Fotos
und erneutes Hochladen auf eigene Server ist daher nicht unbedingt erforderlich. Die Einbindung eines
Fotos in einer neuen Internetseite, das auf einer anderen, meist der ursprünglichen
Veröffentlichungsadresse steht, wird gemeinhin als “Framing” bezeichnet, weil die neue Internetseite sich
(“nur”) wie ein Rahmen um die bereits veröffentlichte Datei spannt.
Europäische und nationale Gerichte haben wiederholt entschieden, dass ein Framing keine
Urheberrechtsverletzung sein kann, wenn der neue Rahmen im Prinzip nur etwas wiedergibt, das schon
veröffentlicht worden ist und damit keine neue Zielgruppe (Nutzung) vorliegt (insbesondere “YouTubeUrteil” [BestWater, Europäischer Gerichtshof, 21. Oktober 2014, C-348/13]). Die Ratio hinter diesen
Entscheidungen lautet letztlich: wer seine Inhalte dem gesamten Internet zur Verfügung stellen will, soll
sich nicht darüber beklagen, wenn jemand den Zugang zu diesem Inhalt auf eigene Art gestaltet. Am Ende
des Tages kann schließlich der Urheber oder sein Nutzer die Datei ja jederzeit löschen oder technisch
schützen (z.B. Paywall, Passwort) und damit den Zugriff Dritter unmöglich machen oder zumindest
ungemein erschweren.
Die Rechtsprechung zum Framing erscheint schon seit langem als fragwürdig, weil für Urheber und
Webseitenbetreiber unfair, da ihre Leistungen kostenlos in Anspruch genommen werden können. Es lohnt
sich natürlich, in diesem Punkt weiterhin bei der Politik für gesetzliche Klarstellungen zu werben, wobei
dafür auch die aktuelle Problematik der Google Bildersuche als Argument genutzt werden könnte.
Erfolgversprechender erscheint eher, die Rahmenbedingungen (im wahrsten Sinne des Wortes) von
Framing zu überprüfen. In den Framing-Fällen wurde beispielsweise nicht der Umstand behandelt, wie es
zu bewerten ist, wenn im neuen Rahmen eine Angabe des Urhebers fehlt, die im alten Rahmen vorhanden
war, und was gilt, wenn die in der Originaldatei aufgeführten IPTC-Daten nicht angezeigt werden. Das
Recht zur Nennung als Urheber ist in Deutschland in § 13 Urheberrechtsgesetz klar kodifiziert und durch
zahlreiche Urteile bestätigt worden. Darüber hinaus erscheint ein an sich vielleicht zulässiges Framing
dann als fragwürdig, wenn bei diesem Verfahren Bilddaten ausgefiltert werden, die in der ursprünglichen
Bildinformation mit abgespeichert waren.
Darüber hinaus ist auf eine interessante Argumentation von Prof. Dr. Thomas Höppner hinzuweisen. In
einem Beitrag, der im Sommer 2017 in der Zeitschrift “Multimedia und Recht” erschienen ist, macht er
darauf aufmerksam, dass die Google Bildersuche ohne Zweifel Bilder nutzt, und zwar in kleinem Format,
um sie auf der Übersichtsseite mit vielen anderen Bildern zusammen anzuzeigen2. Diese Nutzung war
vom Bundesgerichtshof erlaubt worden unter dem Aspekt, dass es sich einerseits nur um
daumennagelgroße Bilder handelte (englisch Thumbnails), andererseits ein Klick darauf dann zum Foto
auf der Ursprungswebsite führen würde. Der BGH hatte dabei auch argumentiert, die Anzeige von Fotos
in der Suchmaschine in der damals praktizierten Form würde im Interesse der Foto-Anbieter sein, weil
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dieses den Verkehr auf ihren Seiten steigere, und ihre Einwilligung in die Nutzung durch Google sei damit
anzunehmen.
Was Höppner deutlich macht: Die BGH-Entscheidung erging unter einer anderen Konstellation als heute.
Seit Anfang Februar 2017 führt der Klick auf ein Thumbnail nicht auf die Ursprungswebsite, sondern auf
den “Leuchttisch” von Google, wo das Bild nunmehr groß aufgelöst angezeigt wird, mit Optionen zum
Teilen in Sozialen Netzwerken und per Mail.
Höppner macht damit deutlich: selbst wenn die Nutzung der hochaufgelösten Fotos wegen der FramingRechtsprechung zulässig sein sollte, ist es die gesamte Bildersuche nicht mehr, weil die Nutzung von
Bilddateien in der Übersichtsseite nach einer Bildersuche vom BGH nur unter ganz bestimmten
Bedingungen erlaubt wurde, zu denen eben die Weiterleitung auf die Ursprungswebsite gehörte. Zudem
gebe es keine adäquaten technischen Mittel, um das Framing innerhalb der Google Bildersuche
auszuschließen. Daher fehle es an den Bedingungen, die der BGH für eine stillschweigende Einwilligung
in die Anzeige in der Bildersuche angenommen hatte.
Doch auch die von Google bereit gestellte Teilen-Funktion, die direkt am hochaufgelösten Foto zu sehen
ist und geradezu zum Verteilen der Fotos in Sozialen Netzwerken und per E-Mail auffordert, kann die
Zulässigkeit der Bildersuche bzw. Bildanzeige hinfällig machen, wie der Justiziar des Bundesverbandes
professioneller Bildanbieter (BVPA) David Seiler auf der CEPIC-Tagung am 15. Juni 2017 referierte. Die
Verteilung der Fotos habe für Google unmittelbaren kommerziellen Nutzen, da die Nutzer, die solche
Bilder sehen würden, stets zu Google und dessen Anzeigen-Ökosystem geführt würden, statt zu den
Internetseiten, auf denen sie ursprünglich veröffentlicht wurden. Eine kommerzielle Nutzung der Bilder
gehe aber über die Maßstäbe der BGH-Entscheidung zur Zulässigkeit der (Thumbnail-)Fotos weit hinaus.
Nach Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs könne die kommerzielle Gewinnabsicht eines Links
die Zulässigkeit der Bildernutzung ausschließen, so Seiler und verwies auf die Entscheidung GS Media BV
v Sanoma Media Netherlands BV (C-160/15) [in Literatur auch abgekürzt: Playboy v. GeenStijl].
Unabhängig von diesen Fragen bleibt der Umstand zu beachten, dass es einen Grundsatz “Alles was
urheberrechtlich mit dem einzelnen Werk möglich sein mag, darf am Markt auch praktiziert werden” in
dieser Form nicht gibt. Selbst wenn - was höchst zweifelhaft ist - das Urheberrecht der Firma Google das
Framing einzelner Werke in der Bildersuche erlauben würde, wäre damit noch nichts über die
Rechtmäßigkeit nach anderen rechtlichen Bestimmungen gesagt.
Beispielsweise sind Datenbanken nach § 87b Urheberrechtsgesetz geschützt, und es besteht kaum ein
Zweifel daran, dass die Seiten/Angebote von vielen Foto-Anbietern als Datenbanken zu bewerten sind.
Der Datenbankschutz besteht unabhängig von der Frage, ob Werke an sich ohne Erlaubnis per Framing
gezeigt werden können. Beispielsweise sind Datenbanken auch geschützt, wenn sie nur “gemeinfreie”
Bilder enthalten, also Bilder ohne Urheberrechtsschutz, da es sich bei Datenbanken selbst um Werke
handelt. Selbstverständlich darf eine Datenbank wie Google nicht einfach andere Datenbanken komplett
aussaugen und sich die intellektuelle Arbeit, die in der Zusammenstellung der Daten liegt, ohne
Zustimmung aneignen.
Darüber hinaus sind auch andere Grundsätze, beispielsweise die des Wettbewerbsrechts oder
medienrechtliche Aspekte zu beachten. Denn das Urheberrecht ist nicht das einzige Gesetz, das bestimmte
Praktiken von Unternehmen oder Personen verbietet oder umgekehrt erlaubt.
Wer von der Google Bildersuche betroffen ist, sollte daher nicht allein das Urheberrecht am einzelnen
Werk als Maßstab für die Zulässigkeit von geschäftlichem Handeln berücksichtigen, sondern auch andere
Anspruchsgrundlagen untersuchen.
1

Seiler, BGH-Entscheidung Vorschaubilder, S. 185, in: Taeger (Hrsg.), Die Welt im Netz – Folgen für Wirtschaft und
Gesellschaft, Oldenburg 2011
2

Prof. Dr. Thomas Höppner, LLM / Dr. Felicitas Schaper, Frame sucht Einwilligung: Die neue Google Bildersuche auf dem
Prüfstand, MultiMedia und Recht 2017, 512
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Die Geschichte vom wechselseitigen Nutzen
Geht es nach der Firma Google, nützt der ungenehmigte Gebrauch der Bilder bei der Google Bildersuche
den Seiten, an denen sich Google bedient. In einer Besprechung von Fotoverbänden mit Vertretern der
Firma Google, an der die zuständige Leiterin der Google-Bildersuche Cathy Edwards per
Videozuschaltung teilnahm, vertrat diese die Ansicht, dass Google nur Angebote machen wolle, die
Nutzen stiften würde. Die vorgelegten Belege, aus denen hervorgeht, dass die Google Bildersuche in der
neuen Form zu einem massiven Absinken des Besucherverkehrs führt, wurden als nicht relevant bewertet,
schon weil dieser Rückgang angeblich durch eine Zunahme “organischer Besucher” kompensiert werde,
worunter nach der Ansicht der Vertreter von Google sozusagen “wirklich interessierte Besucher” zu
verstehen sind.
Doch die Zahlen sprechen für sich: Durch die Google-Bildersuche kommen Internetnutzer nicht mehr bei
denjenigen Seiten vorbei, auf denen die Bilder ursprünglich zu finden waren und sind, sondern bleiben bei
Google. Der Rückgang beträgt für die Betroffenen bis zu 90 Prozent, wie Mathias Jahn vom BVPA auf der
CEPIC-Tagung am 15. Juni 2017 berichtete. Natürlich heißt das nicht automatisch 90 Prozent weniger
Umsatz, allerdings wurden und werden über interessante Bilder Nutzer auf Internetseiten und damit in
Informations- und Erlebniswelten angelockt, die vielleicht am Anfang nur das Bild suchten, dann aber
auch die Seiten im Übrigen als interessant feststellen und in Folge wiederkehren. Es handelt sich damit um
einen sehr relevanten Rückgang.
Als die neue Bildersuche im Jahr 2013 in den USA eingeführt wurde, sank nach einer Studie der Define
Media Group der Verkehr auf allen Seiten um durchschnittlich 63%, auf den Seiten von Mode-Foto-NewsAnbietern sogar um 78%. Die im Jahr 2017 registrierten negativen Auswirkungen sind abhängig von der
Art der jeweiligen Internetseite. Für Deutschland wurde von einem Rückgang zwischen 40 bis 80 Prozent
berichtet, in einem Spezialblog ist die Rede von Rückgängen zwischen 50 bis 80 Prozent.
Auch in Frankreich wird von Rückgängen für den Typ „Blog“ von um die 14 Prozent berichtet, beim Typ
„Bildergalerie“ von um die 76%. Ein Nutzer „Labisse“ berichtet über eine Internetseite mit Waren in
Gebiet „Mode für Jugendliche“ im Kommentar zu diesem Beitrag von einem Rückgang um 50 Prozent
innerhalb von 24 Stunden (ebenda). Ein Nutzer „DID“ berichtet um einen Rückgang von 85%, was den
von Google Bildersuche ausgehenden Nutzerverkehr angehe.
Auf der CEPIC-Tagung am 15. Juni 2017 zeigte Konrad Miller von der internationalen Fotoagentur Getty
Images, wie die Seiten der Agentur gleich zweimal massiv von der Google Bildersuche beschädigt
wurden. Bereits bei der Einführung der neuen Bildersuche im Jahr 2013 in den USA ging die Zahl der
Seitenbesucher auf rund ein Fünftel zurück, ein Vorgang, der sich bei der Einführung der Google
Bildersuche in Deutschland und einigen anderen Ländern im Jahr 2017 in entsprechendem Volumen
wiederholte. Ein Rückgang, der Getty Images nicht nur wegen möglichen Einbußen im unmittelbaren
Bilderverkaufsgeschäft betreffe, sondern auch deswegen, weil die Agentur längst auch Anzeigen auf den
Seiten platziert habe, deren Verkaufswert durch den erheblichen Rückgang von Besuchern natürlich fiel.
Will Google den Internetseiten, die viel mit Fotos arbeiten, einfach nur Besuchertraffic wegnehmen, um
ihn auf den eigenen Seiten bzw. im Google-”Ökoystem” anderer Google-Dienste zu belassen und dadurch
den Wert der eigenen Seiten für Werbekunden weiter zu steigern? Auch wenn dieser Verdacht nahe liegt,
erscheint er doch bei weitem als noch zu einfach.
Viel wahrscheinlicher ist es, dass die neue Bildersuche als Grundsubstanz eines ganz neuen BildÖkoystems angedacht ist, das neue Geschäftsmodelle ermöglichen soll. Das müssen nicht notwendig
Angebote von Google selbst sein, auch wenn das natürlich am wahrscheinlichsten wäre. Wenn Google es
erst einmal endgültig durchgesetzt hat , im Zweifel durch Resignation der Rechte-Inhaber, eventuell auch
durch Sieg in Gerichtsprozessen, würde sich Google als größte Bilddatenbank der Welt darstellen, die
dann Lizenzen an Firmen vergeben könnte, die mit diesen Bildermassen dann eigene Geschäftsfelder
aufbauen würden. Google könnte alternativ oder zusätzlich selbst kostenpflichtige oder anderweitig,
eventuell durch Daten zu vergütende Applikationen (Apps) an diese größte Bilddatenbank ankoppeln.
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Das könnten beispielsweise Bilddatenanalysen für Sicherheitsbehörden sein, die bestimmte Personen in
Fotos suchen lassen wollen, oder die Recherche von Modetrends für Textilfirmen anhand von aktuellen
Fotos. Das Angebot solcher Dienstleistungen könnte sich Google bezahlen lassen, oder über eine APISchnittstelle auch kostenlos freischalten, mit dem gleichzeitigen Hintergedanken, diese Daten dann auch
selbst indirekt nutzen zu können, um dadurch wiederum den Nutzen und damit Werbewert der GoogleBasissuche zu steigern.
Natürlich wäre auch denkbar, dass Google beginnen würde, die Fotos zu lizensieren/zu verkaufen, mit der
Option, dass Rechte-Inhaber sich melden könnten, um an Erlösen beteiligt zu werden. Damit würde
Google ganz offiziell zur größten Bildagentur der Welt1. Diese Variante erscheint nicht völlig
unwahrscheinlich. Schon jetzt bietet die Google Buchsuche die Option an, ein kostenpflichtiges Buch
(meist eBook) eines gefundenen Werks zu erwerben, das gilt sogar dann, wenn das Buch eigentlich
urheberrechtsfrei ist, weil der Autor schon länger als 70 Jahre verstorben ist.
Es ist klar, dass Google auf der Basis der Bilder eine eigene Servicewelt aufbauen will. In der spanischen
Version der Bildersuche, die über google.es/ncr (ncr = no country redirect) erreicht werden kann, ist
bereits eine leicht ausgebaute Variante der Bildersuche zu sehen, die einen Vorgeschmack zu künftige
Dienstleistungen bietet. So kann ein gefundenes Bild dort auch “gespeichert” werden, wenn der Nutzer bei
Google sich angemeldet hat (eine kleinere Version wird dann unter dem eigenen Account in der Adresse
google.com/save abgelegt). Das abgespeicherte Kleinbild kann dann selbst erstellten Listen zugeordnet
werden und mit Schlagwörtern versehen werden. Es ist vermutlich dann auch nur eine Frage der Zeit, bis
Google die Möglichkeit eröffnet, die selbst erstellten Listen mit anderen Nutzern zu teilen oder einen Link
auf diese Sammlung per E-Mail zu versenden oder per Social Media bekannt zu machen.
Nach Anmeldung in der spanischen Version von Google. Neuer Button (noch nicht in
Deutschland/Frankreich angezeigt) “Speichern”:

Button “Speichern” noch einmal größer:

Wird die Option “Speichern” gewählt, werden Thumbnail-Bilder als “Lesezeichen” im persönlichen
Account angezeigt.
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Diese Bilder können dann zusätzlich nach eigenen Kriterien frei verschlagwortet werden (Tags).

Die Schlagworte werden dem Nutzer bei erneutem Aufruf wieder gezeigt.
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Die von Google verfolgte Strategie wird aber nur dann funktionieren, wenn es der Firma gelingt, den
Widerstand gegen die Nutzung von möglichst hoch aufgelösten Bildern zu brechen bzw. ins Leere laufen
zu lassen. Genauso muss sie Detailvorschriften für eine urheberrechtlich korrekte Nennung der Urheber
und der übrigen IPTC-Daten ablehnen. Denn solche Genehmigungs- und Zahlungspflichten sowie für die
Recherche für die richtigen Urhebernamen/Bilddaten würden das Vorhaben mit einem hohen
administrativen Aufwand versehen, wie er in klassischen Bildagenturen erforderlich ist, und damit auch
deren Preisstrukturen erfordern, wenn es um eine Refinanzierung ginge. Da Google aber die Bildersuche
eher dafür nutzen will, um Bilder tendenziell zu verschenken, um darum herum ein Ökosystem aus APIDienstleistungen zu bauen, kann Google keinen Preis für Fotos akzeptieren.
Einen Nutzen hat die Bildersuche für Google nur, wenn die Firma kostenlos an die Bilder kommt. Dazu
muss sie den Bildproduzenten klarmachen, dass sie keine Bezahlung und keinerlei sonstige
Rücksichtnahmen erwarten können, faktisch und rechtlich, und sie mit dem Versprechen ruhighalten, dass
die Bildersuche irgendwie dann schon dem Traffic helfe. Dazu gehört die Behauptung, dass die
Bildersuche mehr “organischen Verkehr” produziere, in dem Sinne, dass der Rückgang der
Besucherzahlen sogar eingeräumt wird, allerdings die These aufgestellt wird, dass mehr solcher Besucher
kämen, die für den Anbieter der Seite sinnvoll wären. Woraus Google allerdings die Meinung schöpft bzw.
wissen will, welches Besucher sind, die für einen Website-Betreiber sinnvoll sind, bleibt wohl das
Geheimnis dieser Firma.
Die Firma Google hat in der Vergangenheit immer wieder argumentiert, dass es Internetdienstleistern
freistehe, die Suchmaschine durch die Einfügung einer “Sperrdatei” (robots.txt) auf der Website
auszusperren. Es ist klar, dass angesichts der Marktbeherrschung des Internetverkehrs durch die so
genannten Suchmaschinen (und hier wiederum mit absoluter Marktbeherrschung die Firma Google) ein
solcher Eintrag dazu führen würde, dass der Benutzerverkehr auf den Internetseiten extrem zurückgehen
würde. Internetfirmen sind praktisch gezwungen, sich “mit Haut und Haar” Google auszuliefern, wenn sie
im Internet gefunden werden wollen. Google kann daher einseitig festlegen, welche Daten und in welcher
Weise/Auflösung in den Ergebnissen der (Bild-)Suche dargestellt werden. Das erfüllt den Tatbestand des §
19 Absatz 2 Nr.5 GWB:
§ 19 Verbotenes Verhalten von marktbeherrschenden Unternehmen
(1) Die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung durch ein oder mehrere
Unternehmen ist verboten.
(2) Ein Missbrauch liegt insbesondere vor, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen als Anbieter oder
Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen
1. ein anderes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar unbillig behindert oder ohne sachlich
gerechtfertigten Grund unmittelbar oder mittelbar anders behandelt als gleichartige Unternehmen;
(...) 5. andere Unternehmen dazu auffordert, ihm ohne sachlich gerechtfertigten Grund Vorteile zu
gewähren; hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, ob die Aufforderung für das andere Unternehmen
nachvollziehbar begründet ist und ob der geforderte Vorteil in einem angemessenen Verhältnis zum Grund
der Forderung steht.
Der Tatbestand der unbilligen Behinderung von Fotodienstleistern sowie ihren Kunden ist unzweifelhaft
gegeben, denn der Rückgang des Verkehrs in erheblichem Ausmaß ist vielfach dokumentiert worden. Es
liegt damit ein verbotenes Verhalten vor. Dieses kann durch Bußgeldverfahren sanktioniert werden, § 81
GWB.
1

Es spricht schon einiges dafür, dass Google schon jetzt de facto die größte Bildagentur ist, siehe dazu weiter unten unter “Die
größte Bildagentur der Welt”.
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Widersprüchliches Verhalten der Foto-Anbieter?
Wer Fotos im Netz anbietet, hat die technische Möglichkeit, die Anzeige der Bilder durch Google in den
Suchergebnissen durch einen speziellen Eintrag in einer Datei (robots.txt) auf dem Server abzuwehren.
Das ist sowohl für einzelne, namentlich angegebene Dateien wie auch alle Bilder möglich. Allerdings ist
das natürlich nur dann ein Weg, wenn der Anbieter der Fotos selbst über das Recht verfügt, eine solche
Datei auf dem Server zu hinterlegen. Ob die Abwehr der Foto-Anzeige bei Google negative
Auswirkungen auf das Ranking der Textergebnisse hat, wird von Google auf der einschlägigen
Informationsseite nicht mitgeteilt. Letzteres erscheint allerdings als wahrscheinlich, weil Google bei der
Anzeige von Ergebnisse auch die Beliebtheit einer Seite bei Nutzern berücksichtigt, die wiederum gerade
auch durch das Vorhandensein von Fotos gefördert wird.
Aus betriebswirtschaftlicher, marktbezogener Sicht ist eine solche Abwehr für Fotoproduzenten nicht
machbar, da der Besucherverkehr im Netz in hohem Grade über Google gesteuert wird. Es käme in diesem
Fall zu einem enormen Reichweitenverlust. Hier liegt die klassische Monopolsituation vor, in der ohne
Nutzung des Monopols eine Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit nicht mehr möglich ist.
Aus diesem Grund handelt es sich nicht um widersprüchliches Verhalten, wenn die Foto-Anbieter ihre
Netzangebote für die Indexierung durch Google nicht unzugänglich machen, sondern diese Seiten ganz im
Gegenteil sogar für Suchmaschinen optimieren, um dort eine möglichst hohe Anzeige zu erreichen1. Die
Fotoproduzenten verfolgen das legitime Ziel, dass ihre Angebote in einer fairen Weise von der GoogleBildersuche erfasst werden, die ihre Rechte als Urheber und Hersteller berücksichtigt.
Die Öffnung für Google und andere Suchmaschinen heißt zudem auch nicht, dass die Fotoproduzenten
damit in irgendeiner Weise auf das Recht verzichten würden, für die Verwertung ihrer Fotos als
Vorschaubilder ein Recht auf angemessene Vergütung geltend zu machen, sei es direkt oder auf dem Weg
über Verwertungsgesellschaften, wie es bereits im Fall der GEMA gegenüber YouTube durchgesetzt
wurde.
1

So auch Höpper/Schaper, Frame sucht Einwilligung, aaO, 517
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Google aus der Sicht der Fotoproduzenten
Die meisten Fotoproduzenten, die sich intensiver mit dem Schutz ihrer Arbeiten befassen, hatten von
Anfang das klare Rechtsgefühl, dass die Firma Google eine Urheberrechtsverletzung begeht. Denn für
Fotografen und Fotojournalisten ist es eine Alltagserfahrung, dass irgendjemand im Internet, aber nicht
nur dort, auch in Printmedien und anderswo, ihre Fotos ohne Genehmigung und ohne Zahlung verwendet.
Die Kontrolle, wo die eigenen Fotos überall zu sehen sind, gehört seit Jahren gerade zum Berufsbild dieser
Berufe dazu. Die Abbildung der eigenen Fotos bei Google in der Original-(Internet-)Auflösung, ohne
Genehmigung, Nennung des Urhebers und ohne IPTC-Daten, sahen die Betroffenen als klare
Urheberrechtsverletzung.
Bildagenturen wiederum erkannten frühzeitig, dass die Bildersuche - in der neuen Form - aus Google
einen Mitbewerber macht und damit die Frage unlauteren und marktbeherrschenden Wettbewerbs in Spiel
kam. Es ist klar, dass Kunden, gleich ob Unternehmenskunden oder auch Redaktionen, dasjenige System
der Bildersuche nutzen, das ihnen die größte Zahl an Fotos zur Auswahl bieten kann; damit ist Google als
größte de-facto-Bilddatenbank der Welt die naheliegende Wahl. Schon heute berichten Redakteure, dass
sie ihre Fotos, “weil es so einfach ist”, über Soziale Medien recherchieren, anstatt in den professionellen
Datenbanken zu suchen. Genannt werden/wurden dabei Dienste wie Instagram, Flickr, aber auch
Facebook. Diese Dienste funktionieren aber unter der Prämisse, dass die Bilder dort nicht vom Anbieter
selbst eingestellt werden, sondern von Nutzern und diese die Verantwortung dafür trifft. Es ist klar, dass
Google mit seiner Strategie, Fotos ohne Genehmigung in seinen Bilderservice zu nehmen, hier ein
erheblich größeres Bildpotenzial bietet und damit zur größten Bildagentur der Welt aufsteigt. Als größte
Bildagentur und Teil der größten Wortsuchmaschine wird die Google Bildersuche damit für jeden
Bildersuchenden zum Ausgangspunkt, eventuell zum einzigen Ort, wo überhaupt noch gesucht wird.
Google fängt damit Besucherverkehr auf, lenkt ihn vor allem in das eigene Ökosystem und kann darauf
aufsetzend neue Geschäftsmodelle entwickeln, die nicht notwendig überhaupt Gewinne bringen müssen,
sondern allein dazu dienen können, dem System Google generell noch mehr Nutzer/Aufmerksamkeit
/Verweilzeiten zuzuführen.
Für Fotoagenturen - und Fotografen/Bildjournalisten, die ihre Fotos selbst vermarkten - ist durch die neue
Google Bildersuche damit ein übermächtiger Konkurrent entstanden. Vor allem einer, der Gewinne aus
dem Bildangebot an sich gar nicht unbedingt benötigt, und dem es daher egal sein kann, ob das Angebot
für ihn selbst und die anderen Akteure am Bildermarkt dazu führt, dass niemand mehr Fotos kaufen will
oder Produkte, in denen Fotos zu finden sind. Beispielsweise lässt sich aus der Google-Bildersuche nach
“Pandabär” eine endlos scheinende Zahl von ordentlich aufgelösten Pandabär-Fotos zusammenstellen, was
den Kauf eines Buches mit Fotos von Pandabären obsolet macht. Google kann das egal sein, da die Firma
keinem Fotografen Honorar für die Erstellung von Fotos von Pandabären zahlt und auch keine eigenen
Bücher mit Pandabären verlegt. Es kann der Firma Google sogar egal sein, ob jemand ein eBook mit den
Pandabär-Fotos bei Google kaufen würde, da vor allem entscheidend ist, dass der Nutzer im Ökoystem
Google verweilt und damit Anzeigenkunden von Google länger Zugriff auf die Aufmerksamkeit dieser
Personen haben. Selbst wenn bei solchen Fotos nicht immer Anzeigen für andere
Produkte/Dienstleistungen platziert sein sollten, so führt die Tätigkeit als de facto kostenlose Bildagentur
dazu, dass die Nutzer den Besuch bei Google als nützlich empfinden und deswegen später wieder die Seite
aufrufen werden.
Die Art und Weise, wie Google die Fotos der Agenturen und anderer Anbieter präsentiert, potenziert auch
die Zahl der Urheberrechtsverletzungen. So zeigte der Präsident der europäischen Fotoagenturvereinigung
CEPIC Alfonso Gutiérrez auf der CEPIC-Tagung in Berlin am 15. Juni 2017, wie die Präsentation der von
ihm selbst aufgenommenen Fotos bei Google hundertfache Urheberrechtsverletzungen durch Dritte
auslösen. “Ist ein Bild erst einmal von Google indexiert, finde ich sofort hundertfache Abrufe der Datei.
Anschließend bemerken wir die unerlaubte Verwendung des Fotos auf Hunderten von Internetseiten”,
bemerkte Gutiérrez. Dadurch entgehe ihm die Möglichkeit, das Bild gegen Entgelt zu lizenzieren.
Mögliche Schadensersatzansprüche gegen die Verwender seien nur aufwändig zu realisieren und könnten

11.09.2017, 16:57

23 von 62

file:///C:/Users/Michael Hirschler/AppData/Local/Temp/Google Angrif...

in keiner Weise den Schaden für das eigentliche Fotolizenzgeschäft kompensieren.
Google ist dadurch nicht allein nur Wettbewerber von Fotoagenturen und einzeln arbeitenden
Fotografen/Fotojournalisten, sondern nutzt deren Arbeit auch in unfairer Weise aus, um die Verbreitung
der eigenen Dienste zu fördern. Gleichzeitig beschädigt die Firma das Kerngeschäft der Fotoagenturen,
indem ein Anreiz zur unerlaubten Nutzung des Bildes geschaffen wird. Angesicht der Bedeutung von
Google für den Verkehr auf Internetseiten eine Praxis, die nicht als Bagatelle zu bewerten ist, sondern die
Marktwächter und die Politik auf den Plan rufen müsste.
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Ausnutzung und Behinderung kreativer Unternehmen als Geschäftskonzept
Hersteller von Industrie- und Konsumentenprodukten kennen das Phänomen schon längere Zeit. Ein
Produkt, das in großen Handelsketten hohen Absatz findet, wird von der Handelskette kopiert und als
Eigenmarke verkauft. Manchmal wird der ursprüngliche Hersteller selbst mehr oder weniger genötigt, sein
erfolgreiches Produkt für die Handelskette in anderen Verpackungen und unter anderer Bezeichnung zu
produzieren, manchmal setzt die Kette auf gänzlich neue Hersteller. Der Vorteil für die Handelsketten
besteht darin, dass sie das Interesse und Verkaufsverhalten der Kunden ohne aufwändige Marktforschung
in ihren Märkten selbst jederzeit feststellen und damit die Palette geeigneter Eigenmarken bequem
zusammenstellen können. Die Eigenmarke kann dann auch wieder als Nötigungsmittel bei der
Verhandlung neuer Preise mit den Lieferanten der alten, erfolgreichen Marken genutzt werden: es geht ja
auch ohne die Traditionsmarken, lautet dann das Argument.
Google macht im Prinzip das Gleiche. Durch die Suchmaschine kann die Firma feststellen, welche
Themen, Produkte und Dienstleistungen besonders gut laufen und daraus ableiten, mit welchen
Eigenmarken eigene Geschäftsmodelle aufgebaut werden können; gleichzeitig können diese Eigenmarken
wiederum als Druckmittel auf Firmen wirken, wenn es beispielsweise darum geht, diese zur
Anzeigenschaltung zu bewegen. Denn es ist zu vermuten, dass eine Firma, die eine Anzeige bei Google
schaltet, damit dann (zumindest derzeit) vor den Eigenmarken von Google gelistet wird, während
diejenigen, die das unterlassen, ganz weit hinten in den Ergebnissen kommen und damit keine großen
Chancen auf Besucherverkehr aus der Google-Suche haben.
Bereits seit Jahren fordern betroffene Unternehmen das Eingreifen der europäischen Wettbewerbshüter.
Die in Brüssel angesiedelte Organisation “Fair Search” hat die Beschwerden in einer online abrufbaren
Chronologie aufgelistet1. Auch der internationale Verband “Open Internet Project” kämpft seit Jahren um
die so genannte diskriminierungsfreie Suche, mit der Google und anderen Suchmaschinen verboten
werden soll, eigene Angebote besonders günstig anzuzeigen. Es geht dabei gar nicht um Fotoagenturen,
sondern um Vergleichsportale, Anbieter digitaler Routenplaner und andere. “Die Marktdominanz von
Google hat bereits zum Ende zahlreicher Firmen geführt”, so berichtete Léonidas Kalogeropoulus vom
Open Internet Project auf der CEPIC-Tagung am 15. Juni 2017. “Es kann nicht sein, dass die EU und
Nationalstaaten für die Prüfung jedes Vorwurfs gegen Google 7 Jahre brauchen”, sagte Kalogeropoulus.
“Die Zeit und die Langsamkeit der Gesetzgebung spielen Monopolen wie Google in die Hände.” Es gehe
dabei nicht nur um Google, auch die anderen Großen: “Sie können kleine Internetfirmen mit einem
Schwenk zerstören”, so Kalogeropoulus.
Die EU-Kommission hat am 27. Juni 2017 mitgeteilt, dass gegen Google mit dem Preisvergleichsportal
Google Shopping gegen das Wettbewerbsrecht verstoße und ein Rekordbußgeld in Höhe von 2,42
Milliarden Euro gegen die Firma verhängt. Begründung: Wer nach Produkten bei Google sucht, sieht in
der Ergebnisliste zuerst das Vergleichsportal von Google, andere beliebte Portale werden von Google
gezielt - durch den Algorithmus - benachteiligt.
Google has systematically given prominent placement to its own comparison shopping service: when a
consumer enters a query into the Google search engine in relation to which Google's comparison
shopping service wants to show results, these are displayed at or near the top of the search results.
Google has demoted rival comparison shopping services in its search results: rival comparison shopping
services appear in Google's search results on the basis of Google's generic search algorithms. Google has
included a number of criteria in these algorithms, as a result of which rival comparison shopping services
are demoted. Evidence shows that even the most highly ranked rival service appears on average only on
page four of Google's search results, and others appear even further down. Google's own comparison
shopping service is not subject to Google's generic search algorithms, including such demotions. (EUGeneraldirektion Wettbewerb)2
Die Einschätzung der Experten auf der CEPIC-Tagung am 15. Juni 2017 - also rund zwei Wochen vor der
Bekanntgabe der Sanktion gegen Google - lautete allerdings: eine Geldbuße alleine wird auch bei einem
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Milliardenbetrag noch zu keinem Umdenken bei Google führen. Wichtiger erscheinen eher
Schadensersatzansprüche von geschädigten Wettbewerbern. “Wichtiger als der Fall Google Shopping sind
Überlegungen in der EU zu Schadensersatz bei diskriminierender Suche”, meinte Tim Cowen von der
Firma Preiskel (Großbritannien), der zu den Kritikern der Praktiken von Google gehört, auf der gleichen
Veranstaltung.
Wenn es allerdings um das Thema Google Bildersuche geht, scheint die EU-Kommission derzeit noch
zurückhaltend. Die zuständige EU-Kommissarin teilte der Firma Getty Images erst kürzlich mit, dass sie
für das Thema noch keine ausreichende Zeit gehabt habe. Dabei hatte es bereits im Jahr 2012
Beschwerden gegeben. Wie Konrad Miller von Getty Images auf der CEPIC-Tagung in Berlin am 15. Juni
2017 berichtete, lägen die Untersuchungen der EU-Kommissarin seit 2015 brach. Auch wenn offiziell ein
Zusammenhang des Stillstands mit Diskussionen über die Urheberrechtsreform auf europäischer Ebene
abgeleugnet wurde, gebe es entgegengesetzte Hinweise aus der Kommission.
Immerhin erwähnte Kommissarin auch die Bildersuche als Problemfeld in einem Interview, das die
Deutsche Welle am 27. Juni 2017 mit ihr aus Anlass der Geldbuße gegen Google führte. In einem Bericht
der ARD-Tagesthemen am gleichen Tag hieß es sogar, die Bildersuche sei Gegenstand künftiger
kartellrechtlicher Untersuchungen.
1

http://fairsearch.org/chronology/

2

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1784_en.htm
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Für faire Algorithmen?
Die Bundesregierung hat sich mehrfach für mehr Transparenz bei Algorithmen von Suchmaschinen
ausgesprochen. Sowohl die Bundeskanzlerin Angela Merkel (Oktober 2016) als auch Bundesjustizminister
Heiko Maas (Juli 2017) äußerten sich in diese Richtung1. Der Justizminister sagte unter anderem: “Ein
Transparenzgebot für Algorithmen wäre hilfreich, damit Nutzerinnen und Nutzer verlässlich einschätzen
können, ob das Netz versucht, sie zu beeinflussen, und damit sie selbstbestimmt entscheiden können,
welche Filter und Personalisierungen sie in der digitalen Welt akzeptieren wollen und welche nicht.”2
Maas kündigte die Gründung einer Digital-Agentur an, “um im Austausch mit Wissenschaft, Wirtschaft
und Verbrauchern mehr Expertise zu erlangen – über Algorithmen, über das Internet der Dinge und das
Leben in der digitalen Welt.”
Ob es nach der Bundestagswahl tatsächlich zur Einrichtung dieser Agentur kommen mag, wird sich
zeigen. In jedem Fall wird es notwendig sein, gegenüber der Politik - und eventuell auch einer solchen
Agentur - dafür zu werben, dass das Thema der fairen Anzeige von Firmen und Dienstleistungen hier ganz
oben auf der Agenda steht. Dabei besteht allerdings auch die Gefahr, dass am Ende auf Grund von zu
hohen Erwartungen rein gar nichts herauskommt und wirksame Maßnahmen aufgeschoben werden. Denn
ein komplett transparenter Suchalgorithmus würde mit hoher Wahrscheinlichkeit erst recht zu
Manipulationen durch unfaire Marktteilnehmer führen.
Sinnvoller wäre vielleicht eine Art “Algorithmus-Audit mit Schweigeverpflichtung” durch die
Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörden, verbunden mit einer speziellen Aufsichtsbehörde, die
schnelle und hohe Strafen gegen Firmen verhängen könnte, die Beschwerden von Firmen und anderen
Betroffenen nicht nachgehen oder sogar eigene Angebote bevorzugen. Das Beispiel des
Netzwerkdurchsetzungsgesetzes hat gezeigt, dass die Politik in den Fällen, wo es um Nachteile für
Politiker selbst geht - gefälschte News, Hassbeiträge gegen politisch Verantwortliche - bereit ist, sehr
drastische, nach Meinung vieler Beobachter sogar zu weitgehende Maßnahmen zu treffen. Hier stellt sich
die Frage, warum die Politik die Gefahren für Wirtschaftsunternehmen bislang nicht in angemessener
Weise berücksichtigt.
Eine von der gemeinnnützigen AW AlgorithmWatch gGmbH betriebene Plattform (Algorithmwatch.org)
befasst sich inzwischen mit dem Thema der Algorithmen. In einem Manifest wird zu nachvollziehbaren
Prozessen algorithmischer Entscheidungsfindung aufgerufen3. Zudem wird derzeit in Zusammenarbeit mit
einigen Landesmedienanstalten über sogenannte “Datenspenden” untersucht, wie die Suchergebnisse von
Google bei einzelnen Suchenden angezeigt werden. Am Beispiel der Bundestagswahl soll untersucht
werden, “wie stark Algorithmen Suchergebnisse personalisieren und welchen Themen Google rund um die
Bundestagswahl welche Relevanz beimisst”4.

1

Leben in der digitalen Welt, Klarheit und Kontrolle bei Algorithmen, Meldung vom 3. Juli 2017 auf
https://www.bundesregierung.de/Content/DE/Artikel/2017/07/2017-03-07-maas-algorithmen.html

2

„Zusammenleben in der digitalen Gesellschaft – Teilhabe ermöglichen, Sicherheit gewährleisten, Freiheit bewahren“, Rede des
Bundesministers der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas „Zusammenleben in der digitalen Gesellschaft – Teilhabe
ermöglichen, Sicherheit gewährleisten, Freiheit bewahren“ bei der Konferenz „Digitales Leben –Vernetzt. Vermessen. Verkauft?
#Werte #Algorithmen #IoT“ am 3. Juli 2017 in Berlin, http://www.bmjv.de/SharedDocs/Reden/DE/2017
/07032017_digitales_Leben.html;jsessionid=C7F5DE2DB690BE3B7D7C4CAED7E2E63D.1_cid289
3

Das ADM-Manifest

1. Prozesse algorithmischer Entscheidungsfindung (algorithmic decision making, ADM) gehören längst zum täglichen Leben;
zukünftig werden sie noch eine viel größere Rolle spielen. Sie bergen enorme Gefahren und bieten enorme Chancen. Dass
ADM-Prozesse dem Blick derjenigen entzogen werden, die von ihnen betroffen sind, ist kein Naturgesetz. Es muss sich ändern
2. ADM ist niemals neutral.
3. Die Schöpfer von ADM-Prozessen sind verantwortlich für ihre Resultate. ADM-Prozesse werden nicht nur von ihren
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Entwicklern erschaffen.
4. ADM-Prozesse müssen nachvollziehbar sein, damit sie demokratischer Kontrolle unterworfen werden können.
5. Demokratische Gesellschaften haben die Pflicht, diese Nachvollziehbarkeit herzustellen: durch eine Kombination aus
Technologien, Regulierung und geeigneten Aufsichtsinstitutionen.
Wir müssen entscheiden, wie viel unserer Freiheit wir an ADM übertragen wollen.
Algorithmische Entscheidungsfindung setzt sich aus den folgenden Bestandteilen zusammen:
-Prozesse zur Datenerfassung zu entwickeln,
-Daten zu erfassen,
-Algorithmen zur Datenanalyse zu entwickeln, die die Daten analysieren,
-auf der Basis eines menschengmachten Deutungsmodells interpretieren,
-automatisch handeln, indem die Handlung mittels eines menschengemachten Entscheidungsmodells aus dieser Interpretation
abgeleitet wird.

4

Forschungsprojekt untersucht den Einfluss von Algorithmen auf die anstehende Bundestagswahl – unterstützen Sie das Projekt
mit Ihrer Teilnahme, Pressemitteilung der Bayerischen Landesanstalt für Neue Medien (BLM) vom 6. Juli 2017,
https://www.blm.de/infothek/pressemitteilungen/2017.cfm?object_ID=7882&sCriteria=Datenspende
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Die Parallele zwischen Google Shopping und der Google Bildersuche
Die Kommission hat die prominente Anzeige von Google Shopping auf den Google-Ergebnisseiten als
Wettbewerbsverstoß eingestuft. Google bevorzugt den eigenen Preisvergleichsdienst vor der Konkurrenz,
so der Vorwurf in aller Kürze. Diese Maßnahme leuchtet dem neutralen Betrachter schnell ein.
Wenn es um die Bildersuche geht, zögern manche Beobachter, hier die Parallele zu ziehen. Die Google
Bildersuche scheint ihnen doch nur eine Alternative zur Textsuche oder sogar deren integraler Bestandteil
zu sein. Es ist doch ein praktischer Service, wenn die Suchmaschine auch Fotos zeigt, die auf Seiten
vorkommen, die zum Suchbegriff passen, so die Überlegung - wie könnte das irgendwie
wettbewerbswidrig sein?
Das Problem: die Ergebnisse, die Google zeigt, haben seit Anfang Februar 2017 nicht mehr die Funktion,
den Nutzer direkt zur Seite zur führen, auf der das angezeigte Suchergebnis zu finden ist, so wie es bei der
Textsuche der Fall ist. Bei der Textsuche wird immer nur ein kurzer Anreißer des Inhalts der gefundenen
Seite angezeigt, wer mehr sehen will, wird zur ursprünglichen Seite geleitet, auf der sich der Text befindet.
Bis zum Anfang Februar 2017 galt das auch für die Ergebnisse der Bildersuche. Es wurden die Bilder nur
zu Vorschaubildern “groß wie ein Daumennagel” (engl. thumbnail) angezeigt, und wer darauf klickte,
wurde direkt zum Bild geführt. Bis Anfang Februar 2017 war die Bildersuche und Bildergebnisanzeige in
der Tat eine Alternative und komplementäre Funktion der Textsuche.
Seit Anfang Februar 2017 wird der Nutzer, der auf ein kleines Vorschaubild klickt, nicht mehr zur
Ursprungsseite geführt. Der Nutzer erhält seitdem das Bild innerhalb einer eigenen Google Ergebnisseite
in der Originalauflösung angezeigt, umrahmt von anderen Suchergebnissen sowie verschiedenen Optionen
wie “Bild teilen” (in Soziale Netzwerke oder per E-Mail, wobei die Google-Ergebnisseite und nicht die
Adresse der Ursprungsseite übermittelt wird) oder “Bild ansehen”. Auch bei der Wahl der Option “Bild
ansehen” wird der Nutzer erneut nicht zur Ursprungsseite geführt, sondern es wird das Bild auf einer
Ergebnisseite ganz ohne andere Bilder und Optionen angezeigt.
Eine einfache Suche in Google zeigt ganz oben “Schlagzeilen” mit einigen (ausgewählten) Nachrichten
zum Suchwort, im Hauptelement der Seite dann praktisch nur Links auf Nachrichtenseiten mit Merkel,
ganz rechts dann eine Art Kurzzusammenfassung des Suchergebnisses mit Bildern.
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Ein Klick auf die Option “Mehr Bilder” auf dem rechten Element zeigt dann nicht etwa Bilder aus
verschiedenen Bildagenturen, sondern nur noch die Ergebnisse der Google Bildsuche selbst. Es wird der
Suchende, der sich für Bilder interessiert, von vornherein nur zur Google Bildsuche geführt, die Existenz
anderer - auch offener - Bilderdienste wird aus der Suche ausgeklammert.

Das Suchergebnis selbst ist darauf ausgerichtet, dass ein Klick auf das Foto nicht zur Ursprungsseite
führt. Vielmehr verbleibt der Nutzer auch nach dem weiteren Klick bei Google.
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Auch im Fall der Option “Bild ansehen” wird der Nutzer nicht auf die Ursprungsseite geführt, sondern
sieht das Bild nun noch größer und ohne jeden Hinweis auf den Ursprung und den Urheber (Tobias
Schwarz/AFP, der auf der ursprünglichen Seite im Netz genannt wird, in diesem Fall huffingtonpost.de):

Die Bildersuche und ihre Ergebnisseiten haben damit die Funktionen einer neutralen Suchmaschine
verloren. Sie sind nicht mehr Wegweiser für den Nutzer, sondern ein eigener Dienst mit verschiedenen
Optionen, der Google auch erhebliche Vorteile bringt. Der Dienst stellt also keine uneigennützige
Dienstleistung für den Nutzer dar. Denn die neuen Funktionen haben die (beabsichtigte) Wirkung, den
Nutzer auf den Google-Seiten länger verweilen zu lassen. Bei diesem bewusst herbeigeführten Aufenthalt
handelt es sich nicht um ein Versehen oder eine unbeabsichtigte Nebenwirkung einer nützlichen oder
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irgendwie für das Funktionieren des Internets notwendigen Dienstleistung. Vielmehr dient die
Verlängerung der Verweildauer der Nutzer bei Google der Steigerung des Verkaufswerts der GoogleAnzeigen. Denn in der Ökonomie des Internets ist die Dauer des Aufenthalts eines Nutzers auf einer Seite
ein Kriterium dafür, wie hoch Anzeigen bezahlt werden müssen.
Der Umstand, dass derzeit auf der Google Ergebnisseite für Bilder keine Anzeigen zu sehen sind, spricht
nicht dagegen. Denn natürlich steigert die Aufenthaltsdauer im Bereich der Ergebnisseiten auch den
Marktwert der übrigen Seiten bei Google, da der Gesamtdienst dadurch bei Nutzern eine noch höhere
Popularität bekommt. Abgesehen davon ist es vermutlich nur eine Frage der Zeit, bis Google dort
Anzeigen schaltet. Das wird aller Wahrscheinlichkeit dann der Fall sein, wenn der verbliebene juristische
Widerstand gegen die neue Form der Bildersuche / Ergebnisseiten aus dem Weg geräumt sein sollte.
Es könnte der Einwand kommen, die Google Bildersuche sei nicht mit Google Shopping zu vergleichen,
weil Internetseiten mit Fotos im Gegensatz zu Google Shopping kein Geld dafür zahlen, dass ihre Bilder
in der Google Bildersuche (prominent) angezeigt werden. Hierzu ist zunächst zu bemerken: für die EUKommission spielte bei ihrer Entscheidung keine Rolle, ob und wieviel Geld Firmen an Google für das
Anzeigen oder die Platzierung ihrer Produkte zahlen. Es ging allein darum, dass hier ein Dienst vor
anderen vergleichbaren Diensten platziert wurde, außerhalb der Kriterien, die Google an andere Dienste
anlegt. Im Prinzip wäre die prominente Platzierung von Google Shopping selbst dann unzulässig gewesen,
wenn Google den Dienst ohne Erhebung einer Gebühr anbieten würde.
Faktisch bezahlen die Fotoproduzenten und Internetseiten mit Fotos sogar für die Anzeige ihrer Bilder auf
den Ergebnisseiten. Denn ihnen geht eine erhebliche Zahl von Nutzern verloren, damit sinken ihre
Fotoverkäufe und auch der Wert von Anzeigen, die auf ihren Seiten geschaltet werden. Wer dieser Form
der Bezahlung widerspricht, indem Google von den eigenen Seiten mit einer Sperrdatei (robots.txt)
ausgesperrt wird, hat - genau wie bei Google Shopping - den Nachteil, dass die eigenen Seiten bei Google
auf hinteren Ergebnisseiten angezeigt werden und Bilder gar nicht.
Im Prinzip sind die Fotoproduzenten und Internetseiten daher noch härter betroffen als die
Preisvergleichsportale bei Google Shopping. Bei Google Shopping wird die Konkurrenz, die nicht in
Google Shopping geht, immerhin noch irgendwann, wenn auch auf weit hinteren und damit letztlich
bedeutungslosen Seiten angezeigt. Bei der Google Bildersuche gilt: wer Google aussperrt, dessen Bilder
werden überhaupt nicht angezeigt.
Hinzu kommt dann noch, dass Google die Bilder auch noch ohne Genehmigung in voller Größe zeigt. Das
ist noch ein weiterer Punkt, der sogar zeigt, dass die Fotoproduzenten und Internetseiten mit Fotos noch
härter betroffen sind als Preisvergleichsportale im Fall Google Shopping. Die Möglichkeit, ein Bild auf
einer Website zeigen zu können / zu dürfen, beruht normalerweise auf einer Erlaubnis durch den Urheber
oder den Inhaber der Nutzungsrechte. Das Wesentliche, bei dem es bei dieser Nutzungserlaubnis geht, ist
die Möglichkeit, das Bild anderen Personen zu zeigen. Während bei Google Shopping das Produkt selbst
(das Auto, der Stuhl etc.) aber dem Hersteller zumindest nicht weggenommen wurde, nutzt die Google
Bildersuche bzw. Google Ergebnisanzeige das Produkt des Fotoproduzenten auch noch komplett und
ungefragt, zusätzlich zur Tatsache, dass die Ergebnisse von Google auch noch bevorzugt angezeigt werden
vor solchen Seiten, auf denen die Seiten mit Erlaubnis zu sehen sind.
Allerdings sollte klar sein: die Google Bildersuche wäre selbst dann als eigenständiger Dienst anzusehen,
der nicht als erstes angezeigt werden darf, wenn die Bilder mit Zustimmung der Urheber oder
Nutzungsberechtigten in voller (Internet-Auflösung) gezeigt werden würden. Der Umstand, dass Google
im eigenen Dienst Bilder in illegaler Weise nutzt, ist in wettbewerbsrechtlicher Hinsicht nur ein weiterer
Seitenaspekt, der die Rechtswidrigkeit der derzeitigen Praxis ganz separat begründet. Die derzeitige
Google Bildersuche wäre aber selbst dann rechtswidrig, wenn die angezeigten Bilder zur Nutzung
freigegeben wären.
Die Google Bildersuche ist keine neutrale Ergebnisseite mit Vorschaufunktion mehr, wie sie der Funktion
einer Suchmaschine entspricht. Vielmehr ist sie seit Anfang Februar 2017 ein eigenständiger Dienst der
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Firma Google. Die Firma unterliegt damit den gleichen Pflichten, die im Fall Google Shopping von der
EU-Kommission formuliert wurden. Sie darf diesen Dienst nicht bevorzugt vor anderen Fotodiensten
anzeigen. Wenn sie weiterhin Bildergebnisse prominent anzeigen will, müsste sie wieder zur reinen
Vorschaufunktion zurückkehren, wie es bis Anfang Februar 2017 der Fall war.
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Es geht um mehr
Urheber- und Wettbewerbsrecht, das drängt sich den Akteuren als erstes auf. Doch hat der Fall zahlreiche
Dimensionen, die weit über diese Gebiete hinausgehen. Denn die Anmaßung von Google, auf alles
veröffentlichte Bildmaterial in voller Auflösung zugreifen zu können, verändert auch die Realitäten, unter
denen Fotos in Zukunft im Netz verwertet werden, aber auch die Überlegungen von Personen, ob und wie
sie sich im Internet überhaupt noch zeigen lassen wollen, Haftungsfragen und andere Probleme für die
Betreiber von Internetseiten können dazukommen. Und sind Fotos nicht auch besondere Wirtschafts- und
Kulturgüter, die nicht einfach als frei abgreifbarer Datensatz von kommerziellen Diensten erfasst und
beliebig manipulierbar ist? Müssen wir nicht das Foto selbst als einen Datensatz begreifen, der eine hohe
persönliche, kulturelle, aber auch wirtschaftliche Bedeutung hat?
Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, dass das Urheber- und Wettbewerbsrecht nicht ebenso gerade
diese Dimensionen auch abdecken will und kann. Allerdings verengt sich die Debatte bei dieser
Ausrichtung schnell auf wenige Punkte und Ansätze. Um gegen Google in dieser Frage effektiv
anzukommen, sollte ein größerer Rahmen von Optionen studiert werden.
In den nachfolgenden Unterabschnitten sollen einige Punkte angesprochen werden, die für die weitere
Auseinandersetzung mit Google eine Rolle spielen könnten.
Es geht um Daten
Die Arbeit für Fotoproduzenten und ihre Nutzer wird unmöglich
Kein Datenschutz für Fotoproduzenten
Kein Datenschutz für Bürger
Der größte Verlag aller Zeiten
Die größte Bildagentur aller Zeiten
Verwertungsgesellschaften als Antwort?
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Datenbank im Wettbewerb
Warum gelingt es der Firma Google, Urheberrechtsverletzungen in nie gekanntem Ausmaß zu begehen,
aber diese Rechtsverletzung auch noch als Nutzen in die Debatte bringen zu können? Sicherlich spielt
dabei auch die Wahrnehmung der Firma Google als “Suchmaschine” eine Rolle. Suchmaschine, das klingt
nach Nutzwert, Service, geradezu gemeinwohlorientiert.
Bei objektiver Betrachtung handelt es sich bei Google um eine Datenbank, vermutlich die größte
Datenbank der Geschichte. Google beschränkt sich nicht auf ein einziges Thema oder eine bestimmte
Datenform, sondern erhebt tendenziell den Anspruch sämtliche Daten erfassen zu wollen, mit der noch
völlig offenen Frage, ob und wie diese Daten jemals ausgespielt werden können oder sollen. Als
Instrument des Datensammeln gehören die Suchanfragen selbst, dann von Nutzern selbst
eingestellte/erzeugte Inhalte (über Korrespondenzen wie Google Mail, Datei-Upload-Serviceleistungen,
Blogdienste, Daten des Android-Betriebssystems etc.) und auch Inhalte, die Google selbst erfasst (z.B.
zum Teil bei Google Maps).
Die Bildersuche ist erst einmal kein Service für Nutzer oder Fotoproduzenten, sondern vor allem ein
Instrumentarium, an noch mehr Daten zu gelangen. Dabei ist unerheblich, dass die konkreten Bilddaten
vielleicht nicht in voller Auflösung auf Googles Servern gespeichert sind, obwohl einiges dafür spricht,
dass dort solche Kopien angefertigt werden, im Hintergrund, ohne dass es für den konkreten Service nach
Außen erkennbar ist. Entscheidend für Google ist es, dass Google nicht nur interne, sondern auch externe
Daten als Material begreift, dass der Datenbank zur Verfügung zu stehen hat, sowohl für die reine Suche
als auch bei der Datenausgabe, die über die zentrale Ergebnisseite der Google Bildersuche mit
Präsentation des Einzelbilds in höchster Auflösung, mit der es auf einer Internetseite zu finden war.
Als Datenbank greift Google auf Inhalte anderer Internetseiten zu, die ebenfalls als Datenbanken
anzusehen sind, beispielsweise die Seiten von Fotoagenturen oder von Onlinepublikationen, auf denen die
Fotos von Bildagenturen veröffentlicht werden. Wenn Google in gleicher Größe veröffentlicht wie sie in
Publikationen üblicherweise verwendet werden, dann nutzt Google Fotos in Publikationsgröße und greift
somit eine Fotodatei ab. Auch wenn diese nicht als Kopie auf Servern von Google erstellt werden, wird
das gefundene Bild von Google indexiert, um dann allerdings auf dem “Leuchttisch” der Google
Bildergebnisse einzeln dargestellt zu werden. Damit erstellt Google seine Datenbank unter Eingriff in
andere Datenbanken.
Es handelt sich dabei nicht einfach um eine notwendige Maßnahme des “nützlichen” Service Bildersuche
in eine Seite, um einen hilfreichen Service für einen Nutzer zu bieten, die deshalb jeder, der im Netz
unterwegs ist, per se zu dulden hat, wenn er Google nicht mit einer Einstellung auf der Netzseite
(robots.txt-Eintrag) aussperrt. Es handelt sich bei nüchterner Betrachtung darum, dass die Datenbank
Google, deren Sinn und Zweck Google selbst noch gar nicht im Detail kennt, sondern eventuell sogar
Dritten durch eine Schnittstelle zur Ausnutzung überlässt oder eines Tages überlassen wird, Datensätze
anderer Datenbanken durch das Indexieren zunächst ausspäht, um sie später unbestimmten Dritten per
Einzelbildanzeige zu überspielen.
Es stellt sich dabei die Frage, ob ein Eingriff einer Datenbank dieser Form in andere Datenbanken und
Datensammlungen nicht juristisch angreifbar wäre. Zumal die Datenbank Google ohne jede Restriktion
auf (Foto-)Daten zugreift und wiedergibt. Datenbanken sind durch die Datenbank-Richtlinie der
Europäischen Union und durch nationale Spezialgesetze geschützt, in Deutschland durch die §§ 87a - e
Urheberrechtsgesetz. Der § 87b Urheberrechtsgesetz ordnet das Recht auf Nutzung der Datenbank ganz
klar dem Hersteller zu:
§ 87b Absatz 1 Urheberrechtsgesetz:
Der Datenbankhersteller hat das ausschließliche Recht, die Datenbank insgesamt oder einen nach Art
oder Umfang wesentlichen Teil der Datenbank zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich
wiederzugeben. Der Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentlichen Wiedergabe eines nach Art oder
Umfang wesentlichen Teils der Datenbank steht die wiederholte und systematische Vervielfältigung,
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Verbreitung oder öffentliche Wiedergabe von nach Art und Umfang unwesentlichen Teilen der Datenbank
gleich, sofern diese Handlungen einer normalen Auswertung der Datenbank zuwiderlaufen oder die
berechtigten Interessen des Datenbankherstellers unzumutbar beeinträchtigen.
Die Einschränkungen dieses Rechts nach § 87c Urheberrechtsgesetz betreffen nur privaten,
wissenschaftlichen und Unterrichtsgebrauch. Auch wenn die Ergebnisse der Google Bildsuche vom
Endnutzer zum Teil nur zur privaten Nutzung angeschaut werden, handelt es sich bei der vorgelagerten
Durchsuchung/Indexierung der Fotos wie auch bei der Anzeige auf der Google-Ergebnis-Seite um eine
Nutzung der Firma selbst, also nicht nur privaten Gebrauch.
Damit spricht alles dafür, dass ein rechtswidriger Eingriff in das Recht des Datenbankherstellers vorliegt,
wenn Google Ergebnisse aus Datenbanken anzeigt, zumal wenn es keinen Unterschied zwischen den
angezeigten Bildern und den Originalbildern gibt, d.h. wenn Google statt daumennagelgroßen
Vorschaubildern die Originalbilder und damit den Kernbestand fremder Datenbanken verwendet. Dieser
Eingriff berechtigt die Betroffenen selbstredend zu einem Schadensersatzanspruch und zu einem Anspruch
auf Unterlassung gegen den unberechtigten Nutzer. Diese Ansprüche bestehen neben dem Anspruch des
einzelnen Urhebers auf Schadensersatz, wenn sein Werk unerlaubt genutzt wird.
Es ist allerdings zu beachten, dass der Schutz der Datenbankhersteller bereits 15 Jahre nach Herstellung
erlischt, § 87 d Urheberrechtsgesetz. Inwiefern der Schutzumfang ganz oder teilweise bestehen bleibt,
wenn eine Datenbank kontinuierlich mit neuen Inhalten (z.B. Fotos) befüllt wird, ist unter Juristen
durchaus umstritten.
Selbst wenn es also eigentlich außer Frage steht, dass Datenbanken geschützt sind, könnte die Frage der
Schutzdauer mittel- und langfristig den großen Mega-Datenbanken wie Google in die Hände spielen. Aus
Sicht der Fotoproduzenten erscheinen daher verschiedene Punkte als sinnvoll. Zunächst können die
Datenbankbetreiber neben den Urhebern gegen die Nutzung durch Google klagen. Dann allerdings
empfiehlt es sich, beim europäischen Gesetzgeber, der derzeit (2017) eine Überarbeitung der DatenbankRichtlinie diskutiert, in Hinblick auf eine Verlängerung der Schutzdauer und eine klare Vorgabe für
Datenbanken einzutreten, die dauerhaft mit neuen Inhalten befüllt werden. Hier wäre zu fordern, dass in
einer Richtlinie klargestellt wird, dass eine kontinuierlich befüllte Datenbank als ständig neues Werk gilt
und der Schutz damit andauert. Perspektivisch wäre sogar an einen dauerhaften Erhalt der Rechte an der
Datenbank zu denken (also Abschaffung des § 87d Urheberechtsgesetzes), zumindest solange sie in einem
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb genutzt wird.
Unabhängig vom rein urheberrechtlichen Schutz der Datenbank stellt sich natürlich auch die Frage, ob das
Verhalten von Google nicht auch als unfaires Markverhalten im Wettbewerb von (Foto-)Datenbanken
anzusehen ist. Immerhin nutzt hier ein marktbeherrschendes Unternehmen die Bestände kleinerer
Unternehmen aus, die im Fall der Gegenwehr ernsthaft befürchten müssen, aus den umfangreichen
Vertriebsschienen von Google herausgenommen zu werden.
Weiterhin ist die Art und Weise, wie die Datenbank Google Bilder in der neuen Bildersuche nutzt oder
nutzen kann, auch unter vielen anderen politischen und rechtlichen Gesichtspunkten mehr als fragwürdig.
Es ist schon recht erstaunlich, dass die Öffentlichkeit einschließlich der Datenschutzbehörden sehr schnell
eine kritische Diskussion über Modellversuche zur Gesichtserkennung von Passanten beginnen, wie es im
Sommer 2017 rund um eine Maßnahme im Berliner S-/U-Bahnhof Südkreuz der Fall war, dagegen die
weit über diese Dimension herausgehenden Eingriffe durch die neue Bildersuche der Firma Google aber
so recht nicht zur Kenntnis nehmen will.
Nehmen wir die Gesichtserkennung. Wenn Google (und damit auch anderen Internetfirmen) tatsächlich
das Recht zugestanden werden sollte, dass die Firma hochaufgelöste Bilder auf ihren Seiten per Framing
oder auch anderweitig anzeigen und anderen zur Verfügung stellen kann, und dass sie das Recht hat, diese
Bilder zur Speicherung und Verschlagwortung in persönlichen Alben und zum weiteren Vertrieb durch
Nutzer verarbeiten zu lassen, wird das “Ökosystem Google Bildersuche” ganz naturwüchsig zu einer
Schaltzentrale der Personenerkennung und -speicherung.
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Ohne Zweifel handelt es bei den hochaufgelösten Fotos in vielen Fällen um personenbezogene Daten nach
§ 3 Abs. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), da die Personen dort - im Gegensatz zu vielen
Vorschaubildern - erkennbar sind. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
sind aber nach $ 4 BDSG nur zulässig, soweit das Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt
oder anordnet oder der Betroffene eingewilligt hat. Da die Google Bildersuche auf viele Fotos zugreift, die
nicht von der abgebildeten Person ins Netz gestellt wurden, dürfte es schon deswegen an einer
Einwilligung fehlen. Darüber hinaus dürfte Personen, die sich vielleicht für eine Zeitung haben abbilden
lassen oder ihr Foto selbst ins Internet gestellt haben, im Regelfall unbekannt sein, in welchem Umfang
Google (und andere) mittlerweile Fotos nutzen bzw. anzeigen und verarbeiten, so dass auch nicht von
einer “stillschweigenden Einwilligung” ausgegangen werden kann.
Ganz klar werden einzelne Nutzer anfangen, über bestimmte Personen ganze Profildatenbänke anzulegen.
Beispielsweise werden politische Extremisten Kataloge von Personenfotos ihnen unliebsamer politischer
Gegner einrichten, da Google ihnen die Suche, aber auch die Abspeicherung sehr einfach macht. Es muss
aber nicht einmal der politische Extremist sein, es kann auch der Nachbar sein, der sich über laute
Besucher einer Festveranstaltung ärgert und alle Fotos rund um die Veranstaltung deswegen katalogisiert.
Der einzelne Nutzer ist aber noch nicht einmal das besonders dramatische Szenario. Viel wahrscheinlicher
ist es, dass Dienstleistungen verschiedenster Art auf der Google-Suche aufsetzen werden (oder diese
gleich kopieren), um die Suche und ihre Ergebnisse einschließlich der Möglichkeiten der Speicherung,
Verschlagwortung und Verbreitung noch zu verfeinern. Etwa die Möglichkeit, alle gleichaussehenden
Personen anzuzeigen, die drei unterschiedliche Veranstaltungen besucht haben, oder Personen, die
besonders oft auf Fotos aus einem bestimmten Stadtteil zu sehen sind etc, alles das mit der naheliegenden
Option, die Namen oder den Umständen nach naheliegenden Namen der abgebildeten Personen zu
nennen.
Über eine entsprechende App zur Personenerkennung (“FindFace”) war bereits im Jahr 2016 berichtet
worden1. Es ist ganz klar, dass eine Legalisierung der von Google praktizierten Anzeige hochaufgelöster
Bildung solche Angebote entweder innerhalb des Google-Ökosystems oder auch bei Wettbewerber
beflügeln würde. Das vom Bundesverfassungsgericht mehrfach betonte Recht auf informationelle
Selbstbestimmung erscheint hier in seinem Kern gefährdet, wenn jedes Bild im Netz ohne jede
Berücksichtigung des Anlasses oder Urhebers seiner Bereitstellung einfach auf anderen Seiten ohne jeden
Möglichkeit der Gegenwehr verarbeitet und angezeigt werden kann. Es ist daran zu erinnern, dass die
Firma Facebook bereits im Jahr 2012 eine Gesichtserkennung einführen wollte, aber durch eine Verfügung
des Hamburger Datenschutzamtes vom 21. September 2012 gestoppt werden konnte2.
Die Problematik erfasst dabei nicht nur den Personendatenschutz, sondern kann auch im Bereich der
öffentlichen Sicherheit eine Rolle spielen. Unter den angezeigten Fotos können beispielsweise Aufnahmen
sein, die Journalisten eigentlich zu Recht im Rahmen einer Reportage über eine militärische Übung der
Bundeswehr erfasst haben. Könnte es nicht angreifbar sein, wenn Google einer Armee eines anderen
Landes durch eine Schnittstelle ermöglicht, alle Fotos von Bundeswehreinheiten am Standort
Hammelburg gezielt nach bestimmten Personen zu durchsuchen oder Panzertypen? Wäre das nur eine
Frage des Urheber- oder Wettbewerbsrecht? Müssten nicht angesichts einer solchen Dimension längst
nicht nur die Datenschutzbeauftragten, sondern auch Sicherheitsbehörden alarmiert sein?
Es bleibt aber nicht nur bei Sicherheit. Produktfotos werden von Firmen in hoher Auflösung auf ihren
Internetseiten deswegen zur Verfügung gestellt, um Kunden zu überzeugen oder um sie in ihr FirmenÖkoystem zu holen. Nicht beabsichtigt ist die durch die Google Bildersuche und mögliche SchnittstellenFunktionen denkbare Möglichkeit, dass Konkurrenten (ggf. in Echtzeit) per Google Bildersuche
automatisierte Abfragen durchführen, mit denen die von Google massenhaft gesammelten Fotos von
Mitarbeitern und Produkten dazu ausgewertet werden können, um dann festzustellen, wer konkret in einer
Firma für eine bestimmte Entwicklung zuständig ist etc.
Ein Foto sagt darüber hinaus nicht nur “mehr als tausend Worte”, wie es ein beliebter Spruch in der
Publizistik zum Ausdruck bringt, sondern enthält längst weitaus mehr Datenmaterial als nur das
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unmittelbare Foto. Schon das direkt sichtbare Bild verbirgt, erst recht in Zusammenschau mit anderen,
vieles an Information, das einen Vermögenswert aufweist, doch das gilt auch für Fotodaten wie etwa Ort
und Zeit der Aufnahme, Kameratyp und weitere Daten, die mit der Fortentwicklung der Aufnahmegeräte
weiter zunehmen werden. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, in der die Fotodatei standardmäßig auch die
Wetterdaten vor Ort mit enthält, eventuell eine zusätzliche Video- oder Tonsequenzen, persönliche Notizen
über die bisherigen IPTC-Daten hinaus. Die Fotodatei ist (zunehmend) ein komplexer Datensatz, der
damit nicht einfach von jedermann - und hier: der Firma Google - ohne Genehmigung mit oder ohne
solche Daten an anderer Stelle ausgespielt werden darf. Das gilt erst recht für den Teil der Bilddaten, der
das Werk schützen soll und als technische Schutzmaßnahmen anzusehen ist (z.B. IPTC-Daten), hier
besteht ohnehin ein klarer rechtlicher Schutz durch § 95a Urheberrechtsgesetz.
Nicht jede denkbare Konstellation kann an hier dargestellt werden. Klar ist: wenn die Gesellschaft, Staat
und Wirtschaft akzeptieren, dass die Entscheidung darüber, wo (und wie) Bilder in hoher Auflösung
verarbeitet werden können, offen lassen, führt das dazu, dass eine Firma wie Google die Möglichkeit
erhält, Zugang zu Informationen zu erhalten, die unter normalen Umständen nie zur Verfügung gestellt
würden.
Auch wenn es niemand so offen formuliert: Die Erwartungshaltung im Internet ist bei den meisten
Anbietern von Informationen, dass sie schon darüber entscheiden können, wo diese weiter veröffentlicht
und verarbeitet werden können. Klar mag zwar sein, dass der Gesetzgeber durch das Zitatrecht unter
bestimmten Umständen erlaubt, dass veröffentlichte Aussagen und auch Fotos in weiteren Publikationen
thematisiert werden können. Allerdings beschränkt sich das auch ganz bestimmte Ausnahmebestände und
erfasst nicht die massenhafte Erfassung und Auslieferung von Inhalten.
Die Diskussion, inwieweit die Kultur und Wirtschaft ein Eigentum an Daten in geeigneter Form
kodifizieren müssen, hat gerade erst begonnen. Für Fotoproduzenten heißt es dabei, sich an der Debatte zu
beteiligen und die Frage eines Eigentums an Foto-Daten offensiv zu diskutieren.
1

"Wir werden die Privatsphäre zerstören", Bericht vom 6. Juni 2016 auf jetzt.de, http://www.jetzt.de/russland/russische-appwill-anonymitaet-abschaffen
2

Neue Perspektiven und Gefahren der Gesichtserkennung, https://www.datenschutz-notizen.de/neue-perspektiven-undgefahren-der-gesichtserkennung-1915015/
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Die Arbeit für Fotoproduzenten und ihre Nutzer wird unmöglich
Die scheinbar grenzenlose Ausbeutbarkeit des Kultur- und Wirtschaftsguts Foto durch die Firma Google
bewirkt nach deren Ansicht nur Gutes, den so genannten “organischen Traffic”. Doch die Fotoproduzenten
erleben Probleme auf ganz anderen Ebenen. Die Objekte der Fotografie werden rarer. Denn die Bürger
bekommen schließlich mit, dass ihr Foto von Firmen wie Google als frei verfügbarer Rohstoff angesehen
wird. Doch sie möchten nicht in voller Auflösung bei Google in der Einzelbildanzeige stehen, mit einem
Button zum Teilen in Sozialen Netzwerken, mit der Option, dass das eigene Foto per Mail an unbekannte
Dritte verschickt wird und die Persönlichkeitsrechte auch dadurch relativiert werden, dass lediglich ein
(auch nur vager) Hinweis auf mögliche Urheberrechte erscheint, nicht aber auf Persönlichkeitsrechte.
Menschen sagen zunehmend zu Fotoproduzenten: Kein Foto von mir, kein Foto von meinen Kindern1.
Journalisten überlegen immer häufiger, mit Fotomodellen zu arbeiten. Da diese aber teuer sind, wird dann
eher kein Foto produziert oder ein Foto eines Unternehmens genommen, das damit Werbung für sich
machen möchte. Fotos von Fotomodellen sind aber eine Verfälschung der Realität, eine Zeitung, die
wegen der Kosten mit weniger Fotos arbeiten muss, erneut ein Weniger an Realität. Je intensiver es
Firmen wie Google erlaubt wird, ohne Genehmigung der Rechte-Inhaber Beliebiges mit den Bildern zu
machen (welche Möglichkeiten über Schnittstellen bestehen, kann sich jeder selbst ausmalen), desto
vernünftiger erscheint es, im Internet auf die Veröffentlichung von Bildern zu verzichten. Gleiches gilt
natürlich auch für Veranstaltungen oder Grundstücke, bei denen die Anfertigung von Fotografien
tendenziell zunehmend verweigert wird, weil nicht jeder seine Ereignisse oder Lebens-/Unternehmenswelt
auf Google verewigt und für jedermann in voller Auflösung geteilt sehen will.
Fotografie als Kultur der Angst; Firmen und andere, die Fotos ganz bewusst nicht mehr veröffentlichen
können, da sie die Verteilung ihrer Bilder dank Google nicht mehr kontrollieren können.
Auch die Fotoproduzenten selbst stellen die Produktion um oder ein, denn sie müssen Sanktionen
befürchten, rechtliche oder auch widerrechtliche, persönliche, durch Bürger.
Ein Foto von einem Demonstranten mit Hakenkreuz mag in der Online-Zeitung zulässig sein, wenn der
Text den Vorgang erläutert und die Berichterstattung damit das Zeigen des verfassungswidrigen Symbols
erlauben mag. Wenn das Foto aber zu Google wandert und dort zum Teilen und Versenden zur Verfügung
steht, gerät die Veröffentlichung in den Bereich strafbarer Werbung für verfassungswidrige Symbole.
Der Demonstrant, der früher noch eine Fotoaufnahme von sich geduldet hätte, muss selbst befürchten,
dass sein Auftritt in Kanäle gerät, die ihm erhebliche Probleme bereiten. Während die Veröffentlichung in
der Tageszeitung relativ schnell vergessen wäre, muss er befürchten, dass sein Bild groß bei Google
aufgezogen und zum Teilen und Versenden angezeigt wird und damit eine Eigendynamik entsteht. Auch
daher wächst die Zahl der Übergriffe auf Berichterstatter2.
Anderes Beispiel: Es mag zulässig sein, Kinder bei bestimmten Veranstaltungen zu fotografieren und diese
Fotos in einem Bericht über die Veranstaltung zu veröffentlichen. Allerdings wird die Veröffentlichung bei
Google ohne den Sinnzusammenhang fragwürdig, wenn nicht rechtswidrig, und der Fotograf riskiert
Probleme mit den Eltern der Kinder, seien sie rechtlich oder auch ohne direkten Bezug auf die Rechtslage.
In jedem Fall gibt es schon jetzt viele Eltern, die aus solchen Gründen die Aufnahme auch harmloser
Kinderfotos ablehnen.
Noch ein Beispiel: Interviews mit Personen in persönlicher/sozialer Notlage. Wo das Foto früher noch
möglich war, weil die abgebildeten Personen sich recht sicher sein konnten, dass das Foto aus dem OnlineMagazin in der Regel nicht wirklich größere Verbreitung finden würde, sehen sich jetzt in
höchstmöglicher Auflösung aus dem eigentlichen Bedeutungszusammenhang herausisoliert und zur
Verteilung über Soziale Netzwerke bzw. E-Mail freigegeben. Das führt natürlich dazu, dass die
Bereitschaft zu Fotoaufnahmen bei solchen authentischen Situationen weiter sinkt.
Es geht aber nicht allein um Persönlichkeitsrechte. Auch Firmen, staatliche Einrichtungen und andere
müssen unter diesen Umständen immer mehr überlegen, was sie noch online stellen können, auch in
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welcher Größe und inwieweit sie sich, ihre Produkte oder ihre Mitarbeiter ungefragt zu Objekten für das
Datamining durch die Firma Google machen.
Arbeitnehmer, die sich bislang dazu bereit erklären, im Rahmen ihrer Tätigkeit mit einem persönlichen
Foto auf der Website der Firma präsent zu sein, werden entsprechend an Google ausgeliefert, so dass sich
hier auch die Frage des Arbeitnehmerdatenschutzes stellt. Die Zahl der Konflikte mit Arbeitnehmern
wegen Fotoverwendungen wird daher wegen der Google Bildersuche zunehmen.
1

Aussagen von freien Fotojournalisten der Nachrichtenagentur dpa gegenüber dem Verfasser, Mai 2017.

2

Der Deutsche Journalisten-Verband dokumentiert Übergriffe auf dem Blog augenzeugen.info
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Kein Datenschutz für Fotoproduzenten
Wer ein Foto produziert, erzeugt damit Daten. Das gilt nicht nur für die Bilddaten, die das unmittelbare
sichtbare visuell sichtbare Bild ausmachen, und damit die Information darüber, was den Fotoproduzenten
beschäftigt, welche Themen er interessant findet, welche Personen, was er politisch oder privat denkt und
meint. Gerade die “sonstigen” Daten, die im Herstellungsprozess automatisiert anfallen, können sehr
umfangreich ausfallen und zugleich sehr aussagekräftig sein. Das sind die üblicherweise in den IPTCDaten enthaltenen Informationen über Ort und Zeitpunkt der Daten, Urheber, die Bildinformationen und
die Urheberangaben. Hinzu können - je nach technischer Entwicklung - in Zukunft auch noch ganz andere
Daten.
Wenn das Datenschutzrecht darauf zielt, den Bürger die höchstmögliche Kontrolle über ihre eigenen Daten
zu ermöglichen, dann scheint das im Fall von Fotoproduzenten und Google alles nicht zu gelten.
Grundsätzlich müsste es unter Datenschutzaspekten das Recht eines Fotoproduzenten geben, selbst
darüber zu erscheinen, wo seine Daten und in welcher Fülle erscheinen. Der eine Fotograf wird vielleicht
wünschen, dass seine Bilder stets ohne die weitergehenden Informationsdaten aus IPTC im Netz zu finden
sind, der andere dagegen meinen, dass ein Bild nur im Zusammenhang mit solchen Daten sinnvoll
platziert ist, weil ansonsten eine Fehlinformation über ihn entsteht (z.B. Fotografie einer extremistischen
Person; ohne Zusammenhang mit der IPTC-Beschriftung könnte ein Betrachter z.B. auf den Gedanken
kommen, dem Fotografen sei der Vorgang / die Person sympathisch).
Was Google macht: die Firma nimmt sich Bilder, zeigt diese (derzeit) ohne die IPTC-Daten, verfälscht
damit einerseits den Datensatz des Fotoproduzenten, andererseits wird der Datensatz ohne Genehmigung
nicht nur weltweit präsentiert, sondern auch noch über die Buttons zum Teilen in Sozialen Medien und per
Mail zum weiteren Vertrieb gebracht. Das müsste eigentlich die zuständigen Datenschützer auf den Plan
rufen, wenn Fotoproduzenten Beschwerden einreichen würden.
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Kein Datenschutz für den Bürger
Der Zugriff von Google auf Bilder ist seit jeher ein Problem für den Datenschutz. Das Argument von
Google, man könne sich vor dieser Nutzung dadurch schützen, indem auf der Internetseite eine Datei
“robot.txt” untergebracht würde, geht dabei genauso lange fehl. Denn der Bürger, der die Fotos ins
Internet stellt, hat oft gar keine eigene Internetseite, sondern nutzt aus finanziellen, pragmatischen oder
sozialen Gründen die Internetseite (Foto-Dienst, Blog, Forum etc.) eines Dritten. Ob dieser Dritte
Suchmaschinen “aussperrt” oder aber zulässt, kann der Bürger selbst nicht feststellen (es gibt derzeit
keinerlei gesetzliche Pflicht von Internetdiensten, das (Nicht-)Vorhandensein einer solchen Sperre zu
dokumentieren), und selbst wenn es eine solche Information gäbe, würde der Bürger in den meisten Fällen
vor die “Wahl” gestellt, entweder die Google-Erfassung hinzunehmen oder eben keine Bildinformation
online stellen zu können.
Google betreibt mit der Bildersuche und in Verbindung mit den übrigen Informationen der Text- und
sonstigen Suche die vermutlich größte Personendatenbank der Welt. Damit unterliegt sie auch dem
Datenschutzrecht auf europäischer und nationaler Ebene. Das hat der Europäische Gerichtshof in seinem
Urteil vom 13. Mai 2014 – C-131/12 „Google Spain“ deutlich gemacht. Nach dem Urteil Betroffene
können sich Bürger direkt an die Suchmaschinenbetreiber wenden und verlangen, dass bei der Suche
einzelne Links zu ihrem Namen künftig nicht mehr angezeigt werden.
Auch die Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder hat sich bereits mehrfach
mit der Datenverarbeitung durch Google befasst. Im Zusammenhang mit den Fotos von Häusern im
Rahmen von Google Maps erreichten die Landesdatenschutzbeauftragten, dass Google keine Hausfotos
veröffentlicht bzw. Häuser unkenntlich macht, wenn Bürger dem widersprechen.
Durch die seit dem Anfang Februar 2017 von Google vorgenommene Darstellung von Fotos in der
höchsten (Internet-)Auflösung wird der Charakter der Bildersuche als Personenerfassung noch einmal
qualitativ gesteigert. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Dienst - eventuell zusätzlich in Verbindung mit
API-Diensten - dazu genutzt wird, Personen zu erfassen, zu überwachen und auszuforschen, liegt auf der
Hand.
Der faktische Zwang zur Erfassung der Fotos durch die Suchmaschine(n) gilt natürlich auch für Fotos, die
Bürger auf Diensten von Google selbst einstellen, z.B. blogger.com.
Damit könnte es sinnvoll sein, wenn die Datenschutzbehörden auf europäischer, nationaler und
Landesebene die Auswirkungen der neuen Bildersuche auf den Personendatenschutz untersuchen und von
Google Korrekturen verlangen.
Allerdings sind nicht nur die Behörden gefragt, wenn es um die Personendaten geht. Der Zwang zur
Auslieferung der eigenen Bilddaten, insbesondere seit Anfang Februar 2017 in der vollen
Internetauflösung der Originalseite, lässt sich natürlich als Machtmissbrauch eines marktbeherrschenden
Unternehmens qualifizieren, der nach § 18 GWB verboten ist (s.o.). Dabei kommt es nicht darauf an, dass
Google seine Dienstleistungen den Bürgern oder Dritten kostenlos anbietet, da nach § 18 Absatz 2a GWB
auch unentgeltliche Leistungen eine Verbotshandlung darstellen können.
Hier stellt sich die Frage, inwieweit die Bürger durch Schadensersatzklagen gegen Google wegen
Verletzung des GWB geschützt werden könnten.
Interessant an der gerade in Kraft getretenen Novelle des GWB erscheint, dass nach § 33 Absatz 4 Nr.2
GWB auch Einrichtungen klagen können, die eingetragen sind in die Liste qualifizierter Einrichtungen
nach § 4 des Unterlassungsklagengesetzes oder in ein entsprechendes Verzeichnis der Europäischen
Kommission. Damit könnten gerade Verbraucherschutzorganisationen gegen die Praxis von Google
klagen.
Die Fotoverbände könnten mit einem Rundschreiben an einen Reihe in Frage kommender
Verbraucherschutzorganisationen aus dieser Liste herantreten (beim Bundesamt für Justiz geführt, derzeit
auch über diesen Link-Verkürzer abrufbar: http://bit.ly/uklagberechtigte)
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Der größte Verlag aller Zeiten
“Ich kaufe kein Buch mehr, wenn ich Bilder von Tieren für meine Tochter brauche, ich mache einfach aus
dem Ergebnis der Google Bildersuche ein Online-Buch, das wir auf dem iPad anschauen”, so meinte ein
Vater einer Achtjährigen kürzlich. Ein Buch mit Bildern ohne Zahlung an die Bildautoren und ohne
Nennung des Namens. Die Google Bildersuche macht aus Google auch den größten Verlag der Welt.
Keine Theorie, da Google schon jetzt im Textbereich bei der Google Buchsuche eBooks zum Kauf
anbietet.
Wenn sich die Google Bildersuche tatsächlich rechtlich durchsetzen würde, wären die Möglichkeiten für
Google da, die Google Bildersuche weiter auszubauen. Schon jetzt stellt die Präsentation der Bilder mehr
als nur ein “Suchergebnis” dar, sondern hat den Charakter einer redaktionellen Informations- und
Erlebniswelt, eines Verlagsprodukts. Zwar setzt Google keine offizielle Redaktion ein, allerdings gibt es
Tausende von Mitarbeitern, die heute schon als problematisch gekennzeichnete Bilder aussortieren und
darüber hinaus die automatischen Auswahlprozesse von Fotos, die darauf basieren, dass sie zunächst auf
Seiten veröffentlicht wurden, die von Google wegen der Auswahl von Nutzern als seriös erkannt werden.
Eine weitgehend automatisierte Redaktion, die auf den Redaktionsleistungen anderer Verlage und auch
Nutzer beruht, bietet mit der Bildersuche ein Produkt an, das sich als Verlagsdienstleistung darstellt. Noch
ist das Produkt kostenlos, aber das heißt ohnehin nicht, dass Google damit nichts verdient, weil das
Ökosystem Google so oder so von der Präsenz von Nutzern profitiert.
Auch im Fall der “Suche nach News” (Google News) stellt das angezeigte Suchergebnis kein neutrales
technisches Suchergebnis dar, sondern ist eine hochgradig redaktionell bearbeitete Seite im Sinne eines
Verlagsproduktes. Denn Google entscheidet in eigener Verantwortung darüber, welche Medien überhaupt
als Quellen für News anerkannt werden und nach welchen Grundsätzen sie angezeigt werden. Darüber
hinaus wäre es falsch, die Präsentation der Suchergebnisse nicht selbst als Zeitung/News einzustufen.
Untersuchungen haben gezeigt, dass viele Internetnutzer oft nur die Überschriften von Meldungen
überfliegen und sehr wenige Nachrichten (nach Aussagen von Kommunikationswissenschaftlern maximal
5 Prozent) tatsächlich auch “angeklickt” werden. Das liegt daran, dass für viele Mediennutzer am
wichtigsten der schnelle Nachrichtenüberblick ist (“ist irgendetwas passiert, das mich eventuell angehen
würde?”), gar nicht unbedingt die Lektüre ausführlicher Artikel. Damit darf mit Fug und Recht festgestellt
werden, dass die Ergebnisseite der Google News selbst ein eigenständiges Verlagsprodukt ist und Google
mithin ein Verlag.
Ein Verlag, der eng vernetzt mit anderen inhaltlichen Angeboten tätig ist, z.B. YouTube, und dadurch de
facto mehr als nur ein Verlag, sondern auch Rundfunk betreibt, auch wenn er sich nur als technische
Plattform begreift.
Als Verlag, der gleichzeitig eine Suchmaschine betreibt und damit auf den Besucherverkehr bei
Internetseiten entscheidende Wirkung ausübt, erwartet die Firma Google von den Fotoproduzenten, dass
diese sich mit der Nutzung ihrer Fotos abfinden und keinerlei Forderungen erheben. Eine Firma, die von
Produzenten die kostenlose Anlieferung von Produkten verlangt, unter der faktischen Drohung, dass bei
Nichtlieferung der Ausschluss aus dem “Marktplatz” droht: hier stellt sich schon die Frage, ob ein solches
Verhalten als Tatbestand nicht angreifbar sein könnte.
Die deutschen Verlage haben versucht, den Zugriff von Google auf ihre Inhalte über die Einführung eines
Leistungsschutzrechts für Presseverlage (nur für die Presse, nicht andere Verlage) genehmigungs- und
entgeltpflichtig zu machen. Der Gesetzgeber hat ihnen im Jahr 2013 mit dem § 87f Urheberrechtsgesetz
dieses Recht zugestanden, unter der Verpflichtung, die Urheber an Erlösen angemessen zu beteiligen.
Warum der Gesetzgeber das Leistungsschutzrecht nur den Presseverlegern, nicht aber auch anderen
Medienformen oder explizit auch Datenbankanbietern zugestanden hat, erscheint dabei rechtssystematisch
als hinterfragbar. Vermutlich lag es an der starken Lobbykraft der politisch sehr einflussreichen
Verlagswirtschaft, zu deren großen Gesellschaftern bekanntlich auch die Beteiligungsgesellschaft der SPD
zählt. In jedem Fall sollte den Fotoproduzenten klar sein, dass sie allen Anlass hätten, ebenfalls auf die
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Einführung eines Leistungsschutzrechts zu pochen, das den unerlaubten Zugriff auf die Bestände von
Fotoagenturen und anderen Bildanbietern neben dem Urheberrecht des einzelnen Fotografen wirksam
schützt. Natürlich könnte dagegen wiederum von Seiten der Politik argumentiert werden, dass der Schutz
von Datenbanken letztlich bereits den entsprechenden Schutz mit sich bringt. Hierzu wäre dann
festzustellen, dass die entsprechenden, auf Datenbanken bezogenen gesetzlichen Regelungen vielleicht
doch klarer gefasst werden sollten.
Freilich führte auch die Einführung des Verlegerleistungsschutzrechts bislang nicht zum gewünschten
Ergebnis. Google verhielt sich wie ein Lehrbuch-Monopolist (und entsprach damit den billigsten
Klischeevorstellungen über das Verhalten einer marktgewaltigen Firma) und sperrte alle diejenigen
Verlage aus der Anzeige der Suchergebnisse aus, die einer kostenlosen Nutzung ihrer Inhalte nicht
zustimmten, wodurch es bei den nicht zustimmenden Verlags-Webseiten zu dramatischen Umsatzverlusten
kam. Notgedrungen stimmten die Verlage danach der kostenlosen Nutzung ihrer Inhalte zu. Eine
Kartellklage gegen Google wegen der Verpflichtung zur Abgabe einer Zustimmung zur kostenlosen
Nutzung der Inhalte war nicht erfolgreich1.
Die vom Gesetzgeber zur Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Leistungsschutzrecht berechtigte
Verwertungsgesellschaft Media führt seit 2017 vor dem Landgericht Berlin einen Prozess gegen Google
auf Zahlung von Nutzungsentgelt2. Die Richter haben in einem Beschluss von Mai 2017 festgestellt, dass
sie von einer teilweisen Begründetheit der Klage ausgehen, allerdings Zweifel an der europarechtlichen
Zulässigkeit des Verlegerleistungsschutzrechts erkennen lassen und diesbezüglich den Europäischen
Gerichtshof um Stellungnahme gebeten, so dass dieses Verfahren praktisch gesehen zunächst einmal auf
Eis liegt3. Das zeigt, dass Google derzeit jedenfalls sehr frei agieren und die Inhalte anderer Verlage
nutzen kann, ohne selbst mit Konsequenzen rechnen zu müssen.
Hinzu kommt die Problematik, dass Google nicht nur Verlag ist, sondern über die Präsentation der
Suchergebnisse auch für die Distribution von Inhalten zuständig ist, insbesondere auch im Medienbereich.
Hier besteht die Frage, inwieweit es medien- und wettbewerbsrechtlich zulässig sein kann oder sein sollte,
dass das “Internet-Grosso” (in Analogie zum Presse-Grosso gedacht) nicht von der Herstellung der Inhalte
getrennt ist und Anbieter anderer Medien risikolos behindern, ausschließen oder ausnutzen kann.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass Google über den Service “Google Books-Partnerprogramm” auch noch
- in Absprache - Bücher von Verlagen durchsucht und teilweise in Ergebnissen präsentiert und zugleich
auch solche Bücher über seinen Content-Dienst Google Play verkauft. Damit agiert Google nicht nur als
Anbieter eigener Inhalte und Verlagsprodukte, sondern zugleich auch als Buchhändler; auch hier findet
jedenfalls keine Trennung von Verlagsaktivitäten und Buch-Großhandel statt.
Nutzer, die in der allgemeinen Suche von Google nach bestimmten Themen suchen, finden zudem nicht
selten unter den ersten Suchergebnissen den Link zu einem Buchtitel zum Thema innerhalb von Google
Play, wo der Nutzer das Buch dann kostenpflichtig oder auch kostenlos herunterladen kann; Links mit
dem Titel bei anderen Verlagen werden dagegen an späterer Stelle gezeigt. Google ist also nicht nur
Verlag, sondern sorgt auch dafür, dass dieser Verlag bei Suchanfragen ganz vorne angezeigt wird.
Im Bereich des Pressevertriebs ist die “Gemeinsame Erklärung des Verbandes Deutscher
Zeitschriftenverleger (VDZ), des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) und des
Bundesverbandes Deutscher Buch-, Zeitungs- und Zeitschriften-Grossisten (BVPG)” vom 19. August
2004 von besonderer Bedeutung.
“Wesentliche Sachaussagen der Gemeinsamen Erklärung sind:
Die Erklärung enthält ein eindeutiges und klares Bekenntnis zur Pressevielfalt und Überallerhältlichkeit
sowie zum Grosso-Vertriebssystem
Das gemeinsame Bekenntnis schließt die Systemessentials und deren Erhalt ausdrücklich ein
Das Bekenntnis erfolgt, weil das Grosso-Vertriebssystem Überallerhältlichkeit und Vielfalt des
Presseangebotes gewährleistet
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Die gebietsbezogene Alleinauslieferung wird als die effizienteste Konsequenz der Essentials, die eine
flächendeckende Presseversorgung im Einzelhandel logistisch und wirtschaftlich durch GrossoUnternehmen sicherstellt, bezeichnet
Die „Gemeinsame Erklärung“ enthält verbindliche Leitsätze für Verlage und Presse-Grosso zur
gemeinsamen Marktbearbeitung. Im Fokus steht die Pflege, Verbesserung und Ausweitung des
Verkaufsstellennetzes.” 4
Kurz zusammengefasst: In dieser Erklärung haben sich Verlage und Grossisten zur Bewahrung der
Medien- und Meinungsvielfalt u.a. für Preisbindung und Neutralität, Pflicht zum Vollsortiment,
Dispositionsrecht für die Verlage und Remissionsrecht für die Grossisten ausgesprochen5.
Zwar gab es in den letzten Jahren rechtliche Auseinandersetzungen über die Frage der Zulässigkeit des
Presse-Grosso in der derzeitigen Form, allerdings wurde dessen Zulässigkeit durch den Bundesgerichtshof
mit Urteil vom 6. Oktober 2015 bestätigt6. Eine Überarbeitung der Gemeinsamen Erklärung wurde 2017
angekündigt, allerdings ist davon auszugehen, dass die wesentlichen Grundaussagen bestehen bleiben7.
Die Neutralitätspflicht des Presse-Grosso könnte im digitalen Zeitalter zum Vorbild auch für die Pflichten
von “Internet-Grossisten” wie Google werden. Hierzu ist auch auf die Überlegungen von Prof. Dr.
Michael Kloepfer hinzuweisen. In seiner rechtswissenschaftlichen Studie weist er auf die Bedeutung der
Trennung zwischen Herstellung von Inhalten und Vertrieb hin:
Netzverselbstständigung und Netzneutralität sichern Diskriminierungsfreiheit für Netznutzer und
Netzinhalte. Das Presse-Grosso ist ein Vertriebsnetz, das den diskriminierungsfreien Zugang aller
Presseerzeugnisse zu den Vertriebsstellen des Einzelhandels sichert. Es verwirklicht nicht nur die
Prinzipien der Netzneutralität, sondern auch der Netzverselbstständigung gegenüber den Verlagen.
Das Wettbewerbsrecht kennt die Ebenentrennung als ein Instrument, um Wettbewerb zu fördern und die
Entstehung bzw. den Missbrauch marktbeherrschender Stellungen zu verhindern. Ein Unternehmen kann
seine Wettbewerber besonders effektiv vom Markt drängen, wenn es auch die vor- oder nachgelagerten
Märkte beherrscht – wenn ein Hersteller bestimmter Waren beispielsweise auch den Großhandel oder die
Logistik für diese Waren dominiert. Aus diesem Grund stehen auch vertikale Zusammenschlüsse besonders
im Augenmerk der Kartellbehörden.
Im Bereich der Massenmedien tritt neben den Aspekt der Wettbewerbsförderung auch derjenige der
Vielfaltssicherung durch Ebenentrennung. Denn eine vielfältige, pluralistische Medienlandschaft lebt
gerade auch vom Meinungswettbewerb zwischen den Medienanbietern. Die Vielfalt auf Anbieterseite
profitiert gerade davon, dass kein Anbieter die Vertriebswege (Frequenzen und Kabelnetze beim
Rundfunk, Groß- und Einzelhandel bei Printmedien oder Datennetze bei Online-Medien) beherrscht.
(...) Die möglichen Handlungsoptionen reichen dabei von kartellbehördlicher Aufsicht über
Zusammenschluss- und Beteiligungsverbote bis hin zur Entflechtung vertikal integrierter Unternehmen.
Besonderes Augenmerk wird in diesem Zusammenhang auch auf die von den Verbänden abgegebene
„Gemeinsame Erklärung“ zur Erhaltung des Presse-Grosso gelegt.8
Es ist ganz klar, dass es allen Anlass gäbe, die Tätigkeiten der Firma Google auf eine ähnliche Weise
wettbwerbs- und medienrechtlich zu regulieren. Denn Google ist heute sowohl Verlag mit eigenen
Inhalten als auch Vertriebsmonopolist, der die gefundenen Inhalte aber nicht vertriebsneutral präsentiert,
sondern eine Auswahl präsentiert, die durch eine starke Redaktion zustandegekommen ist. Dass überhaupt
eine Auswahl vorgenommen wurde, wird dabei dem normalen Betrachter so wenig vermittelt wie die
Kriterien der Auswahl (der Algorithmus) offengelegt werden.
Google schließt bereits heute Anbieter von Inhalten aus der Suche aus, ohne dass die Kriterien dafür
transparent und anfechtbar wären. So stellte das Hamburger Hans-Bredow-Institut bei einer Untersuchung
fest, dass die allgemeine Google-Suche eine Reihe von Internetseiten aus Suchergebnissen auszuschließen
scheint, die bei einer personalisierten Suche dagegen offenbar angezeigt werden9. Dabei zeigt sich
zumindest in einem der präsentierten Beispielfälle, dass aus der allgemeinen Suche neben Mainstream-
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Medien gerade auch politisch extremere Internetseiten ausgeschlossen wurden10. Offenbar trennt Google
die Anzeige von Inhalten in ein Kernelement aus “Standardmedien”, die in jedem Fall angezeigt werden,
und solche Inhalte, die nur Personen als “privates Ergebnis” präsentiert werden, so als gäbe es
interessantere Kost nur im Einzelfall. Ein solches Verfahren dürfte nicht gänzlich überraschend wirken,
nachdem es im Jahr 2016/2017 eine internationale Kampagne gegen Internetfirmen mit dem Ziel gab,
sogenannte “Fake News” nicht mehr anzuzeigen, also Internetseiten mit Falschmeldungen auszusortieren.
Eine Forderung, die natürlich immer die Diskussion mit sich bringt, wer und wie eigentlich definieren
kann, wann genau eine Nachricht als Falschnachricht gilt.
Unter Umständen beabsichtigt Google auch, sich mit der “Bereinigung” der allgemeinen,
nichtpersonalisierten Suche ein “unverfängliches” Bild in der Öffentlichkeit zu geben, weil die von der
Öffentlichkeit wiederholt kritisierten problematischen Suchergebnisse nunmehr im Regelfall allenfalls
noch in der privaten Suche erscheinen, wo sich die Einzelperson dann noch den Vorwurf einhandeln
könnte, die Anzeige problematischer Seiten selbst verschuldet zu haben, weil vorherige Suchen auf solche
Seiten zu zielen schienen.
Natürlich könnte Google auch darauf hinweisen, dass die Firma auf Grund des neuen
Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (zumindest bezogen das soziale Netzwerk Google Plus) mehr gegen
Hetze und gefälschte Meldungen unternehmen und daher ein anderes Ranking von Meldungen vornehmen
müsse. Doch genau dieses “Aussortieren” von Meldungen, Meinungen und ganzen Internetseiten spricht
erneut dafür, dass das Suchergebnis von Google ein redaktionelles Produkt ist und eben kein rein
technischer Vorgang.
Weitere Untersuchungen (wie z.B. von AlgorithmWatch) laufen derzeit mit Unterstützung von
Landesmedienanstalten.
Auch berichteten im August 2017 Anbieter politisch stark linker bis linksextremer Internetseiten sowie
“Leak-Seiten” wie etwa Wikileaks, dass ihre Seiten nicht mehr auf den relevanten ersten Seiten in der
Google-Suche angezeigt wurden, wodurch es zu einem Rückgang der Besucherzahlen von bis über 60
Prozent gekommen sein soll11 12. Schon vorher berichteten auch stark rechtskonservative Internetseiten,
dass sie aus der Google-Suche praktisch ausgeschlossen sind13 14.
Die inhaltliche Einflussnahme auf Webseiten durch Google scheint sich dabei nicht auf die Anzeige von
Suchergebnissen zu beschränken. Praktisch jedes Google-Produkt ist von Einschränkungen geprägt, die
als Zensur kritisiert werden15. So berichtete die Berliner “tageszeitung” (taz) am 11. April 2017 darüber,
dass Google die Werbung der Zeitung per Google Adsense verbieten wollte, weil Inhalte auf der
Internetseite der taz nicht den Programmleitlinien von Google entsprächen. Rechtskonservative Webseiten
in den USA berichteten zudem darüber, aus dem AdSense-Programm ausgeschlossen worden zu sein16.
Nun mag dem durchschnittlichen Betrachter der Ausschluss politisch extremer Ansichten aus den
Ergebnissen einer Suchmaschine und auch aus ihren Werbeschaltungen durchaus zusagen, wo doch der
weitaus größte Teil der Bevölkerung durchweg moderaten Positionen zuneigt und von aufgeheizten und
extremen Meinungsauseinandersetzungen verschont bleiben möchte. Problematisch erscheint allerdings,
dass Google sich unter solchen Umständen noch als (neutrale) Suche nach Internetseiten präsentieren darf,
während die Suchergebnisse längst nur noch ein hochgradig redaktionell gefleddertes Produkt darstellen.
Diese Redaktion scheint einerseits auf automatisierten Prozessen zu beruhen, andererseits augenscheinlich
auf einzelnen manuellen Eingriffen (Ausschluss bestimmter Webseiten, die trotz aller Einstellungen dann
doch durch den Algorithmus “rutschen”).
Google ist damit längst ein redaktionell betreutes Produkt und bietet mit dem Suchergebnis keinen
neutralen Überblick, sondern einen eigenen “Google-konformen” Inhalt. Die Ausfilterung von Inhalten
wäre sicherlich kein Problem, wenn Google irgendeiner von vielen Anbieter im Markt wäre, die
Ausfilterung von Ergebnissen von Google transparent dargestellt würde und die Verbraucher frei
entscheiden könnten, ob sie “Zensur-Google” oder eine faire, offene Suchmaschine wählen könnten.
Faktisch werden die Verbraucher aber auf vielfältige Weise immer zu Google geleitet und im Übrigen über
11.09.2017, 16:57

46 von 62

file:///C:/Users/Michael Hirschler/AppData/Local/Temp/Google Angrif...

die erheblichen inhaltlichen Verfälschungen der Ergebnisse nicht informiert, ebenso wenig wie die
permanente Bevorzugung und Präsentation Google-eigener Produkte und Dienstleistungen, vom
Betriebssystem bis zur Datenaufbewahrung, in irgendeiner Weise abgewählt werden könnte.
Es stellt sich damit einerseits die Frage, inwieweit im Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen klarer
geregelt werden könnte, welches Verhalten bei Suchmaschinen und Plattformen noch als
wettbewerbskonform gilt. Die Schaffung einer eigenen Digitalbehörde und auch eines neuen
Wettbewerbsrechts für die digitale Welt werden bereits diskutiert17 18.
Andererseits wäre zu überlegen, ob Google sowie sonstige Suchmaschinen/Plattformen auf Grund der
vielfältigen Rolle als Inhalte-Anbieter und zugleich Distributoren nicht als Mediendienste einzustufen
sind, für die eine geeignete Medienaufsicht eingerichtet werden müsste. Dazu müsste nicht notwendig an
die Einrichtung gänzlich neuer Einrichtungen gedacht werden, sondern es käme auch an die Übertragung
von Zuständigkeiten an die bestehenden Institutionen der Rundfunkaufsicht wie etwa die
Landesmedienanstalten in Betracht, zumal angesichts der Überschneidung von Online- und
Rundfunktechnik (z.B. im Bereich von YouTube) eine absolute Trennung dieser Bereiche ohnehin kaum
noch sinnvoll erscheinen mag.
Aufgabe einer solchen Medienaufsicht könnte dann sein, die faire Behandlung von Mediendiensten in
Suchmaschinen und Internetplattformen sicherzustellen.
Das Bewusstsein von Medienunternehmen für die Notwendigkeit einer neuen Wahrnehmung von
Internetplattformen und zur gemeinsamen Verteidigung der Interessen gegenüber deren Marktmacht
scheint in der letzten Zeit stärker zu werden. So hat sich die vor allem von Medienunternehmen gestützte
“Deutsche Content Allianz” (DCA) in letzter Zeit öfters zum Thema der Notwendigkeit einer Regulierung
von Plattformen geäußert19. Die DCA hat hierzu auch ein ausführlicheres Positionspapier veröffentlicht20.
Die Im Rahmen der von der Bundesregierung geförderten “Plattform Kultur und Medien” wurden zudem
europäische Plattformen gefordert21.
Ein entsprechendes Signal gegen die Marktdominanz von Google (und Facebook) im Medienmarkt setzten
Medienunternehmen im TV-Bereich auch mit der Gründung der “European Broadcaster Exchange”, einem
Joint Venture der ProSiebenSat1 mit der französischen Tf1-Gruppe und der in Italien und Spanien tätigen
Mediaset22. Auch kündigten französische Verlage Anfang Juli 2017 die Gründung einer eigenen
Anzeigenplattform namens “Gravity”, die den Wettbewerb um Werbung aufnehmen soll23. USamerikanische Verlage haben ebenfalls Mittel Juli 2017 angekündigt, mit der von ihnen gegründeten News
Media Alliance gegenüber Google aktiv werden zu wollen, insbesondere zur Verbesserung ihrer Chancen
im Anzeigengeschäft. Zur gemeinsamen Vertretung ihrer Interessen fordern die Verlage eine Ausnahme
vom Wettbewerbsgesetz24.
Alle Diskussionen und Allianzen sollten dabei aber auch nicht die Frage vergessen lassen, ob angesichts
der Marktmacht doch auch eine sogenannte Entflechtung der Firma Google gefordert werden sollte, also
die ganz klare Trennung von Suchmaschine und eigenen inhaltlichen Angeboten, mit der möglichen
Variante, dass die Firma gezwungen wird, die Bereiche mit Contentproduktion (Verlagsaktivitäten,
Fotodatenbanksysteme, YouTube-Dienste etc.) zu veräußern25.
1
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90/DIE GRÜNEN, Bundestag-Drucksache 18/7391, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/076/1807664.pdf
18

Digitalwirtschaft erfordert laut Merkel neues Kartellrecht, Handelsblatt Online, Meldung vom 28. Juni 2017
http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/digitalisierung-digitalwirtschaft-erfordert-laut-merkel-neues-kartellrecht
/19994412.html
19

Kreative Inhalte sind wesentlicher Bestandteil des digitalen Raums und müssen entsprechend bezahlt werden,
Pressemitteilung vom 5. April 2017, http://www.deutsche-content-allianz.de/aktuelles/id-29/

20

Inhalte strömen nur, solange die Quellen sprudeln, Unternehmen und Urheber der Kultur- und Medienwirtschaft – der
Qualität und Vielfalt verpflichtet, Positionspapier vom 5. April 2017, http://www.deutsche-content-allianz.de/positionen.html
Dieses Positionspapier wurde im Rahmen eines Pressegesprächs am 5. April 2017 unterzeichnet von:
Jürgen Doetz, Koordinator Deutsche Content Allianz,
Verband Privater Rundfunk und Telemedien e.V. (VPRT)
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Digital ist mehr als Technik: Kulturelles Ökosystem braucht fairen Wettbewerb, Gemeinsame Pressemitteilung der Plattform
„Kultur und Medien“ des Digital-Gipfels der Bundesregierung, 14. Juni 2017, http://www.deutsche-content-allianz.de/aktuelles
/id-30/
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Vereinter Kampf gegen Google, ProSiebenSat.1 gründet Joint Venture mit TF1 & Mediaset, Meldung vom 7. Juni 2017,
https://www.dwdl.de/nachrichten/61854/prosiebensat1_grndet_joint_venture_mit_tf1_und_mediaset/

23

“Publicité: les éditeurs de presse s’allient contre Google et Facebook “ http://www.liberation.fr/futurs/2017/07/04/gravity-laguilde-anti-google-et-facebook-des-medias-francais_1581501

24

“News Outlets to Seek Bargaining Rights Against Google and Facebook”, https://www.nytimes.com/2017/07/09/business
/media/google-facebook-news-media-alliance.html
25

In diesem Sinne für die Frage der Netzneutralität auch Kloepfer, aaO, allerdings nicht spezifisch bezogen auf Google
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Die größte Bildagentur aller Zeiten
Wer das Thema Google Bildersuche auf der gleichen Problemebene ansiedelt wie Google Shopping, wird
relativ schnell Widerspruch hören. Wie bereits im Abschnitt “Parallele zwischen Google Shopping und
Google Bildersuche” dargestellt, wird den meisten Beobachtern das Problem erst auf den zweiten Blick
klar, auch weil sie immer noch die alte Bildersuche im Kopf haben, als die Bildersuche nur ein
“Sprungbrett” war und keine Vollbildanzeige bot.
Fast genauso ungewöhnlich ist - auch und gerade für Akteure in der Fotoindustrie - die Feststellung, dass
die neue Bildersuche ausgerechnet von einer Firma eingeführt wurde, die bereits jetzt - unabhängig von
der Einführung der neuen Bildersuche - als größte Bildagentur aller Zeiten bezeichnet werden kann. Die
neue Bildersuche ist im Prinzip nur ein neuer Höhepunkt einer unaufhaltsamen Expansion der Firma
Google in das Fotogeschäft. Dieses Vordringen findet sowohl im Bereich der Privatkunden bzw.
Konsumenten statt wie auch bei Wirtschaftsunternehmen.
Wir zeichnen an dieser Stelle nur einige der vielen Entwicklungsstränge dieser Expansion nach. Lange
Zeit hatte Google dem Konsumenten die Option angeboten, die eigenen Bilder über ein kostenloses
Bildverwaltungsprogramm (Picasa) auf dem Computer zu verwalten. Das Programm wurde 2016
eingestellt und durch den Dienst Google Fotos ersetzt. Dieser Dienst setzt nicht mehr auf die Arbeit auf
dem Desktop, sondern allein auf Google-Speicherplatz im Internet. Die Webanwendung kann bestimmte
Bildinhalte erkennen und versieht die Bilder automatisch mit Stichwörtern. Auch eine Gesichtserkennung
ist eingebaut1. Nutzer können Fotos mit anderen Nutzern teilen und ihnen dadurch den Zugriff auf die
Fotos geben2.
Neben der Funktion Google Fotos haben Nutzer zahlreiche andere Optionen zum Hochladen von Fotos,
etwa die Fotos in kostenlosen Blogsystemen der Firma (Blogger), sozialen Netzwerken (Google Plus) und
vor allem auf Speicherplatz im Netz (Google Drive) abzuspeichern. Auch ein Dienst wie YouTube dient
nicht allein dazu, Bewegtbilder von Privatfirmen oder Firmen bereitzustellen, sondern ist auch für Fotos
geeignet, die als Slideshow gezeigt werden.
Wer als Normalkonsument mit Geräten arbeitet, die das Betriebssystem Android vorinstalliert haben,
erhält auf seinem Gerät gleich einen ganzen Ordner mit Google-Programmen, durch die eine Nutzung
alternativer bzw. mit Google konkurrierender Angebote (z.B. Dropbox) überflüssig wird. Dabei kann es
vorkommen, dass das Betriebssystem oder jedenfalls einzelne Programme auf dem Gerät es dem Nutzer
praktisch gar nicht mehr ermöglichen, Fotos auf dem eigenen Gerät abzuspeichern, sondern dazu zwingt,
die Bilder immer erst in der Google Cloud (Google Drive) abzuspeichern.
Beispielsweise ist es auf einem derzeit im Markt angebotenen Samsung Tablet auch einem einigermaßen
technisch versierten Nutzer nicht möglich, das mit einem dort installierten Programm erzeugte Bild
einfach in der so genannten “Galerie” auf dem Gerät selbst abzuspeichern; das Betriebssystem bietet als
Speicherort von vornherein die Google Cloud (hier den Dienst: Google Fotos) an, andere Cloudsysteme
sind zwar auch möglich, werden aber namentlich nicht bzw. nicht so prominent angezeigt.
Selbstverständlich können versierte Nutzer solche automatischen Einstellungen anpassen. Der
Normalkonsument wird allerdings die einfachen Wege gehen wollen oder müssen. Ob es sich im
konkreten Fall um eine Einstellung nur bei Tablets oder sogar nur eine Besonderheit eines ganz
bestimmten Geräts handelt, kann an dieser Stelle natürlich nicht behauptet werden. Selbst wenn es bei
anderen Android-Systemen und anderen Samsung-Geräten anders ausfallen sollte, so spricht doch alles
dafür, dass der Nutzer von Android-Geräten daran gewöhnt werden soll, seine Fotos direkt bei Google im
Internet abzuspeichern und nicht auf eigenen Datenspeichern vor Ort, um Google Foto zum zentralen
Speicherort für Bilder zu machen.
Übrigens ist es auch bei Apple-Geräten mittlerweile so, dass das Gerät den Nutzer in die Apple-Cloud
(iCloud) geradezu treiben will, was durch Vorkonfiguration des Geräts sowie ständige Appelle des
Betriebssystems an den Nutzer zum Ausdruck gebracht wird. Dass der Online-Speicherzwang (auch) bei
Apple geschieht, kann allerdings nicht heißen, dass es irgendwie selbstverständlich wäre, dass der normale
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Nutzer eines Geräts zur Nutzung von Online-Speicherdienstes bzw. Foto-Services gerade des Herstellers
seines Betriebssystems genötigt wird. Hier fehlt es sicherlich an echter Wahlfreiheit.
Google sorgt mit Android sowie seinen anderen kostenlosen Angeboten (die immer wieder auf die Google
Cloud als Speicherort hinweisen) dafür, dass die Fotos des Normalnutzers auf den Servern der Firma
landen.
Eine wachsende Bedeutung hat Google auch bei Firmenkunden. Google bietet diesen beispielsweise
Speicherplatz an. Google hat im Firmenkundengeschäft derzeit zwar nur einen Anteil von 5 Prozent3,
wächst aber stark überproportional gegenüber den Wettbewerbern (162%)4, so dass mit einer
Marktvorherrschaft auch in diesem Geschäft zu rechnen ist. Angeblich rechnet Google selbst mit der
Marktvorherrschaft ab dem Jahr 20225.
Weiterhin erfolgt durch Google die Erfassung von Bildern über Digitalisierungsprojekte wie Google
Books, bei denen natürlich nicht nur Texte erfasst werden, sondern auch die in Büchern veröffentlichten
Bilder, in Abstimmung und/oder Kooperation mit Firmen und Institutionen wie etwa
Universitätsbibliotheken.
Auch Google Maps kann nicht nur als reines Landkartenangebot begriffen werden, sondern sorgt für den
massiven Zufluss von Fotos. Das nicht nur durch Außenaufnahmen, sondern inzwischen auch
Innenaufnahmen von Gebäuden, die von interessierten Firmen und anderen ermöglicht oder selbst
bereitgestellt werden.
Es findet also ein ständiger Zufluss von Bildern in das Google-Gesamtsystem statt. Das Volumen der
bereits erfassten sowie ständig neu hochgeladenen Bilder rechtfertigt es, hier von der größten Bildagentur
aller Zeiten zu sprechen.
Aber kann man wirklich von einer Bildagentur sprechen? Gibt es wirklich Agenturleistungen? Das Motiv
der umfangreichen Erfassung von Bildern durch Google liegt natürlich vordergründig zunächst ganz
einfach darin, die Google-Suche im Interesse aller Nutzer zu verbessern, damit bietet sich auf den ersten
Blick auch die (einfache) Annahme an, dass Google durch die Bilderfassung vor allem den Marktwert
seines (Anzeigen-/Werbungs-)Ökosystems steigern will. Bei genauerer Betrachtung ist allerdings klar,
dass Googles langfristige Strategie darauf zielt, sich vom Anbieter einer allgemeinen Suche (für alle) zum
Anbieter von spezifischen Suchen für bestimmte Zielgruppen zu entwickeln.
Die zielgruppenspezifische Suche hat für Google verschiedene Vorteile: einerseits macht das natürlich die
Schaltung von Anzeigen für Kunden attraktiver, da die Kunden ihre Werbung auf interessante
Kundengruppen ausrichten können. Andererseits steigert das die Möglichkeit, die Nutzung der GoogleDienstleistungen unter bestimmten Umständen nur gegen Entgelt zu erlauben. Beispielsweise ist ein
Großteil des Firmenkundengeschäfts für Google nur möglich, weil eben nur die Firma selbst auf die Daten
und Suchergebnisse zugreifen kann. Nur in einem eher kleineren Segment, etwa der der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit bzw. Werbung für Produkte oder dem Bereich selbstkonfigurierbarer Produkte oder
der Direktbestellung, sind Firmen daran interessiert, dass die öffentliche Suche Zugriff auf ihre Daten
erhält. Andere Daten wie etwa die Produktentwicklung sollen natürlich nur den Mitarbeitern der Firmen
vorbehalten bleiben.
Der Schwenk von der Ausrichtung allein auf die kostenlose Bereitstellung von Informationen zu
entgeltpflichtigen Diensten lässt sich auch bei einem Google-Dienst wie YouTube sehen. Seit einiger Zeit
gibt es statt nur das kostenlose “YouTube für alle” nun auch das Vorteilsangebot “YouTube Red”, das nur
gegen Entgelt genutzt werden kann und dafür besondere Filme und Serien bietet sowie werbefrei ist.
Erst in den kommenden Jahren wird genau zu sehen sein, welche zielgruppenspezifische
Vermarktungsmodelle und entgeltpflichtigen Angebote Google für die enorme Menge an Bilddaten
aufziehen wird. Bereits jetzt kann Google aber so oder so als Bildagentur bezeichnet werden:
Zunächst einmal wird der kostenlose Speicherplatz für Fotos auf “Google Fotos” angeboten (mit
Konditionen, die in Fachpublikationen als Kampfansage für Fotodienste wie Flickr und alle anderen Foto-
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Speicherdienste bezeichnet wurden6), der angeblich “unbegrenzt” sein soll, in Wirklichkeit allerdings pro
Einzelbild eine Maximalgröße von 16 Megabyte vorsieht, weswegen ein Teil der Nutzer langfristig den
Cloud-Dienst Google Drive nutzen wird. Google Cloud wiederum ist kostenfrei nur bis zur Höhe von 15
Gigabyte. Wer mehr Speicherplatz benötigt, muss hierfür zahlen (z.Zt. monatlich 1,99 Euro für bis zu 100
GB, 9,99 Euro monatlich für 1 Terrabyte).
Neben dem reinen Speicherservice dient Google Fotos aber auch für “Anschlussgeschäfte”. So können
Nutzer beispielsweise die Bilder bzw. auch ganze Bildergalerien mit anderen Nutzern teilen, wozu
natürlich auch professionelle Fotokunden gehören können. Google hat bereits angekündigt, dass die
Kunden von Google Fotos ihre Bilder in Zukunft sehr einfach zu Fotobüchern machen können, wobei
dieser Fotobuch-Dienst offenbar ein Google-eigener Dienst sein soll7.
Es ist klar, dass der Fotobuch-Dienst (der in Zukunft zahlreichen unabhängigen Fotobuch-Dienstleistern
das Geschäft erschweren wird) nur die Spitze des Eisbergs ist und zahlreiche Geschäftsmodelle auf der
Grundlage von Google Fotos entstehen werden. Übrigens zeigt dieses Beispiel (zunächst wird der Dienst
eingerichtet, erst langsam entwickeln sich daraus dann Geschäftsmodelle), wohin es mit der neuen Google
Bildersuche gehen wird. Erst einmal wird der Dienst eingerichtet, wie er sich ganz genau entwickeln lässt,
wird sich in Zukunft noch zeigen. In jedem Fall geht es bei Google mit der Einrichtung eines Dienstes
manches Mal erst einmal los mit den Geschäftsideen. Erst einmal machen, austesten, beobachten, nicht
alles lange hinterfragen, so lautet nach Aussagen von Experten die Philosophie von Internetfirmen wie
Google. Deswegen muss jeder, der sich mit Sinn und Unsinn, Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit der
neuen Google Bildersuche befasst, immer auch das Entwicklungspotenzial des Dienstes und nicht nur
dessen aktuellen Zustand prüfen. Die neue Google Bildersuche von heute ist noch im Anfangsstadium, sie
entwickelt sich wie so manches Netzprojekt chaotisch, kreativ, opportunistisch, abhängig davon, ob es
Widerstand, Gegenmaßnahmen oder eben auch finanzielle Probleme gibt.
Um wieder zum Thema Bildagentur zurückzukehren, das Beispiel der Fotobuchdienstleistungen zeigt
ganz klar, dass Google mit seiner umfangreichen Bilderfassung bereits heute die größte Bildagentur der
Welt ist. Dass die Firma in dieser Weise oft noch gar nicht wahrgenommen wird, liegt daran, dass die
Firma derzeit viele ihrer Agenturleistungen kostenlos anbietet und erst am Anfang einer
Kommerzialisierung dieser Möglichkeiten steht.
Unter wettbewerbsrechtlichen Aspekten erscheint es als äußerst fragwürdig, dass eine Firma, die bereits
heute im Bildermarkt an der Spitze steht, sich über die neue Bildersuche auch noch die Fotos ihrer viel
kleineren Wettbewerber aneignen kann, mit dem Argument, die Firma sei doch nur eine nützliche
Suchmaschine. Google ist längst viel mehr als eine nützliche Suchmaschine, sie ist die führende
Bildagentur unserer Zeit.
1

Bildbearbeitung: Google stampft Picasa ein, Meldung auf https://www.golem.de/news/bildbearbeitung-google-stampft-picasaein-1602-119121.html

2

Ausführliche Beschreibung von Google Fotos im itunes App (Stand 5. Juli 2017), https://itunes.apple.com/de/app/googlefotos-speicher-f%C3%BCr-fotos-und-videos/id962194608?mt=8
“Google Fotos ist das smarte Zuhause für alle deine Fotos und Videos, optimiert dafür, wie Fotos heute gemacht werden.
Das beste Fotoprogramm der Welt – The Verge
Google Fotos ist deine neue unverzichtbare Foto-App – Wired
Einfach Bilder hochladen, den Rest erledigt Google Fotos – The New York Times
• KOSTENLOSER UNBEGRENZTER SPEICHERPLATZ: Du kannst beliebig viele Fotos mit bis zu 16 MP und Videos mit bis
zu 1.080p (HD) kostenlos sichern. Anschließend kannst du über jedes Gerät und auf photos.google.com darauf zugreifen. Deine
Bilder sind sicher gespeichert und nur für dich sichtbar.
• SPEICHERPLATZ FREIGEBEN: Mach dir keine Gedanken mehr über knappen Smartphone-Speicherplatz. Fotos, die
gesichert wurden, können mit nur einem Tipp aus dem Speicher deines Geräts entfernt werden.
• VISUELLE SUCHE: Fotos können nun anhand der Personen, Orte und Dinge durchsucht werden, die darauf zu sehen sind –
Taggen ist nicht nötig.
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• FOTOS ZUM LEBEN ERWECKEN: Google Fotos macht aus deinen Fotos automatisch Filme, Collagen, GIFs,
Panoramabilder und mehr. Du kannst diese Inhalte auch ganz leicht selbst erstellen.
• ERWEITERTE BEARBEITUNGSFUNKTIONEN: Mit einem Tippen kannst du Fotos ganz einfach bearbeiten. Mit den
intuitiven und leistungsstarken Tools zur Foto- und Videobearbeitung kannst du kontextabhängige Filter anwenden, die
Beleuchtung anpassen und vieles mehr.
• AUTOMATISCHE ALBEN MIT INTELLIGENTEN FUNKTIONEN: Erzähle schönere Geschichten ohne großen
Zeitaufwand. Lass dir aus deinen besten Aufnahmen vom letzten Event oder Kurztrip automatisch ein neues Album erstellen.
Lade dann andere dazu ein, eigene Fotos hinzuzufügen.
• FOTOS INNERHALB VON SEKUNDEN SENDEN: Schluss mit dem datenintensiven Hin- und Hersenden von Bildern. Teile
im Handumdrehen bis zu 1.500 Fotos mit beliebigen Personen.
• NEU ENTDECKEN: Lasse Erinnerungen an schöne Momente jetzt ganz leicht wieder lebendig werden – dank automatisch
erstellter Collagen aus Fotos vom heutigen Datum vor einem Jahr.
• STREAMEN: Streame deine Fotos und Videos mit Chromecast auf den Fernseher.
Hinweis: Die Gesichtergruppierung ist in manchen Ländern nicht verfügbar.”
3

Alphabet (Google): In 2022 größter Cloud-Anbieter? Meldung vom 18. Mai 2017 auf http://www.finanztrends-newsletter.de
/2017/05/alphabet-google-so-will-sich-google-gegen-die-konkurrenz-im-cloud-segment-behaupten/
4

Vier US-Anbieter dominieren den Cloud-Markt, AWS hält Microsoft und IBM auf Distanz, Meldung vom 8. August 2016,
https://www.computerwoche.de/a/aws-haelt-microsoft-und-ibm-auf-distanz,3315698

5

Alphabet (Google): In 2022 größter Cloud-Anbieter? Meldung vom 18. Mai 2017 auf http://www.finanztrends-newsletter.de
/2017/05/alphabet-google-so-will-sich-google-gegen-die-konkurrenz-im-cloud-segment-behaupten/
6

Google Photos: Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos und Videos, Meldung vom 28. Mai 2015, https://www.heise.de
/newsticker/meldung/Google-Photos-Unbegrenzter-Speicherplatz-fuer-Fotos-und-Videos-2670598.html
7

Diese Features machen Google Fotos smarter, Meldung vom 17. Mai 2017, https://curved.de/news/diese-features-machengoogle-fotos-smarter-490671
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Verwertungsgesellschaften als Antwort?
Schon lange Zeit war die Google Bildersuche in Frankreich kritisiert worden. Doch selbst für die
Lobbyisten eines strengeren Umgangs mit Google kam die Maßnahme überraschend. Auf Initiative des
Senats der Französischen Republik wurde mit Gesetz vom 7. Juli 2016 eine Zuständigkeit von
Verwertungsgesellschaften für die Lizenzierung der Nutzung von Fotos in Suchmaschinen eingeführt (Art.
L. 136-1 - L. 136-4 Gesetz über Geistiges Eigentum, bit.ly/2rKDmPN). Das Gesetz erlaubt es den
Verwertungsgesellschaften, mit Internetsuchmaschinen über die Vergütung der Anzeige der Fotos zu
verhandeln. Darüber berichtete auf Thierry Maillard von der französischen Verwertungsgesellschaft
Société des Auteurs dans les Arts Graphiques et Plastiques (ADAGP) auf der CEPIC-Tagung am 15. Juni
2017.
Dabei geht es nicht um Fälle, in denen Fotos von der Suchmaschine abgespeichert werden, denn solche
Nutzungen zu genehmigen oder zu verfolgen, bleibt das Recht der Urheber. Es geht um andere Fälle der
Bildnutzung. Allerdings sieht das Gesetz nicht vor, dass auch über die Größe der angezeigten Bilder und
die Angabe der Urheber verhandelt werden kann. Ob die französische Verwertungsgesellschaft diese
Themen dennoch in die Verhandlungen mit einbringen könnte, etwa zu Kriterien höherer oder niedrigerer
Tarife machen könnte, erscheint noch ungewiss.
In Deutschland haben die Presseverleger mit der Einführung des Verlegerleistungsschutzrechts bereits vor
längerer Zeit eine gewisse Antwort für ihre Interessen gefunden, auch wenn es derzeit mit der
Durchsetzung von Zahlungsansprüchen gegenüber Google weiterhin dauert, da der Bundesgerichtshof
zuletzt eine Anfrage an den Europäischen Gerichtshof richtete.
Für die Urheber und Agenturen ihrerseits stellt sich natürlich die Frage, ob der “französische Weg”
ebenfalls eine Variante wäre. Der Nachteil dieses Ansatzes könnte darin bestehen, dass damit die
Zulässigkeit der Art und Weise, wie Google Bilder anzeigt, nicht wirklich geklärt wäre. Ganz im Gegenteil
könnte sich eine solche Gesetzgebung sogar als Legalisierung von Googles Bildersuche darstellen, wenn
den Verwertungsgesellschaften nicht auch das Recht zugestanden würde, über Art und Weise der
Bildverwendung (etwa maximale Größe der Bildanzeige oder Nennung der Urheber) zu entscheiden, statt
lediglich Tarife festzusetzen.
Alternativ müsste eine gesetzliche Regelung von vornherein so ausgestaltet sein, dass klargestellt wird,
dass eine nach dem Urheberrecht zulässige und bei Verwertungsgesellschaften abgabepflichtige Nutzung
von Bildern in jedem Fall nicht in einem Umfang erfolgen darf, bei dem die Darstellung des Bildes in der
Größe der Ursprungsseite gleichrangig ausfällt, und dass die Pflichten zur Einhaltung von
urheberrechtlichen Verpflichtungen (wie etwas Namensnennung) in jedem Fall bestehen.
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Andere Bildsuchmaschinen: Bing und mehr
Die Auseinandersetzung der Fotoproduzenten mit den Bildersuchmaschinen erfolgt in erster Linie mit
Google. Der Grund ist einfach: die Marktmacht von Google im Feld der Suchmaschinen ist mit einem
Anteil von über 90 Prozent erdrückend. Diese hohe Bedeutung wird noch einmal potenziert durch die
Einbettung in das Betriebssystem Android und viele andere Google-Dienste. Die Google Bildersuche
bildet den Maßstab für den Markt und setzt hier die entscheidenden Akzente. Eine Behandlung anderer
Bildsuchmaschinen kann daher zu Recht nur den Charakter eines Randthemas haben.
Bei einer Bildersuchmaschine wie beispielsweise Bing fällt auf, dass hier auch die Möglichkeit eröffnet
wird, die Suchergebnisse in einer automatisch ablaufenden Slideshow anzeigen zu lassen sowie die
Suchergebnisse bei Bing zu speichern. Dabei handelt es sich um Funktionen, die für eine Suche von
Bildern nicht zwingend notwendig sind, sondern vielmehr eine neue Nutzung neben der reinen
Ergebnispräsentation darstellen.
Bei der “europäischen” Suchmaschine Qwant.com werden Fotos anscheinend sogar tatsächlich auf dem
Server des Anbieters gespeichert, es findet also nicht nur eine Zugänglichmachung oder ein Framing statt.
Immerhin hat der Geschäftsführer von Qwant.com, der auch Präsident des Open Internet Project ist,
mittlerweile angekündigt, mit den Fotoverbänden in Gespräche eintreten zu wollen.
Bei der Suchmaschine ixquick.de, die eine anonymisierte Suche verspricht, wird das einzelne Bild nach
Klick auf den Link “Bild anzeigen (immer anonym)” offenbar ebenfalls in voller Ursprungsauflösung
angezeigt. Das jeweilige Bild wird anscheinend (wohl aus Datenschutzgründen) nicht per Framing
bezogen, sondern sind auf dem (Proxy-)Server der Firma gespeichert.
Insgesamt zeigen diese wenigen Beispiele, dass die von Google zuerst entwickelte Bildersuche
mittlerweile Nachahmer gefunden hat, die ihrerseits ganz eigene Nutzungen der Bilder vornehmen, die
teilweise sogar noch ärger als die von Google scheinen. Gerade deswegen ist klar, dass die
Fotoproduzenten aktiv werden müssen, bevor immer mehr Nutzungsformen im Zusammenhang mit der
Bildsuche zum Standard werden.
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Brauchen die Fotoproduzenten mehr Aktion statt Reaktion?
Warum ist Google trotz offensichtlicher Urheberrechts- und Wettbewerbsrechtverstöße dennoch so
erfolgreich? Es liegt wohl weniger an den Geldverteil-Aktionen wie der Google Digital News Initiative,
mit der die Firma recht eindeutig zum Zweck der “Landschaftspflege” einen mittelprächtigen Geldsegen
über Medienfirmen und Kooperationspartner ausschüttet1.
Natürlich muss die DNI kritisch gesehen werden. “Ein Zyniker könnte die DNI als Methode ansehen,
Europas Verleger zu neutralisieren und sie dadurch daran zu hindern, ihre Macht in dem einzigen Bereich
auszuüben, in dem sie Google noch überlegen sind: Einfluss auf Politiker. Abgelenkt durch, was es für sie
ist, eine große Menge Geld, ist es weniger wahrscheinlich dass Verleger Lobbying bei der Politik machen
und von ihr verlangen, strenger mit Google umzugehen (bezüglich Steuervermeidung oder der
monopolistischen Macht)”, meint der Datenjournalist Nicolas Kayser-Bril und verweist darauf, dass
Google mit der DNI bislang nicht wirklich zu einem besseren Journalismus beigetragen hat, sondern eher
nur der Erzeugung von neuem “Content” im Netz gedient habe. Google sei es im Prinzip egal, ob ein
Inhalt wahr sei oder eine Lüge darstelle2.
Auch darf die Bedeutung der DNI in einer Zeit, in der öffentliche Fördermittel knapp sind, nicht
unterschätzt werden. Im Jahresbericht 2016/2017 berichtet die DNI, dass sie seit 2016 über 3.000
Bewerbungen für Finanzierungen geprüft habe, 748 Interviews durchführte und mehr als €51 Millionen
Euro an 252 Projekte in 27 europäischen Ländern ausgeschüttet habe. Es ist klar, dass Google über diese
Spendenaktionen und die damit verbundenen Aktivitäten der DNI mit zahlreichen Influencern in
Unternehmen, in der Verwaltung und auch den Medien nicht nur in Kontakt kommt, sondern durchaus
auch in gewissem Maße Loyalitäten herstellt, die nicht nur rein finanziell motiviert sein müssen. Die
Bereitschaft solcher (oft Medien-)Unternehmen, die Wettbewerbsmacht von Google offensiv
anzuprangern, dürfte unter solchen Umständen deutlich geringer sein. Es erscheint in jedem Falle
überraschend, dass sich Unternehmen und auch Rundfunkanstalten von einem quasi monopolistischen
Unternehmen beraten und fördern lassen, ohne ernsthaft in Betracht zu ziehen, dass dafür ein Preis zu
zahlen ist. Etwa durch die Schaffung persönlicher Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen
Verantwortlichen der Firmen bis hin dazu, dass im Rahmen von Projektanträgen und -interviews natürlich
ein massiver Wissenstransfer an die Akteure von Google erfolgt.
Dabei stellt sich die Frage, warum die Akteure der Medienindustrie - darunter auch die Verbände der
Fotoproduzenten - die Problematik des Einflusses der DNI bislang nicht gegenüber dem
Bundeswirtschaftsministerium thematisieren und einen entsprechenden, auch besser ausgestatteten
öffentlichen Förderfonds fordern, der es ihnen ermöglicht, schlichtweg Schluss mit der Zusammenarbeit
mit der DNI zu machen und damit mögliche Abhängigkeiten vom Suchmaschinenmonopolisten von
vornherein zu vermeiden. Natürlich kann das daran liegen, dass sämtliche Akteure davon ausgehen, dass
sie bei der Zusammenarbeit mehr profitieren als Google und sehr genau darauf aufpassen wollen, dass
Google praktisch kaum einen Nutzen aus der Kooperation ziehen kann. Die Frage stellt sich nur, ob diese
Kalkulation in jedem Fall aufgeht.
Natürlich beeinflussen auch Millionenbeträge von Google für Forschungseinrichtungen und rechtliche
Gutachten die Ergebnisse solcher Untersuchungen zu Gunsten der Firma, wie die US-Vereinigung
Campaign for Accountability (CFA) in einer Studie zu zeigen versucht34. Deren Ergebnisse scheinen
derzeit nur Projektförderungen von Google in den USA zu betreffen. Es ist aber stark davon auszugehen,
dass die Schlussfolgerungen auch für die von Google in Deutschland geförderten Wissenschaftler,
rechtliche Gutachten, Vereinigungen und Veranstaltungen gelten dürften. Sicherlich alles in Maßen und
auch immer wieder mit Ausnahmen, aber im Durchschnitt wohl eher “pro Google”, sonst würde es kaum
gefördert werden.
Ende August 2017 berichteten US-Medien über eine Stiftung in Washington, die einem Mitarbeiter
kündigte, nachdem dieser die Kartellbuße der EU-Kommission gegen Google begrüßt hatte. Die New
America Foundation hatte seit langen Jahren hohe Geldspenden von Google erhalten, stellte und stellt sich
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allerdings in der Öffentlichkeit als neutrale Institution dar5. Bekanntgewordene E-Mails der Mitarbeiter
deuten darauf hin, dass die Entlassung in Hinblick auf die wirtschaftlichen Interessen von Google
erfolgte6. Das zeigt, dass Google seine finanzielle Unterstützung von Verbänden dazu nutzt, um die
eigenen Ziele durchzusetzen, entweder direkt oder dadurch, dass Verantwortliche in diesen Einrichtungen
die Erwartungen von Google internalisieren oder antizipieren und von sich aus auch ohne
Handlungsanweisungen im Sinne Googles handeln 7. Das dürfte nicht nur für die USA, sondern genauso
auch andere Länder wie Deutschland gelten. Eine (wissenschaftliche) Untersuchung des deutschen
Google-Lobbyismus steht allerdings noch aus.
In den deutschen Medien wiederum erscheint die Auseinandersetzung mit Google ambivalent. In den
Redaktion, die noch stark durch gedruckte Zeitungen und klassisches Verlagsgeschäft geprägt sind, ist die
Bereitschaft zu einer kritischen Auseinandersetzung mit Google hoch, da in der Firma vor allem ein
unlauterer Wettbewerber gesehen wird. Verfahren gegen Google, Wettbewerbsverstöße der Firma und
Gesetze, die sich gegen die Firma richten wie das Leistungsschutzrecht werden in den Printpublikationen
von Großverlagen regelmäßig erwähnt, allen voran in den Publikationen des Axel Springer Verlags und in
der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ).
In Onlineredaktionen, die nicht direkt am redaktionellen Gängelband ihrer Printredaktionen arbeiten,
erscheint dagegen die Bereitschaft zur Kritik von Google deutlich weniger ausgeprägt. Das mag auch
berufspraktische Gründe haben. Viele Internetpublizisten berichten ständig über innovative GoogleProjekte, weil die Firma in allen Bereichen des Internets für maßgebliche Umwälzungen verantwortlich
ist, zudem nutzen sie zahlreiche Dienstleistungen der Firma, begonnen mit dem Chromebrowser über die
Dokumentablage GoogleDocs bis hin zur E-Mail Gmail. In dieser Situation scheint Kritik an Google den
gleichen Stellenwert zu haben wie das Thema Doping in vielen Sportredaktionen. Ein unangenehmes
Thema, das aus der täglichen Berichterstattung und der Programmplanung gerne herausgehalten wird, um
den sport- bzw. internetbegeisterten Leser/Nutzer nicht zu verprellen. Für Kontakte von
Technikjournalisten in den Konzern Google hinein dürften kritische Berichte über das
Wettbewerbsverhalten jedenfalls nicht von Vorteil sein. Hinzu kommt, dass sich viele OnlinePublikationen darum bemühen, ihre Publikationen für das Ranking bei Google und bei anderen GoogleDiensten zu optimieren. Da erscheint dann eine forcierte Google-Kritik durchaus als Selbstwiderspruch,
zumal auch nie ausgeschlossen werden kann, dass Google eine besonders kritische Redaktion von heute
auf morgen als “Fake News” qualifizieren und um große Teile ihrer Besucher bringen könnte. Besonders
ansschaulich dargestellt wird diese widersprüchliche Beziehung von Josh Marshal, einem USOnlinejournalisten, in seinem Beitrag unter dem Titel “Ein Leibeigener auf dem Google-Bauernhof”8.
Auch in vielen so genannten “netzpolitischen” Kreisen, von denen man sich eigentlich eine fundamentale
Kritik des Internetgiganten erhoffen würde, ist erstaunlicherweise eine gewisse Tendenz zu Gunsten von
Google festzustellen. Das dürfte sicherlich auch daran liegen, dass die Firma als Innovator und nützlicher
Agent der “digital disruption” wahrgenommen wird. Immer wieder ist jedenfalls zu bemerken, dass
politische Kritik an Google oder Behördenhandeln gegenüber der Firma in netzpublizistischen und
-politischen Kreisen regelmäßig auf Schweigen, Skepsis oder auch direkten Spott stößt, selten dagegen auf
Zustimmung9. Der Grund dürfte weniger an finanziellen Zuwendungen liegen, sondern eher daran, dass
viele der Themen und Zukunftsvisionen der Netzwirtschaft von Google realisiert werden und deswegen
eine hohe Identifikation mit der Firma vorhanden ist. Hinzu kommt, dass die oft sehr behäbig und in
Teilen genau wie Google (regional-)monopolistisch agierende deutsche Verlagswirtschaft wenig geeignet
ist, bei technisch interessierten Personen Sympathien zu erwecken; ihr möglicher Untergang oder
jedenfalls ordentlicher Schaden mag einigen sogar sehr gefallen. Geldmittel von Google spielen hier wohl
eher kaum eine Rolle, auch wenn einschlägige Branchenkonferenzen der Netzpolitik und -publizistik von
Google in kleinerem Umfang gesponsert werden10.
Auch mag sich die Firma mit öffentlichkeitswirksamen Weiterbildungsaktionen wie der “Google
Zukunftswerkstatt” und dauerhaften Schulungszentren vor Ort (im Juli 2017 in München gestartet, für
Berlin und Hamburg geplant11) als Vermittler digitaler Werte darstellen und dadurch vom Missbrauch der
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eigenen Marktmacht ablenken.
Selbstverständlich spielen auch Lobby-Aktivitäten und Wahlkampfspenden eine Rolle für die andauernde
Marktmacht der Firma. In den USA steht Google auf Platz 2 bei den Ausgaben für Lobbying bei der
Regierung, wie ein Bericht der britischen Zeitung The Guardian am 30. Juli 2017 zeigte12. Nach
Einschätzung der (Online-)Zeitung geht es der Firma darum, politische Beschlüsse in Hinblick auf
Wettbewerbsmaßnahmen oder Datenschutz zu beeinflussen oder zu verhindern. Die größere Freiheit in
den USA, die Politik mit Mitteln für den Wahlkampf zu beeinflussen, hätte dazu geführt, dass die Firma in
den USA viel mehr machen könne als in Europa. Es dürfte gleichwohl sicher sein, dass die Firma auch in
Europa hohe Mittel investiert, um nationale und europäische Politiker zu beeinflussen.
Auch wenn Organisationen wie Transparency International immer wieder auf die Probleme des Lobbyings
in allen Facetten aufmerksam machen, ist ein Lobbying, wie es Google betreibt, allerdings bislang nicht
rechtswidrig. Es ist ja nicht nur die Firma Google, die Konferenzen finanziell unterstützt, Vereinigungen
finanziell ausstattet oder Geldmittel verteilt. Auch Firmen wie der Bertelsmann-Verlag üben über Studien,
Konferenzen und andere Aktivitäten der Bertelsmann-Stiftung Einfluss auf die Medienpolitik aus, vom
Axel Springer Verlag und dessen Art und Weise, schlichtweg über Boulevard-Meldungen der BILDZeitung Politik zu beeinflussen, ganz zu schweigen. Allerdings kann natürlich auch ein nicht
rechtswidriges Lobbying zumindest in politischer Hinsicht kritisch bewertet werden.
Die Washington Post hat in diesem Zusammenhang zu Googles Verhalten sehr deutlich Stellung
genommen: “Google verfolgt Kritiker aus der Wissenschaft und im Journalismus. Es ist Zeit, die Firma zu
stoppen”, heißt die Überschrift eines am 30. August 2017 veröffentlichten Beitrags der Rechtsprofessorin
Zephyr Teachout13.
“It is time to call out Google for what it is: a monopolist in search, video, maps and browser, and a thinskinned tyrant when it comes to ideas.” (Es ist Zeit Google beim echten Namen zu nennen: Ein
Monopolist bei der Internetsuche, beim Video, Landkarten und Browser, und ein dünnhäutiger Tyrann,
wenn es um die Ideenwelt/Gedankenfreiheit geht.)
“When companies get too much power, they become a threat to democratic free speech and to the liberty
of citizens at large.” (Wenn Unternehmen zu viel Macht erhalten, werden sie eine Bedrohung für
demokratische Redefreiheit und für die Freiheit der Bürger im Allgemeinen.)
“Google is forming into a government of itself, and it seems incapable of even seeing its own overreach.
We, as citizens, must respond in two ways. First, support the brave researchers and journalists who stand
up to overreaching power; and second, support traditional antimonopoly laws that will allow us to have
great, innovative companies — but not allow them to govern us.” (Google entwickelt sich zu einer
Regierung seiner selbst, und erscheint unfähig, die eigenen Übergriffe überhaupt zu erkennen. Erstens
sollten wir daher die mutigen Forscher und Journalisten unterstützen, die gegen übergriffige Macht
antreten; und zweitens sollten wir traditionelle Antimonopolgesetze unterstützen, die uns erlauben,
große und innovative Unternehmen zu haben, aber nicht zulassen, dass diese uns regieren können.)
(Zephyr Teachout, ebenda)
Geld von Google ist in jedem Fall aber keine ausreichende Erklärung dafür, dass Google auf keinen
nennenswerten Widerstand stößt, abgesehen von den zuletzt doch noch zustandegekommenen
Maßnahmen der EU-Kommission bezogen auf Google Shopping.
Eher beruht der Erfolg der Firma gerade auch darauf, dass Google einfach agiert und die Medienbranche
in vielen Punkten nur reagiert. Bis heute ist es der weltweiten Medienwirtschaft nicht gelungen,
Suchmaschinen bzw. Datenbanken aufzubauen, die auch nur annähernd mit Google konkurrieren könnten.
Google agiert in einem weitgehend konkurrenzfreien Raum, ohne relevante Wettbewerber. Das gilt auch
für die Bildersuche. Natürlich gab es eine digitale Bildersuche in Deutschland schon vor Google, und die
deutschen Fotoagenturen waren alle früh dabei. Die Rede ist von APIS, dem Vorgänger des heutigen
Picturemaxx-Dienstes. Aber eine darüber hinausgehende allgemeine Suchplattform für Fotos und darauf
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aufbauende konsumentenorientierte Geschäftsmodelle rund um das Thema Bild, wie es bei Google
aufgebaut worden ist und weiter ausgebaut wird, wo sind solche Ideen, jedenfalls solche, denen jeder
echte Relevanz zugestehen würde?
Wer immer nur reagiert, wird schnell in der Ecke landen, die im Zweifelsfall mit irgendwelchen
Entschädigungszahlungen oder anderweitigen Kooperationsmodellen abgefunden. Das eigentliche
Problem wird nicht abgestellt. Die Frage ist daher, ob die Fotoproduzenten nicht aktiver daran arbeiten
müssen, welche digitalen Geschäftsmodelle mit ihren Fotos daten- und kundenschutzkonform möglich
sind und welche Lizenzprozesse sie selbst starten können oder sogar müssen, um das Feld nicht allein
Google zu überlassen.
Wer Geschäftsmöglichkeiten beiseite lässt, überlässt Konkurrenten das Geschäft, erst recht, wenn es sich
um solche übermächtigen Konzerne wie Google handelt. Für jede Auseinandersetzung mit Google wäre
die Besetzung von digitalen Geschäftsmodellen ein Gewinn, weil dadurch die Möglichkeit wachsen
würde, einen Wettbewerbsprozess zu gewinnen oder erfolgreiche Beschwerden bei der
Regulierungsbehörde einzureichen.
Die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, die heute in ganz anderen Branchen mit entsprechenden
unfairen Geschäftspraktiken der Firma Google kämpfen, könnte dabei ein Schritt voraus sein. Aber nicht
allein zur Koordination von rechtlichen Auseinandersetzungen, sondern zum Aufbau von digitalen
Systemen, die auf Fairness und Berücksichtigung von Rechten setzen. Insofern wären die Fotoverbände
auch gefragt, Kooperationen mit Suchmaschinen-Anbietern zu prüfen, die eine faire Suche praktizieren
und sich dazu auch langfristig verpflichten.
Dazu wäre es sinnvoll, wenn die Fotoproduzenten den Dialog mit der Bundesregierung darüber beginnen
würden, wie die Ausrichtung ihrer Branche in der Digitalbranche und bei Zukunftsprojekten sowohl
rechtlich als auch durch Förderprogramme unterstützt werden könnte.
Auch auf dem Digitalgipfel der Bundesregierung am 14. Juni 2017 wurden die Themen Urheberrecht und
Plattformen als zentrale Forderung an die Politik bezeichnet und eigenständige Zukunftsprojekte und
Plattformen gefordert. Nico Hofmann, Co-CEO UFA GmbH, sprach dort von positiven Impulse durch die
Digitalisierung, da Amazon und Co. durchaus für einen Schub bei der Beauftragung von Produktionen
sorgten. Gleichzeitig forderte er die Politik im Einklang mit anderen Teilnehmern der Diskussionsrunde
auf, den Urheberrechtsschutz im europäischen Kontext zu stärken. „Wenn wir auf unsere Urheber nicht
aufpassen, wird es keine Inhalte mehr geben“, so der Appell von Jasmin Tabatabai, Schauspielerin und
Musikerin. Heike Raab, Staatssekretärin des Landes Rheinland-Pfalz und Bevollmächtigte beim Bund und
in Europa, für Medien und Digitales, bekräftigte dies: „Wir brauchen Kultur und Kreative, denn
Digitalisierung ist mehr als Technik. Und wir brauchen den Austausch mit Ihnen.“ Ein weiteres Anliegen
des Panels war der Umgang mit Plattformen. Brüssel sei gefordert, den Wettbewerb aufrecht zu halten und
ein Level Playing Field zu schaffen. Nico Hofmann mahnte deshalb: „Wir benötigen bei Plattformen eine
europäische Lösung, sonst bestimmen US-amerikanische Konzerne unser kulturelles Erbe.“14
Der US-Fotograf Stephen Mayes hat am 22. Mai 2017 auf einer Tagung an der Hochschule Hannover
dafür geworben, das Foto nicht mehr alleine nach den Maßstäben des 20. Jahrhunderts zu begreifen,
sondern es als ein digitales Phänomen anzusehen, auf dessen Grundlage sich noch viele, ungeahnte
Geschäftsmodelle entwickeln können. Er kritisierte, dass er auf Konferenzen über digitale
Zukunftsprojekte keinen Vertretern der Fotobranche begegne.
Mehr Aktion in Sachen digitale Entwicklung statt allein Reaktion auf Google. Eine Antwort, die
vielleicht die beste Reaktion wäre.
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Zusammenfassung und Ausblick
Es ist keine Frage, gegen die Google Bildersuche in ihrer neuen Form liegen ausreichende Argumente auf
dem Tisch. Am meisten Gewicht haben dabei sicherlich die bereits im Jahr 2013 von der CEPIC
eingereichte Beschwerde bei der Europäischen Kommission wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens und
das laufende Klageverfahren vor dem Landgericht Hamburg wegen Verletzung der Urheberrechte der
Fotografen. Die Fotoverbände werden gleichwohl prüfen müssen, ob es weitere Optionen gibt, mit denen
sie gegen Google vorgehen können, um eine schnelle Korrektur der Firmenpolitik zu erreichen. Wie das
gelingen mag, wird in den kommenden Monaten zu diskutieren sein.
Die wichtigsten in dieser Broschüre diskutierten Ansätze gegenüber Google sind hier noch einmal kurz
zusammengefasst:
- Unerlaubte Nutzung / Zugänglichmachung von Fotos
- Fehlende Nennung des Urhebers
- Unerlaubtes Entfernung von Bilddaten
- Klage wegen Verletzung des Urheberrechts an Fotodatenbanken/Fotosammlungen
- Unlauterer Wettbewerb
- Verletzung des Datenschutzes / Persönlichkeitsrechtsverletzungen sowohl abgebildeter Personen als auch
der Fotografen selbst
- Notwendigkeit einer rechtlichen Regulierung des “Internet-Grossos” / Suchneutralität
- Einführung eines Leistungsschutzrechts
datenbankrechtlichen Bestimmungen

für

Datenbankbetreiber

bzw.

Präzisierung

der

- Abgabepflicht gegenüber Verwertungsgesellschaften
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Hinweis zu Updates
Dieses Arbeitspapier wird unregelmäßig aktualisiert. An dieser Stelle finden sich kurze Hinweise zu den
Updates (interessant natürlich nur, falls Sie die vorherige Fassung gelesen hatten).
Fassung vom 11. September 2017:
Ergänzungen zum aktuellen Stand der Klage gegen Google sowie zum Stand der Gespräche (neues
Datum) in “Der größte Urheberrechtsdiebstahl der Geschichte?”
Ergänzungen zur Eigenschaft als Verlag in “Der größte Verlag aller Zeiten?”
Ergänzungen durch Hinweis auf Beitrag von Zeyphyr Techout in Washington Post sowie Korrekturen in
“Brauchen die Fotoproduzenten mehr Aktion statt Reaktion?”
Fassung vom 4. September 2017:
Ergänzung in Einleitung, Abgrenzung Dachgesellschaft Alphabet / Google
Ergänzungen zur Frage der Redaktion und der Eigenschaft als Verlag in “Der größte Verlag aller Zeiten?”
Ergänzungen zur DNI sowie zur Einflussnahme auf Organisationen in den USA in “Brauchen die
Fotoproduzenten mehr Aktion statt Reaktion?”
Fassung vom 25. August 2017:
Ergänzung durch Screenshots der Google-Ergebnisse
Ergänzung im Abschnitt “Suchmaschine, die keine Inhalte nutzt?”, erweiterte Ausführungen zum Ansatz
von Höppner, Aufsatz ist mittlerweile im MMR erschienen
Ergänzung im Abschnitt “Für faire Algorithmen”: Hinweis auf Algorithmwatch
Ergänzung im Abschnitt “Es geht um Daten”: Ausführungen zum gesetzlichen Schutz von Datenbanken
Ergänzung im Abschnitt “Der größte Verlag aller Zeiten”: Erläuterungen zum Presse-Grosso und
Überlegungen zur Trennung von Inhaltsproduzenten und Vertriebsplattformen (“Internet-Grosso)
Neuer Abschnitt: “Andere Bildsuchmaschinen: Bing und mehr”
Aktuelle Fassung vom 18. Juli 2017:
Neue Abschnitte “Die größte Bildagentur aller Zeiten”, “Für faire Algorithmen”
Ergänzung im Abschnitt “Parallele Google Shopping”
Ergänzung im Abschnitt “Der größte Verlag” (Hinweis auf Verfahren Leistungsschutzrecht)
Ergänzung im Abschnitt “Brauchen die Fotoproduzenten...” (CFA-Untersuchung etc.)
Fassung vom 14. Juli 2917:
Ergänzung im Abschnitt “Suchmaschine, die keine Inhalte nutzt” (Einarbeitung vorheriger Verfahren
gegen Google Bildersuche auf Mobiltelefonen, ausführlicher zu anderen Verfahren)
[Ursprungsfassung, Stand: 29. Juni 2017]
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