
 

   

 
Fallbeispiele zum IT-Recht – Haftung für Autocomplete-Funktion 

 
In der letzten Ausgabe haben wir uns schon mit Google beschäftigt. Damals ging es um die 
Haftung für AdWords-Anzeigen bei der Verwendung von Markennamen. Die Marktmacht und 
die weitläufigen Tätigkeitsfelder von Google führen in letzter Zeit immer wieder dazu, dass 
Google Gegenstand wichtiger gerichtlicher Entscheidungen ist.  
 
Heute wollen wir uns die Haftung für so genannte Autocomplete-Funktionen, erneut am Beispiel 
Google, genauer ansehen. Auch hier gilt, wie immer, dass das Fallbeispiel allgemeine Bedeu-
tung für alle Arten solcher Funktionen hat und nicht nur bezogen auf Google betrachtet werden 
kann. Viele Anbieter im Internet haben mittlerweile vergleichbare Funktionen, die dem Nutzer 
das Auffinden von Inhalten erleichtern, Tipparbeit ersparen oder eben auch Nutzer zu ansons-
ten eventuell gar nicht gesuchten Inhalten führen sollen. 
 
Die Suchvorschläge werden dabei durch Algorithmen gesteuert, also rein automatisiert. Wenn 
das der Fall ist, haftet dann der Anbieter überhaupt dafür? Immerhin stammen die Ergänzungs-
vorschläge überwiegend aus bereits anderweitig erfolgten Eingaben von Wortkombinationen 
durch andere Nutzer. Und wenn der Anbieter haftet, was sind dann die Kriterien dafür? 
 
Wir wollen uns das anhand einer aktuellen Entscheidung des Bundesgerichtshofs näher an-
schauen. Die Antwort basiert auf den originalen Entscheidungsgründen des höchsten deut-
schen Zivilgerichts, die aber inhaltlich gekürzt und auf die hier wesentliche Frage reduziert wur-
den. 
 
Bitte lesen Sie zunächst nur das Fallbeispiel und die zugehörige Frage und versuchen Sie 
selbst Ihr Rechtsempfinden zu befragen, bevor Sie sich die Lösung ansehen. 
 
Hätten Sie ebenso entscheiden? 
 
Fallbeispiel: 

 
Der Kläger K stellt fest, dass bei Eingabe seines Namens in dem sich im Rahmen der Auto-
complete-Funktion der Suchmaschine Google öffnenden Fenster als Suchvorschläge die Wort-
kombinationen „(voller Name) Scientology“ und „(voller Name) Betrug“ erschienen. Dadurch 
sieht er sich in seinem Persönlichkeitsrecht und geschäftlichen Ansehen verletzt. Er steht weder 
in einem Zusammenhang mit Scientology noch ist ihm ein Betrug vorgeworfen oder gar ein ent-
sprechendes Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet worden. In keinem einzigen Sucher-
gebnis ist eine Verbindung zwischen dem Kläger und „Scientology“ bzw. „Betrug“ ersichtlich. 
 
Google hat die Autocomplete-Funktion in ihre Suchmaschine integriert. Die im Rahmen dieser 
Suchergänzungsfunktion angezeigten Suchvorschläge werden auf der Basis eines Algorithmus 
ermittelt, der unter anderem die Anzahl der von anderen Nutzern eingegebenen Suchanfragen 
einbezieht. 
 
FRAGE: 
 
Hat der Kläger gegen Google einen Anspruch auf Unterlassung der Anzeige der beanstandeten 
Wortkombinationen im Rahmen der Autocomplete-Funktion? 
 
ANTWORT: 

 
JA. 
 



 

   

Die Suchwortergänzungsvorschläge „Scientology“ und „Betrug“ bei Eingabe des Vor- und Zu-
namens des Klägers in die Suchmaschine bedeuten eine Beeinträchtigung seines Persönlich-
keitsrechts, da ihnen ein verletzender Aussagegehalt innewohnt. 
 
Der mit dem Begriff „Scientology“ in Verbindung mit dem Namen einer real existierenden Per-
son zum Ausdruck gebrachte Sinngehalt lässt sich dahin spezifizieren, dass zwischen dieser 
Sekte, zu der im Verkehr nicht zuletzt durch eine vorangegangene Medienberichterstattung 
konkrete Vorstellungen existieren, und der namentlich erwähnten Person eine Verbindung be-
steht. Diese Verbindung ist geeignet, eine aus sich heraus aussagekräftige Vorstellung hervor-
zurufen. 
 
Maßgeblich für die Deutung einer Äußerung ist die Ermittlung ihres objektiven Sinns aus Sicht 
eines unvoreingenommenen und verständigen Publikums. Der Durchschnittsleser verbindet mit 
der Verwendung des Begriffs „Betrug“ zumindest ein sittlich vorwerfbares Übervorteilen eines 
anderen und verleiht ihm damit einen hinreichend konkreten Aussagegehalt. 
 
Der mittels der Suchmaschine nach Informationen forschende Internetnutzer erwartet von den 
ihm nach der Eingabe des Suchbegriffs angezeigten ergänzenden Suchvorschlägen einen in-
haltlichen Bezug zu dem von ihm verwandten Suchbegriff, hält ihn jedenfalls für möglich. Aus 
dem „Ozean von Daten“ werden dem suchenden Internetnutzer von der Suchmaschine nicht x-
beliebige ergänzende Suchvorschläge präsentiert, die nur zufällig „Treffer“ liefern. Die Suchma-
schine ist, um für Internetnutzer möglichst attraktiv zu sein – und damit den gewerblichen Kun-
den ein möglichst großes Publikum zu eröffnen – auf inhaltlich weiterführende ergänzende 
Suchvorschläge angelegt. Das algorithmusgesteuerte Suchprogramm bezieht die schon gestell-
ten Suchanfragen ein und präsentiert dem Internetnutzer als Ergänzungsvorschläge die Wort-
kombinationen, die zu dem fraglichen Suchbegriff am häufigsten eingegeben worden waren. 
Das geschieht in der Erwartung, dass die mit dem Suchbegriff bereits verwandten Wortkombi-
nationen dem aktuell suchenden Internetnutzer hilfreich sein können, weil die zum Suchbegriff 
ergänzend angezeigten Wortkombinationen inhaltliche Bezüge widerspiegeln. Diese Erwartung 
führt dazu, dass den bei Eingabe von Vor- und Zuname des Klägers „automatisch“ angezeigten 
Ergänzungssuchvorschlägen „Scientology“ und „Betrug“ die Aussage zu entnehmen ist, zwi-
schen dem Kläger und den Begriffen „Scientology“ und/oder „Betrug“ bestehe ein sachlicher 
Zusammenhang. 
 
Diese Beeinträchtigung des Persönlichkeitsrechts ist der Beklagten auch unmittelbar zuzurech-
nen. Sie hat mit dem von ihr geschaffenen Computerprogramm das Nutzerverhalten ausgewer-
tet und den Benutzern der Suchmaschine die entsprechenden Vorschläge unterbreitet. Die Ver-
knüpfungen der Begriffe werden von der Suchmaschine der Beklagten und nicht von einem 
Dritten hergestellt. Sie werden von der Beklagten im Netz zum Abruf bereitgehalten und stam-
men deshalb unmittelbar von ihr. 
 
Daraus folgt allerdings noch nicht, dass die Beklagte für jede Persönlichkeitsrechtsbeeinträchti-
gung durch Suchvorschläge haftet. Es bedarf wegen der Eigenart des Persönlichkeitsrechts als 
eines Rahmenrechts einer Abwägung der widerstreitenden grundrechtlich geschützten Belange, 
bei der die besonderen Umstände des Einzelfalls sowie die betroffenen Grundrechte und Ge-
währleistungen der Europäischen Menschenrechtskonvention zu berücksichtigen sind. Der Ein-
griff in das Persönlichkeitsrecht ist nur dann rechtswidrig, wenn das Schutzinteresse des Betrof-
fenen die schutzwürdigen Belange der anderen Seite überwiegt. 
 
Danach sind das Interesse des Klägers am Schutz seiner Persönlichkeitsrechte einerseits und 
die geschützten Interessen der Beklagten auf Meinungs- und wirtschaftliche Handlungsfreiheit 
andererseits abzuwägen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Beklagte die Suchmaschinen-
funktion zwar in ihrem eigenen geschäftlichen Interesse in der beschriebenen Weise betreibt, 
um Nutzer wegen der Effektivität der Suche an sich zu binden. Doch ziehen die Nutzer ihrer-
seits daraus den Vorteil einer begriffsorientierten Suche nach Daten und Informationen. Auf 



 

   

Seiten des Klägers ist für die Abwägung entscheidend, dass die verknüpften Begriffe einen un-
wahren Aussagegehalt haben, weil der Kläger weder in Verbindung mit einem Betrug gebracht 
werden kann noch Scientology angehört oder auch nur nahesteht. Äußerungen von unwahren 
Tatsachen müssen nicht hingenommen werden. 
 
Ist nach den vorstehenden Grundsätzen davon auszugehen, dass die beanstandeten Such-
wortergänzungsvorschläge das Persönlichkeitsrecht des Klägers verletzen, kann eine Haftung 
der Beklagten als Störerin nicht von vornherein verneint werden. 
 
Als Störer ist – ohne Rücksicht darauf, ob ihn ein Verschulden trifft – jeder anzusehen, der die 
Störung herbeigeführt hat oder dessen Verhalten eine Beeinträchtigung befürchten lässt. Sind 
bei einer Beeinträchtigung mehrere Personen beteiligt, kommt es für die Frage, ob ein Unterlas-
sungsanspruch gegeben ist, grundsätzlich nicht auf Art und Umfang des Tatbeitrags oder auf 
das Interesse des einzelnen Beteiligten an der Verwirklichung der Störung an. Im Allgemeinen 
ist ohne Belang, ob er sonst nach der Art seines Tatbeitrags als Täter oder Gehilfe anzusehen 
wäre. Als (Mit-)Störer kann auch jeder haften, der in irgendeiner Weise willentlich und adäquat 
kausal an der Herbeiführung der rechtswidrigen Beeinträchtigung mitgewirkt hat, sofern der in 
Anspruch Genommene die rechtliche Möglichkeit zur Verhinderung dieser Handlung hatte. Dem 
Unterlassungsbegehren steht nicht entgegen, dass dem in Anspruch Genommenen die Kennt-
nis der die Tatbestandsmäßigkeit und die Rechtswidrigkeit begründenden Umstände fehlt. 
Ebenso ist Verschulden nicht erforderlich. 
 
Das bedeutet jedoch nicht, dass die Beklagte uneingeschränkt und unabhängig von der Frage 
der Zumutbarkeit haftet. Das Entwickeln und die Verwendung der die Suchvorschläge erarbei-
tenden Software ist der Beklagten nicht vorzuwerfen; hierbei handelt es sich vielmehr um eine 
geschützte wirtschaftliche Tätigkeit. Das Suchmaschinenangebot der Beklagten zielt auch nicht 
von vornherein auf eine Rechtsverletzung durch eine gegen eine bestimmte Person gerichtete 
unwahre Tatsachenbehauptung ab. Nur durch das Hinzutreten eines bestimmten Nutzerverhal-
tens können ehrverletzende Begriffsverbindungen entstehen. Die Tätigkeit der Beklagten ist 
andererseits aber nicht nur rein technischer, automatischer und passiver Art. Sie ist nicht aus-
schließlich beschränkt auf die Bereitstellung von Informationen für den Zugriff durch Dritte. Die 
Beklagte verarbeitet vielmehr die Abfragedaten der Nutzer in einem eigenen Programm, das 
Begriffsverbindungen bildet. Für deren Angebot in Form eigener Suchvorschläge ist die Beklag-
te grundsätzlich auf Grund der ihr zuzurechnenden Erarbeitung verantwortlich. Der Beklagten 
kann deshalb grundsätzlich nur vorgeworfen werden, keine hinreichenden Vorkehrungen getrof-
fen zu haben, um zu verhindern, dass die von der Software generierten Suchvorschläge Rechte 
Dritter verletzen. 
 
Der Betreiber einer Suchmaschine ist grundsätzlich nicht verpflichtet, die durch eine Software 
generierten Suchergänzungsvorschläge generell vorab auf etwaige Rechtsverletzungen zu 
überprüfen. Dies würde den Betrieb einer Suchmaschine mit einer der schnellen Recherche der 
Nutzer dienenden Suchergänzungsfunktion wenn nicht gar unmöglich machen, so doch unzu-
mutbar erschweren. Eine entsprechende präventive Filterfunktion kann zwar für bestimmte Be-
reiche, wie etwa Kinderpornografie, erforderlich und realisierbar sein, sie vermag jedoch nicht 
allen denkbaren Fällen einer Persönlichkeitsrechtsverletzung vorzubeugen. 
 
Den Betreiber einer Internet-Suchmaschine trifft deshalb grundsätzlich erst dann eine Prü-
fungspflicht, wenn er Kenntnis von der Rechtsverletzung erlangt. Weist ein Betroffener den 
Betreiber einer Internet-Suchmaschine auf eine rechtswidrige Verletzung seines Persönlich-
keitsrechts hin, ist der Betreiber der Suchmaschine verpflichtet, zukünftig derartige Verletzun-
gen zu verhindern. 
 
(Bundesgerichtshof, Urteil vom 14.05.2013, Aktenzeichen VI ZR 269/12) 
 
 



 

   

Fazit: 

 
Wer diese Rubrik regelmäßig verfolgt, kennt die grundsätzlich auch hier vom Gericht herange-
zogenen Kriterien bereits. Letztlich geht es auch hier – wie so oft – im Kern um eine Abwägung 
der gegenseitigen Interessen unter Berücksichtigung des an sich legalen Geschäftmodells des 
Betreibers eines Webdiensets und der Art und des Umfangs des Eingriffs in die Rechte des 
Verletzten. 
 
Das Urteil besagt also: 
 
Der Betreiber einer Autocomplete-Funktion haftet nicht auf präventive Prüfung der Rechtmäßig-
keit der vorgeschlagenen Wortkombinationen. Wird er aber auf die Rechtswidrigkeit eines sol-
chen Ergänzungsvorschlags aufmerksam gemacht, ist es ihm grundsätzlich zumutbar zu han-
deln. Er hat dann Prüfpflichten, die dahin gehen, die Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit zu 
beurteilen. Und er muss im Falle der Rechtswidrigkeit dann auch dafür sorgen, dass der 
rechtswidrige Zustand unverzüglich beseitigt wird, sprich: Er muss für die künftige Unterlassung 
der konkreten Rechtsverletzung und im Kern vergleichbarer Rechtsverletzungen sorgen. Tut er 
das nicht oder verschließt er sich der Erkenntnis der Rechtswidrigkeit, haftet er auch, kann ab-
gemahnt und auf Unterlassung verklagt werden. 
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