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Abstract 

Das Ziel dieser Arbeit ist es auszuleuchten, wie es um das Verhältnis zwischen Google 

und den Verlagen bestellt ist. Besonders seit Google die Nachrichtenbranche mit Millio-

nenbeträgen fördert, stellt sich die Frage, welche Auswirkungen das auf die redaktionelle 

Unabhängigkeit hat. Die vorliegende Forschung soll daher Antwort auf folgende Frage 

bieten: „Wie beeinflusst die Teilfinanzierung der Verlage durch die Digital News Initiative 

die Berichterstattung von überregionalen deutschen Presseangeboten im Fall des Leis-

tungsschutzrechtes?“  

Um die Forschungsfrage zu beantworten, wurde eine qualitative Inhaltsanalyse durch-

geführt, in welcher die Berichterstattung von vier überregionalen Verlagsangeboten zum 

Leistungsschutzrecht zwischen 2016 und 2020 mithilfe eines Framing-Ansatzes 

untersucht wurde.  

Die Inhaltsanalyse hat gezeigt, dass aktuell noch keine Einflüsse des Google-Geldes auf 

die Berichterstattung sichtbar sind. Dabei waren zwischen den vier untersuchten Me-

dienhäusern jedoch große Unterschiede festzustellen.  

Die Ergebnisse zeigen, dass das Beziehungsgeflecht der Verlage und Google weiterhin 

kritisch untersucht werden sollte, da Google seine Medienförderung mittlerweile 

globalisiert hat und die mangelnde Transparenz der Verlage im Umgang mit dem Geld 

Fragen aufwirft.
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1 Einleitung  

Die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) ist als scharfes Schwert in der Medienbericht-

erstattung bekannt (vgl. Zapp 2015). Dennoch berichtete sie nicht über eine Studie, die 

sich mit einem Förderprogramm des Internetkonzerns Google beschäftigte und dar-

stellte, wie der Suchmaschinenbetreiber deutsche und europäische Medien mit Millio-

nenbeträgen versorgte. Andere überregionale Medien, die Süddeutsche Zeitung 

beispielsweise, schrieben über die Studie und fragten in ihren Berichten, inwiefern 

Google mit seinen Millionengeschenken Einfluss auf die Branche nehmen könnte (vgl. 

Bovermann 2020). Auffällig wird das, wenn man den Kontext der Berichterstattung be-

trachtet. Die FAZ nahm eben jene Geldgeschenke von Google an – eine Millionen-

summe (vgl. Dachwitz/Fanta 2020: 57). Die Süddeutsche Zeitung nicht. Hatte das 

Google-Geld die sonst so kritischen Redakteure der FAZ milde gestimmt?  

Mit eben diesem Beziehungsgeflecht zwischen den deutschen Zeitungsverlagen und 

Google beschäftigt sich die hier vorliegende Arbeit. Diese Forschungsarbeit zeichnet 

nach, wie der Konzern vom Konkurrenten auf dem Werbemarkt (Kapitel 2), zum Gegner 

im Streit um das Leistungsschutzrecht (Kapitel 3) und schließlich zum Partner der Ver-

lage in Innovationsfragen wurde (Kapitel 4).  

Dass die Verlage aufgrund der digitalen Disruption unter erheblichem finanziellen Druck 

stehen, ist gut erforscht (vgl. Lobigs 2016; Lobigs 2018). Ein Grund dafür ist, dass die 

Verlage im Internet sehr viel weniger Geld mit Werbung verdienen, auch, weil 

Plattformen wie Google ein Großteil des Werbekuchens abbekommen (vgl. Lobigs 2018: 

295). Das macht die Verlage und Google zu Konkurrenten. Gleichzeitig ist Google als 

global agierender Konzern auch immer wieder Objekt der Berichterstattung. Als wäre 

dieses Verhältnis nicht kompliziert genug, ist Google nun auch noch in die 

Medienförderung eingestiegen. Der Konzern kündigte 2015 an, 150 Millionen Euro für 

europäische Verlage und deren Innovationsprojekte zur Verfügung zu stellen (vgl. 

Verney 2015). Einfach so. Google nennt sich dabei einen „Freund und Partner“ der 

Nachrichtenbranche (vgl. ebd.) Über dieser neuen ‚Partnerschaft‘ schwebt dabei ständig 

das Damoklesschwert in Form der Frage nach der redaktionellen Unabhängigkeit. Ingo 

Dachwitz und Alexander Fanta, Autoren der Studie „Medienmäzen Google“ schreiben in 

der Einleitung ihrer Arbeit, die sich mit eben jenen Geldgeschenken beschäftigt, der 

Pressekodex verbiete es Journalisten Geschenke anzunehmen, die den Eindruck 

erwecken könnten, ihre Entscheidungsfreiheit werde beeinträchtigt.  
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Rhetorisch fragen sie: „Was aber, wenn es nicht mehr um vergoldete Füllfederhalter 

geht, sondern Verlage millionenschwere Geschenke großer Technologiekonzerne an-

nehmen?“ (Dachwitz/Fanta 2020: 1). Ziel dieser Arbeit ist es, der Beantwortung dieser 

Frage ein Stück näher zu kommen.  

Dabei ordnet sich die Fragestellung ein in das Forschungsfeld der Medienberichterstat-

tung bei verlagspolitischen Konfliktthemen. Das sind solche, bei denen Medien nicht nur 

unabhängige Dritte sind, sondern selbst Beteiligte. Mehrere Inhaltsanalysen von der Be-

richterstattung bei verlagspolitischen Konfliktthemen haben bereits aufgezeigt, dass die 

Interessen der Verlage in solchen Fällen vermehrt Einzug in die Berichterstattung finden 

(vgl. Müller/Donsbach 2006; Löblich 2011; Maier/Dogruel 2016; Brinkmann 2018). Um 

das Thema bearbeitbar zu halten, fokussiert sich diese Arbeit dabei auf ein Streitthema 

zwischen den Verlagen und Google – dem Leistungsschutzrecht.  

Die Berichterstattung der Verlage im Vorfeld der Einführung des deutschen Leistungs-

schutzrechtes 2013 wurde bereits mehrfach untersucht (vgl. Buschow 2012; Brinkmann 

2018). Dabei positionierten sich die meisten Verlage grundsätzlich für ein Leistungs-

schutzrecht (vgl. Brinkmann 2018: 562). Weiterhin stellte Brinkmann (2018: 884) fest, 

dass die Verlage in Fällen wie diesen auf ihre „exklusiven kommunikativen Machtres-

sourcen“ zurückgriffen, also ihre verlegerischen Tätigkeiten, um ihre Interessen durch-

zusetzen. Nachdem 2019 ein europaweites Leistungsschutzrecht eingeführt wurde, um 

das im Vorfeld heftig gerungen wurde (vgl. Süddeutsche Zeitung 2018), setzten sich die 

Verlage also gegen Google durch. Gleichzeitig flossen in diesem Zeitraum jedoch Milli-

onenbeträge von Google an die Verlage (vgl. Dachwitz/Fanta 2020). So stellt sich für die 

hier vorliegende Arbeit die Forschungsfrage: Wie beeinflusst die Teilfinanzierung der 

Verlage durch die Digital News Initiative die Berichterstattung von überregionalen deut-

schen Presseangeboten im Fall des Leistungsschutzrechtes? 

Diese Frage wird der Verfasser mit der Methode einer qualitativen Inhaltsanalyse beant-

worten. Dabei wird die online Berichterstattung von vier überregionalen Presseangebo-

ten im Zeitraum zwischen dem 01.01.2016 und dem 31.12.2020 zum Stichwort 

„Leistungsschutzrecht“ untersucht. Mithilfe eines Framing-Ansatzes, der auch in ähnlich 

gelagerter Forschung zu verlagspolitischen Konfliktthemen verwendet wurde (vgl. Löb-

lich 2011), werden die in der Berichterstattung auftretenden Frames untersucht. Die Er-

gebnisse dieser Analyse geben somit erste Hinweise, ob das Google-Geld die 

redaktionelle Unabhängigkeit gefährdet.  
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Eine ökonomische Krise des Journalismus lässt sich daher bereits feststellen. Unter 

dieser versteht man zum einen die Einbrüche der Erlöse auf dem Publikums- und 

Werbemarkt der traditionellen Massenmedien. Zum anderen können auf dem 

Publikums- und Werbemarkt im Internet nur geringe Erlöse erzielt werden und somit die 

Verluste auf den alten Medienmärkten bei weitem nicht kompensiert werden (vgl. 

Neuberger 2018: 36). Insgesamt sind die Gesamterlöse aller Zeitungen in den 

vergangenen 20 Jahren um fast vier Milliarden Euro oder um 35 Prozent gefallen. Lagen 

sie 2000 noch bei fast 10,8 Mrd. Euro, erreichten sie 2020 nur noch knapp 7 Mrd. Euro 

(vgl. Keller 2001: 66; Keller/ Eggert 2021: 3). Bis 2025 wird ein weiterer Verlust auf dann 

nur noch 6,5 Mrd. Euro prognostiziert (vgl. PwC 2021: 152).  

Ursache dieser Krise ist der erhebliche Einbruch der verkauften Auflage im Printge-

schäft. Lobigs (2016: 70) beschreibt das Problem so: Im Printgeschäft gehe insbeson-

dere bei den jüngeren Zielgruppen die Auflage und Reichweite deutlich zurück, weiterhin 

sei der Anzeigenmarkt ins Internet abgewandert. „Die Tageszeitungen unterliegen damit 

[…] zwar keiner abrupten Fallbeil-Disruption durch das Internet, aber einem 

kontinuierlichen und dadurch ‚planbaren‘ Niedergang“ (Lobigs 2016: 70). Problematisch 

ist, dass sich die Erlössituation im Internet ebenfalls schwierig gestaltet. 

2.1 Mangelnde Vertriebserlöse im Internet 

Festzustellen ist, dass das Internet als Zugang zu Nachrichtenquellen in Deutschland in 

den vergangenen zehn Jahren massiv an Bedeutung gewonnen hat (vgl. RIDNR 2021: 

16). Problematisch aus Sicht der Verlage ist, dass sich dieser Reichweitengewinn im 

Netz nicht in ausreichendem Maße monetarisieren lässt.   

Als erstes Problem für die Finanzierung journalistischer Inhalte im Netz lässt sich fest-

halten, dass die Zahlungsbereitschaft der Nutzer mangelhaft ist. Wohingegen es in der 

‚alten‘ Welt klar ist, dass man am Kiosk für eine Zeitung bezahlen muss, beschreibt Lo-

bigs das Internet aus Nutzersicht als eine „Welt des Luxus“.  Wesentliche Inhalte aller 

deutschen Verlage seien noch immer kostenlos zu haben (vgl. Lobigs 2018: 296). Der 

Digital News Report 2021 von Reuters (RIDNR) unterfüttert dieses Problem mit Zahlen: 

Nur neun Prozent der Befragten sagten, sie hätten innerhalb des vergangenen Jahres 

für Online-Nachrichten bezahlt (vgl. RIDNR 2021: 55). Diese Zahl stagniert seit Jahren 

auf niedrigem Niveau (s. Abb. 2). 
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Abbildung 2: Zahlungsbereitschaft deutscher Nutzer für journalistische Inhalte im Internet seit 2013 in Pro-
zent (RIDNR 2021: 56). 

Auch wenn sich der Anteil am Gesamtumsatz durch digitale Angebote stetig erhöht, lag 

er 2020 dennoch nur bei gut 10 Prozent (vgl. Keller/Eggert 2021: 5). 2021 lag der der 

Umsatz der Publikumsverlage im digitalen Vertrieb bei fast 900 Millionen Euro. Das stellt 

ein Plus von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr dar (vgl. Horizont 2022). Lobigs glaubt 

dennoch, dass:  

„[…] die Einnahmen aus dieser Erlösquelle voraussichtlich auch in den kom-
menden Jahren im homöopathischen Bereich weiterdümpeln werden, obschon 
immer mehr Anbieter den Versuch unternehmen, Zahlschranken einzuführen“ 

(Lobigs 2018: 296).  

Als größtes Problem bei der Durchsetzung sogenannter harter Paywalls beschreibt er 

die Angebote von „Trittbrett-Fahrern“ (vgl. Lobigs 2018: 295). Das Grundproblem hierbei 

ist, dass im Internet eine Exklusivität für Informationen nicht durchsetzbar ist (vgl. von 

Rimscha/Siegert 2015: 25). Das heißt, einmal in der Welt, kann jeder Verlag die 

Recherchen anderer Verlage zitieren und somit selbst veröffentlichen. Dies ist 

kostengünstig, da kaum Aufwand entsteht. Daher gibt es vergleichsweise viele 

Angebote, die diese Strategie fahren und derartige Inhalte kostenlos anbieten, womit der 

Verlag, der in die Recherche investiert hat, vor einem wirtschaftlichen Problem steht (vgl. 

Lobigs 2018: 310). Oder, wie es Ex-Bild-Chef Julian Reichelt ausdrückte: „Im Markt ist 

es logischerweise ein Hemmnis, wenn sie Äpfel verkaufen und links und rechts von 

Ihnen sind Stände, da gibt es Äpfel für umsonst“ (zit. n. Lobigs 2018: 310). 
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Der Vertrieb von journalistischen Inhalten im Netz gestaltet sich also sehr schwierig. 

Problematisch ist, dass sich auch der Werbemarkt in einem massiven Umbruch befindet. 

Da Journalismus bisher noch nie allein durch den Vertrieb finanziert werden konnte und 

von jeher eine Co-Finanzierung durch den Werbemarkt nötig war, ist dessen 

Zusammenbruch durch die digitale Disruption und den Einfluss von US-Konzernen wie 

Google für die Finanzierung von Journalismus ein erhebliches Risiko (vgl. Lobigs 2016: 

72). 

2.2 Probleme auf dem Werbemarkt 

Früher galt für Verlage einmal die ‚goldene Regel‘: Zwei Drittel der Erlöse stammen aus 

Werbeeinnahmen, ein Drittel aus Vertriebserlösen. Diese Regel hat sich in das Gegenteil 

verkehrt: Mittlerweile machen die Werbeeinnahmen sogar weniger als ein Drittel am 

Gesamtumsatz aus. Insgesamt sind die Werbeumsätze in den deutschen 

Tageszeitungen von fast fünf Mrd. Euro auf unter zwei Mrd. Euro gesunken (vgl. 

Brinkmann 2021: 83-84; Keller/Eggert 2021: 8). Dieser fundamentale Zusammenbruch 

auf dem Werbemarkt lässt sich am Beispiel der FAZ verdeutlichen: Allein mit den Erlösen 

aus Stellenanzeigen, die in der Zeitung zu lesen waren, wurde einst knapp die Hälfte 

des Gesamtumsatzes bestritten. Durch die Digitalisierung und das Aufkommen von 

Internet-Stellenportalen sank der Anteil auf acht Prozent (vgl. Feldmer 2013: 14 zit. n. 

Lobigs 2016: 94). Die Krux: Der Werbemarkt im Internet wächst enorm stark, die Verlage 

profitieren davon jedoch kaum. Vielmehr sind es US-Konzerne wie Google und Face-

book, die auf dem deutschen Werbemarkt den größten Anteil der Gelder einstreichen. 

Im Jahr 2020 konnten die deutschen Verlage mit Zeitungen und Zeitschriften nur knapp 

350 Millionen Euro mit digitaler Werbung verdienen, wohingegen der digitale Werbe-

markt in Deutschland auf einen Gesamtumsatz von fast zehn Mrd. Euro gewachsen ist 

(vgl. PwC 2021: 153; Keller/Eggert 2021: 35).  

„Auf dem digitalen Werbemarkt werden die klassischen Vermarktungsmodelle 
journalistischer Anbieter durch die weit überlegenen datengetriebenen Werbe-

modelle etwa von Facebook und Google verdrängt“ (Lobigs 2018: 295).  

Exakte Daten dazu, wie die Werbeeinnahmen verteilt sind, gibt es für den deutschen 

Markt zwar nicht, da Google seine Geschäftszahlen für Deutschland geheim hält. Mo-

dellierungen für den US-Markt, wo entsprechende Zahlen veröffentlicht werden müssen, 

illustrieren jedoch gut, wie es um die Marktmacht von Google bestellt ist (s. Abb. 3). Von 

einem ähnlichen Verhältnis in Deutschland ist auszugehen. Im Jahr 2017 soll Googles 

und Facebooks Anteil am Gesamtumsatz des deutschen Online-Werbemarktes bei 75 

Prozent gelegen haben (vgl. Lobigs/Neuberger 2018: 165).  
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Das Phänomen, das im digitalen Werbemarkt für die Verlage finanziell nicht viel zu holen 

ist, hat mehrere Facetten. Zum einen ist es so, dass im Vergleich zu den herkömmlichen 

Medienmärkten im digitalen wenig für Werbung gezahlt wird. Hubert Burda formulierte 

das so: „You get lousy pennies on the web“ (zit. n. Lobigs 2018: 301). Aufgrund der im 

Internet kaum begrenzten Möglichkeiten zum Schalten von Werbung und der großen 

Konkurrenz um die Werbekunden verfallen die Preise (vgl. Brinkmann 2021: 85). Ein 

Sprichwort der Industrie besagt, dass man für jeden Euro, den man für Print-Werbung 

bekam, gerade einmal 10 Cent für Desktop-Werbung erhält und nur einen Cent für ‚mo-

bile-Werbung‘ (vgl. Lobigs 2018: 301). Das führt dazu, dass Medienangebote viel höhere 

Reichweiten erreichen müssten, um ihre Angebote angemessen zu refinanzieren. 

Gleichzeitig ist die Überlegenheit von Internetkonzernen wie Google und Facebook, die 

mit ihren datengetriebenen Werbemodellen sehr viel effizienter Menschen erreichen 

können  ein Grund dafür, dass die Verlage weniger von den Gesamteinnahmen abbe-

kommen. In diesem Zusammenhang spricht Lobigs (2018: 303) von einem „Paradigmen-

wechsel“. Dieser sei so zu erklären: Das unter anderem von Google betriebene 

‚Programmatic Advertising‘, bei welchem vollautomatisch Werbeflächen nach Nutzerre-

levanz verkauft werden, ersetze das alte ‚Content-Targeting‘ durch ein ‚User-Targeting‘. 

Daraus folge, dass der Werbepreis für die ‚veralteten‘ Vermarktungsmodelle weiter stark 

sinken werde. Schlussendlich geht Lobigs davon aus, dass diese neuen Vermarktungs-

modelle, die von den Verlagen verwendeten vollständig ersetzen werden.  (vgl. Lobigs 

2018: 303-304).   

Abbildung : Marktmacht von Google auf dem US-Werbemarkt (Schmidt 2021). 

 

 

          

 

 

Abb l ng 3: Ma ma h  v n G g  f m S Werb ar t ( hmi  2021)  

 

 

Abbildung 4  Mar tmacht v n oogle uf d m US-W rbemark  Schmidt 2021)  

 

Abbildung 3: Marktmacht von Google auf dem US-Werbemarkt (Schmidt 2021). 

 



Finanzierungskrise im Journalismus 8 

 

 

Damit lässt sich festhalten, dass der Journalismus in einer massiven Finanzierungskrise 

steckt. Gigantische Auflagenverluste im Printgeschäft können online nicht kompensiert 

werden, da sich Zahlschranken (noch) nicht durchgesetzt haben und der digitale Wer-

bemarkt den Verlagen entglitten ist. Lobigs (2018: 320) geht aber noch weiter: Der Jour-

nalismus als gesellschaftliche Institution werde von Plattformen wie Google verdrängt. 

2.3 Google als neuer Gatekeeper 

Die digitale Disruption, welche für die Verlage zur Finanzierungskrise führte, bedingt 

auch die Entbündelung von Medieninhalten. Die neue Mediennutzung beschreibt Lobigs 

(2018: 314) folgendermaßen: Anstatt eine Zeitung aufzuschlagen, in der gebündelte Me-

dieninhalte zu finden sind, werden Medieninhalte auf ‚Mobile-Screens‘ nicht manuell an-

gesteuert, sondern anhand von algorithmisch kuratierten Trefferlisten aufgerufen. 

Suchmaschinen wie Google übernähmen dabei eine maßgebliche Rolle zur Aussteue-

rung von Medieninhalten. „Der Content wird damit seines angestammten Umfelds be-

raubt, und die (traditionellen) Medien verlieren ihre Markenkraft als direkt angesteuerte 

Destinationen“ (Lobigs 2016: 110). Damit würden jene Internet-Konzerne, die über ihre 

Algorithmen einen zentralen Einfluss auf die Mediennutzung hätten, zu den Gatekeepern 

des neuen Medienzeitalters (vgl. Lobigs 2018: 314). Wolfgang Messner (2019: 3), Chef-

redakteur des Wirtschaftsjournalist, bezeichnete Google, Facebook & Co als „die neuen 

Herren über die Information“. Nie in der Geschichte der Menschheit habe es mächtigere 

Unternehmen gegeben. Von einer Monopolisierung der digitalen Anzeigenmärkte und 

einer Bedrohung für den Journalismus spricht in diesem Zusammenhang der Journalist 

Thomas Schuler (vgl. Schuler 2019: 11). Auch der Medienjournalist Michael Hanfeld der 

Frankfurter Allgemeinen kritisiert die neue Marktmacht, die sich Google seiner Meinung 

nach angeeignet hat. So bezeichnete er das Geschäftsmodell von Google als „moderne 

Wegelagerei“. Weiter führte er aus: 

 „Dabei ist Google längst dabei, das vermeintlich freie Internet zu seinem Inter-
net zu machen, zu einem Geschäftsfeld, auf dem sich der Konzern aufgrund 
seiner Monopolstellung als Suchmaschine immer mehr Vorteile verschafft“ 
(Hanfeld 2013). 

Somit ließe sich die Frontstellung zwischen den Verlagen und Google aus Sicht der Ver-

lage wie folgend zusammenfassen: Auf der einen Seite erfolgt eine Listung der Medien-

inhalte der Verlage in der Suchmaschine Google, wobei Google das Gros der 

Werbeeinnahmen im digitalen abgreift, auf der anderen Seite sind die Verlage mit ihrem 

‚Geschäftsmodell Journalismus‘ in erheblichen Finanzierungsschwierigkeiten und in der 
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Gefahr, als gesellschaftlich relevante Institution verdrängt zu werden. Aus dieser Situa-

tion ergibt sich der von den Verlagen befeuerte ‚Streit um das Leistungsschutzrecht‘.  
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3 Leistungsschutzrecht für Presseverleger 

Die in Kapitel 2 beschriebene Lage der Presseverlage zeichnete sich bereits vor über 

zehn Jahren deutlich ab. Seit dem Jahr 2009 ist die Forderung der Verleger nach einem 

deutschen Leistungsschutzrecht als vermeintlicher Ausweg aus der Misere bekannt (vgl. 

kress 2009). Die Verlage sahen in einem solchen Gesetz die rechtliche Grundlage, Kon-

zerne wie Google dazu zu verpflichten, für die kurzen Texte (sog. ‚Snippets‘), welche 

diese für Suchmaschinen (Google) oder News-Aggregatoren (Google News) von den 

Verlagen übernehmen, eine Gebühr zu zahlen (vgl. Süddeutsche Zeitung 2019). 

Mathias Döpfner, Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, ist derjenige, der ein 

deutsches Leistungsschutzrecht mit Abstand am massivsten einforderte. Bereits 2009 

sagte er auf einer Tagung der Verleger, ein solches Gesetz sei in seiner strategischen 

Bedeutung kaum zu überschätzen (vgl. kress 2009). Damit wird deutlich, welche Hoff-

nungen die Verlage mit einem solchen Gesetz verknüpften. Konkret sahen sie in diesem 

Gesetz ein Mittel gegen die „unentgeltliche Ausnutzung ihrer Angebote im Internet“ 

(Dachwitz/Fanta 2020: 33).  

Hintergrund eines solchen Gesetzes waren die in Kapitel 2.2 und Kapitel 2.3 

beschriebenen Probleme der deutschen Verlage mit der Marktmacht von Google. Durch 

die digitale Disruption verlören die Verlage ihre Anziehungskraft, Informationen würden 

mittels Suchmaschinen und News-Aggregatoren gesucht. Google und Facebook 

erhalten ein Gros der online Werbeeinnahmen, Teile des Contents, der beispielsweise 

unter ‚Google News‘ zu finden ist, stamme aber von den Verlagen. In diesem 

Zusammenhang sprach Döpfner von einem „massiven Rechtsbruch“. Er erhoffte sich 

weiterhin von einem deutschen Leistungsschutzrecht, dass die Rechtsposition der 

Verlage gegenüber Suchmaschinen gestärkt werden würde und die Verlage eine 

bessere Chance hätten, mit ihren Angeboten im Netz Geld zu verdienen (vgl. kress 

2009).  

2013 wurde ein entsprechendes Gesetz vom deutschen Bundestag verabschiedet (vgl. 

BGBI 2013). Ziel des deutschen Leistungsschutzrecht war es, sicherzustellen, dass „[…] 

Presseverleger im Onlinebereich nicht schlechter gestellt sind als andere Werk-

vermittler“ (Deutscher Bundestag 2012: 1). Dieses Leistungsschutzrecht für Pressever-

lage wurde auf Initiative der deutschen Verlage beschlossen. Es sah vor, dass Suchma-

schinen wie Google Geld an die Verlage bezahlen müssten, wenn sie Auszüge aus 

Online-Artikeln von Verlagen veröffentlichten. Kurze Auszüge blieben kostenfrei, eine 
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genaue Länge der erlaubten Textpassagen blieb unklar (vgl. Frankfurter Allgemeine Zei-

tung 2014). Daher zog der Medienjournalist Hanfeld (2013) ein vernichtendes Urteil: 

„Aus der „Lex Google“ ist eine „Lex Garnix“ geworden, das darf sich die PR-Abteilung 

des Konzerns durchaus als Erfolg anrechnen.“   

In der Praxis scheiterte das Gesetz auch an der Umsetzung. Google entschied sich, 

nicht für die Snippets zu zahlen und stattdessen die Texte der Verlage massiv verkürzt 

darzustellen. Lediglich Überschrift und Link auf den entsprechenden Beitrag wären an-

gezeigt worden. Dadurch befürchteten die Verlage jedoch einen massiven Reichweiten-

schwund (vgl. Spiegel 2014a). Mathias Döpfner formulierte es so: „Wir profitieren nicht 

von dem Traffic, den Google uns verschafft – wir sind komplett davon abhängig“ (Deut-

sche Welle 2017). Daher entschieden sich die in der VG Media organisierten Verlage, 

Google Gratislizenzen auszustellen. Somit durfte Google weiterhin die Überschriften, 

Vorschaubilder und kurzen Texte der Verlage in der Suchmaschine Google und bei 

Google News anzeigen (vgl. Spiegel 2014a). Döpfner behauptete, mit seinem Vorgehen 

habe Google das Leistungsschutzrecht ausgehebelt, indem es seine Marktmacht aus-

genutzt habe. Der Fall beschäftigte 2016 auch das Landgericht Berlin. Es urteilte, auch 

wenn die Suchmaschine Google mit einer Marktabdeckung von 90 Prozent in marktbe-

herrschender Stellung sei, liege kein Missbrauch dieser vor (vgl. Deutsche Welle 2017).  

Somit stellte sich das von den Verlegern herbeigesehnte Leistungsschutzrecht als wir-

kungslos heraus.   

Schlussendlich wurde das 2013 eingeführte Leistungsschutzrecht 2019 vom Europäi-

schen Gerichtshof gekippt. Ursache war ein Formfehler auf Seiten der Bundesregierung 

(vgl. Spiegel 2019).  

Im Mai 2021 wurde im Bundestag eine Reform des Urheberrechts beschlossen. Grund-

lage war eine neue EU-Richtlinie. Teil dieser Reform war auch ein neues Leistungs-

schutzrecht für Presseverleger. Inhalt war erneut, dass Verleger finanziell beteiligt 

werden müssen, wenn Plattformen wie Google Teile ihrer Inhalte in Form von Snippets 

verwenden (vgl. Tagesschau 2021). Ende des Jahres schloss Google auf Basis des 

neuen Leistungsschutzrechtes Verträge mit ersten Verlagen ab, um Snippets zu deren 

Inhalten anzeigen zu dürfen. Darunter waren unter anderem Der Spiegel und Die Zeit. 

Die Höhe blieb unklar. Unklar blieb auch, ob Google auch mit der Verwertungsgesell-

schaft Corint Media zu einer Einigung kommen würde. Diese rief für die von ihren ver-

tretenen Verlagen für das Jahr 2022 insgesamt 420 Millionen Euro an Lizenzgebühren 

auf. Google wies diese Forderung als unrealistisch zurück (vgl. taz 2021).  
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3.1 Der Streit um das Leistungsschutzrecht 

Wenngleich das deutsche Leistungsschutzrecht von 2013 wirkungslos blieb, wurde die 

Debatte vor dessen Einführung erbittert geführt. Die Konfliktlinie verlief dabei nicht nur 

zwischen Google und den Verlagen. Da es aber in der vorliegenden Arbeit zu untersu-

chen gilt, ob durch die in Kapitel 4 behandelte ‚Digital News Initiative‘ eine Veränderung 

in der Berichterstattung der Verlage im Hinblick auf das Leistungsschutzrecht stattge-

funden hat, soll hier bereits einmal festgehalten werden, mit welchen Argumenten für 

und gegen ein deutsches Leistungsschutzrecht gestritten wurde.  

3.1.1 Die Argumente der Befürworter 

 

Das Hauptargument der Befürworter eines Leistungsschutzrechts ist, dass Google die 

Inhalte der Verlage nutze, um selbst damit Geld zu verdienen, die Verlage jedoch nicht 

vergüte. Vorgebracht wurde es beispielsweise von Angela Merkel:  

„Problematisch sind etwa Dienste sogenannter Nachrichten-Aggregatoren, die 
teilweise auf fremder verlegerischer Arbeit aufbauen, ohne diese zu vergüten. 
Verlegerische Leistungen kosten Zeit und Geld. Deswegen kann ich auch gut 
verstehen, dass ein Leistungsschutzrecht für Verleger gefordert wird“ (Bundes-

regierung 2011). 

In diesem Zusammenhang argumentieren die Befürworter mit einer Rechtslücke, die ge-

schlossen werden müsse. So führte Döpfner in einer Rede auf der Medienenquete in 

Österreich an, geistiges Eigentum sei im Internet nicht geschützt und könne einfach ko-

piert und in anderen Kontext gestellt werden (vgl. Niggemeier 2018). Bereits 2009 argu-

mentierte Döpfner auf einem Kongress der Zeitungsverleger damit, dass ein deutsches 

Leistungsschutzrecht „massiven Rechtsbruch“ verhindern würde und eine Unterstützung 

beim Schutz des geistigen Eigentums der Verlage wäre (vgl. kress 2009).  

Dabei wird von den Verlegern auch angeführt, dass sich die Rahmenbedingungen durch 

die Digitalisierung verändert haben und es deshalb notwendig sei, auch die Gesetzes-

lage abzuändern (vgl. Baetz 2012). So sagte der Verleger Hubert Burda auf den deut-

schen Zeitschriftentagen 2009: „Das, was wir brauchen in unseren nationalen Medien, 

eine faire und eine gute Chance, uns zu entwickeln, ist infrage gestellt“ (zit. n. Baetz 

2012).  

Hierbei wird oft darauf verwiesen, dass die Verlage auch im Internet die Meinungs- und 

Informationsfreiheit sicherstellen, sich jedoch damit nur mangelhaft finanzieren können 
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(vgl. Kapitel 2.2). Für die Sicherstellung von online Qualitätsjournalismus brauche es 

neue Zahlungsquellen, wenn sich ein Gewinner der Digitalisierung wie Google daran 

beteiligt werde, sei das nur fair (vgl. Baetz 2012). Döpfner führt aus, dass ohne geregelte 

Finanzierung der Anreiz verloren gehe, in Qualitätsjournalismus zu investieren. Es sei 

nicht fair, wenn die Nutzer die Inhalte der Verlage kostenlos bei Google sehen könnten.  

„Wenn ich in den Supermarkt gehen kann und mir einfach ein Pfund Butter oder 
eine Tüte Milch mitnehmen kann, ohne dafür zu bezahlen, warum sollte noch 
jemand hergehen und dafür bezahlen, und warum sollte noch jemand Butter 
oder Milch herstellen. Es gibt keinen Anreiz mehr“ (zit. n. Niggemeier 2018). 

In der Debatte wird von Befürwortern auch oft angeführt, dass Google ein mächtiger 

Akteur sei, der im Internet an großem, auch politischen, Einfluss gewonnen habe, der 

begrenzt werden müsse (vgl. Hanfeld 2013). Sich dem Angebot entsprechend zu ent-

ziehen sei, obwohl es theoretisch möglich wäre, praktisch nicht machbar. Google heble 

das Leistungsschutz recht mit seiner Marktmacht aus. Ohne eine Listung bei Google sei 

der Verlust an Reichweite zu gravierend (vgl. Baetz 2012).  

3.1.2 Die Argumente der Gegner 

 

Die Kritiker halten dagegen und begründen ihre Ablehnung gegen ein Leistungsschutz-

recht zuvorderst damit, dass niemand verpflichtet sei, seine Inhalte bei Suchmaschinen 

und News Aggregatoren ‚listen‘ zu lassen. Diese Position vertritt beispielsweis der Jour-

nalist und Verleger Jakob Augstein.  

„Man muss seine Texte nicht ins Netz stellen, man kann sie hinter Paywalls 
verstecken und man kann seine Inhalte für die Google-Suche sperren lassen. 
Wenn man aber Inhalte kostenlos ins Netz stellt und sie für Google öffnet, ist 
es absurd, Geld dafür zu verlangen“ (Augstein 2011). 

Google selbst argumentiert ähnlich, verweist auf die Freiwilligkeit seines Angebotes und 

fügt an, dass man viel für die Verlage tue. So würden monatlich über eine halbe Milliarde 

Klicks (Stand 2014) zu deutschen Nachrichtenseiten weitergeleitet (vgl. Justus 2014). 

Medienjournalist Niggemeier (2018) brachte vor allem vor, dass die von Befürwortern 

angesprochene angebliche Rechtsfreiheit im Netz nicht existierte, vielmehr seien die In-

halte der Verlage durch das bereits existierende Urheberrecht ausreichend geschützt. 

Mit Verweis auf die Freiwilligkeit der Entscheidung, die Inhalte der Verlage bei Google 

anzuzeigen, führt er aus, dass es den Verlagen gar nicht darum gehe, dass Google ihre 

nicht nutzen solle.  
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„Um es mit dem irren Vergleich von Döpfner zu sagen: Die Verlage wollen nicht, 
dass Google aufhört, in ihren Supermärkten Butter und Milch zu klauen. Die 
Verlage wollen Google dazu verpflichten, bei ihnen Brot und Milch zu klauen 
und dafür zu bezahlen“ (Niggemeier 2018). 

Ein weiterer Kritikpunkt am Leistungsrecht war, dass damit das Recht am Text vom Autor 

zum Verlag wandere. Das Urheberrecht stelle sicher, dass die Rechte für einen Text 

beim Autor lägen. Das Leistungsschutzrecht gäbe den Verlagen jedoch die Möglichkeit, 

das Recht am Text selbst einzufordern. Das knebele das freie Internet (Augstein 2011). 

Ein weiterer Kritikpunkt am ersten geplanten Leistungsschutzrecht war, dass es 

unprofessionell gemacht sei und zu ungenau. Diesen Vorwurf äußerte unter anderem 

Tabea Rößner, damalige medienpolitische Sprecherin der grünen Bundestagsfraktion 

(vgl. Baetz 2012). Ein Vorwurf, der Recht behalten sollte. In einer Anhörung im 

Bundestag 2014 forderten fünf eingeladene Experten, dass das Leistungsschutzrecht in 

gegenwärtiger Form abgeschafft werden müsse (vgl. Focus Online 2014).  

3.2 Die Kritik am Vorgehen der Verlage 

Die Verlage gerieten für ihre Lobbyarbeit für ein deutsches Leistungsschutzrecht in die 

Kritik. Besonders der Medienjournalist Niggemeier setzte sich kritisch mit dem Verhalten 

der Verlage auseinander. Er warf ihnen Lügen und Desinformationen vor (vgl. 

Niggemeier 2012; vgl. Niggemeier 2014; vgl. Niggemeier 2018). Das Verhalten der 

Verlage, die sich in der VG Media organisiert hatten, um ihre Interessen zum Thema 

Leistungsschutzrecht durchzusetzen, rückte er in die Nähe erpresserischer Methoden. 

Zum Verhalten der Verlage sagte er: „Man kann den Irrsinn kaum noch angemessen 

kommentieren“ (Niggemeier 2014).  

Unter dem Titel „Lügen fürs Leistungsschutzrecht“ setzte er sich mit den Lobby-

Methoden der Verlage auseinander. In folgenden Fällen warf er den Verlegern 

beispielsweise vor, gelogen oder sich falsch verhalten zu haben:  

• Die Behauptung von Keese, Konzerngeschäftsführer „Public Affairs“ der Axel-

Springer-AG und einer der glühendsten Verfechter des ersten deutschen Leis-

tungsschutzrechts für Verlage, es gäbe keine Möglichkeit, bei Google gelistet zu 

sein ohne, dass der Konzern dabei die Snippets übernähme, sei falsch. Keese 

sagte, dass man nur entweder akzeptieren könne, dass Google die Inhalte der 

Verlage übernähme und damit Geld verdiene, oder man nicht mehr bei Google 

gelistet werde, was sich aber kein Verlag leisten könne. Niggemeier zeigte auf, 
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dass das nicht stimme, technisch gäbe es die Möglichkeit sehr wohl (vgl. Nigge-

meier 2012).  

• Nachdem 2013 das deutsche Leistungsschutzrecht für Presseverlage eingeführt 

worden war, kündigte Google an, keine Snippets mehr anzuzeigen, sondern nur 

noch Überschrift und Hyperlink, sollten die Verlage keine Gratislizenzen für die 

Nutzung der Snippets an Google erteilen. Die VG Media, heute Corint Media, 

eine Verwertungsgesellschaft, der auch viele deutsche Verlage angehören, ver-

öffentlichte daraufhin eine Pressemitteilung mit dem Titel: „Google erpresst 

Rechteinhaber“ (vgl. Niggemeier 2014). Niggemeier konnte darin keine Erpres-

sung sehen und fasste das so zusammen:  

Die Verlage haben sich zuerst darüber beklagt, dass Google ihre Inhalte 
(angeblich) rechtswidrig nutzt. Nun beklagen sie sich darüber, dass 
Google ihre Inhalte nicht mehr rechtswidrig nutzt (Niggemeier 2014). 

• Eine von den Verlagen 2016 für die EU-Kommission zusammengestellte Bro-

schüre zum Leistungsschutzrecht enthalte mehrere Lügen. Zum einen behaup-

teten die Verleger, dass ihre Presseerzeugnisse ungehindert vervielfältigt 

würden, Niggemeier argumentiert, dass genau das aufgrund des Urheberrechts 

nicht möglich sei. Weiterhin sei die Behauptung, dass News-Aggregatoren die 

Bezahlschranken der Verlage unterlaufen könnten, falsch, da das technisch gar 

nicht möglich sei (vgl. Niggemeier 2016). 

• 2018 behauptete Döpfner auf einem Kongress, dass es bisher kein Leistungs-

schutzrecht gäbe, weil niemand auf die Idee gekommen wäre, eine Zeitung zu 

kopieren und zu verkaufen. Online geschehe das aber und werde nicht geahndet 

(zit. n. Niggemeier 2018). Niggemeier wirft Döpfner diesbezüglich eine Lüge vor, 

da man auf Google keine ganzen Beiträge lesen könne, sondern nur kurze Aus-

schnitte (vgl. Niggemeier 2018). 
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Ebenfalls sehr kritisch mit dem Verhalten der Verlage in der Debatte um das 

Leistungsschutzrecht setzte sich Christopher Buschow in seinem Werk „Strategische 

Institutionalisierung durch Medienorganisationen“ auseinander. Denn das Verhältnis ist 

kompliziert. Die Verlagsverantwortlichen streiten politisch für ihr Eigeninteresse, ein 

Leistungsschutzrecht. Doch die dem Verlag gehörenden Medien sollten dann eigentlich 

ausgewogen über das Streitthema Leistungsschutzrecht berichten. Doch Buschow 

(2012: 111) kommt zu dem Ergebnis, dass „die Public-Affairs-Vertreter der Verlage die 

hauseigenen Journalisten in der Debatte regelmäßig auf ‚ihrer‘ Seite wissen“ durften. 

Das Ergebnis ist demnach, dass die journalistische Berichterstattung der Verlage flan-

kierend platziert wurde und damit eine Wirkung im Sinne der Verlagsinteresse entfaltet 

haben dürfte. Außerdem sei in der Berichterstattung der Verlage die Kritik am Leistungs-

schutzrecht kaum vorgekommen. Außerdem habe eine Verschiebung der Debatte statt-

gefunden. Es sei der Begriff „Qualitätsjournalismus“ als Totschlagargument 

untergebracht worden, um von der eigentlichen Debatte abzulenken. (vgl. Buschow 

2012: 109 – 112).  

 

Die schwierige Ausgangslage, dass ein Verlag für seine Interessen streitet und dessen 

Mitarbeiter, die Journalisten, dennoch ausgeglichen über dieses Thema berichten sollen, 

thematisiert auch der Journalist und Verleger Jakob Augstein, der ebenfalls kritisch zum 

Leistungsschutzrecht Position bezogen hat. Er formuliert über die Macht der Verlage und 

das Verhältnis zu den Journalisten: 

             

 

 

Abbildung : Üb rbl ck über Schwerpunkt-Themen, die im Rahmen der Dig al News Initiative ge ördert 
            

mann 2018  562)  

 

Abbildung 4: Positionen der Verlage im Streit um das Leistungsschutzrecht (Brinkmann 2018: 562). 



Leistungsschutzrecht für Presseverleger 17 

 

 

„Es ist für die Politik kein Spaß, sich mit dem Kartell der großen Häuser anzu-
legen. Wer will Springer, Burda, Süddeutsche, FAZ, DuMont und die WAZ-
Gruppe gegen sich haben? Wohlgemerkt: Niemand muss einem Redakteur sa-
gen, was er schreiben soll. Das weiß der schon von allein.“ (Augstein 2011). 

Somit lässt sich festhalten, dass die Verleger ihren Kampf für ein Leistungsschutzrecht 

seit 2009 mit durchaus auch kritisierbaren Methoden führten. Schlussendlich waren sie 

erfolgreich, 2021 wurden auf Basis eines Leistungsschutzrechtes erste Lizenzverträge 

mit Google geschlossen (vgl. taz 2021). Dies kann als Erfolg der Verlagslobby gewertet 

werden.  

  



Google News Initiative 18 

 

 

4 Google News Initiative 

Während Google in Deutschland von den Verlagen in der Debatte um das Leistungs-

schutzrecht unter Druck gesetzt wurde, rumorte es auch andernorts in Europa. In Belgien 

stritt das Unternehmen seit 2006 mit den Verlagen, ob das Verwenden von Snippets für 

Google News eine Urheberrechtsverletzung darstelle. Ein entsprechender Rechtsstreit 

zog sich Jahre hin, endete aber damit, dass sich Google zur Zahlung eines Schadens-

ersatzes verpflichtete (vgl. Dachwitz/Fanta 2020: 34). Ein ähnlich gelagerter Fall war 

2014 in Spanien zu beobachten. Eine Gesetzesreform in dem Land sah vor, dass Be-

treiber von Suchmaschinen grundsätzlich eine Gebühr an Verlage und Autoren zahlen 

müssen, wenn sie Auszüge aus deren Texten anzeigen. Google weigerte sich zu zahlen 

und schaltete Google News einfach ab. Daraufhin beklagten die Verlage einen Reich-

weitenrückgang für ihre online Nachrichten von über zehn Prozent (vgl. Spiegel 2014b).   

Auch die Europäische Union plante, härter gegen Google vorzugehen. So kündigte Oet-

tinger, der damals frisch designierte EU-Digitalkommissar, an, Google und andere Inter-

netkonzerne müssten künftig im Rahmen einer Urheberrechtsabgabe Zahlungen leisten 

(vgl. Handelsblatt 2014).  

Auch aufgrund des politischen Drucks, der sich so auf Google aufgebaut hatte, stieg das 

Unternehmen in die Medienförderung ein (vgl. Dachwitz/Fanta 2020: 37). In einem Inter-

view, dass Ingo Dachwitz und Alexander Fanta im Rahmen ihrer Studie „Medienmäzen 

Google“ mit Chinnappa, einem Verantwortlichen bei Google, führten, sagte dieser:  

„Aus meiner Sicht haben der Druck und die Vorgänge Google in gewisser 
Weise wachgerüttelt und veranlasst, zu erklären: ,Moment mal, hier scheint ein 
großes Missverständnis vorzuliegen. Wir finden, dass wir viel Gutes tun, und 
nun werden solche Dinge über uns behauptet. Was geht hier vor?‘“ (zit. n. Dach-
witz/Fanta 2020: 37). 

So änderte Google seine Strategie. In der Folge versuchte der Internet-Konzern Kon-

frontationen mit den Verlagen zu vermeiden und diese als Partner zu umschmeicheln. 

In Frankreich gab das Unternehmen ab 2013 60 Millionen Euro für Innovationsprojekte 

an die Verlage aus. Der französische Fonds sollte die Verlage beim digitalen Wandel 

und Innovationen unterstützen, so Google (vgl. Schmidt 2013). Mit der Digital News 

Initiative, einem Innovationsfonds für europäische Medienhäuser, wurden zwischen 

2016 und 2019 140 Millionen Euro an europäische Medien ausgezahlt (vgl. Rabenstein 

2020). 2018 wurde das Projekt globalisiert und auf den Namen Google News Initiative 

umgetauft, der Förderumfang wuchs auf 300 Millionen Euro (vgl. Google News Initiative 
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2020: 2). Somit liegt der Gesamtförderumfang für Medienhäuser weltweit bei mehr als 

500 Millionen Euro, wovon aktuell etwa 260 Millionen Euro nach Europa geflossen sind 

(vgl. Schmidt 2013; vgl. Rabenstein 2020; vgl. Google News Initiative 2020: 4). Die Gel-

der des Konzerns sind nicht als Spenden deklariert, sie stammen direkt von den Unter-

nehmenskonten, sind aber an keine sichtbaren Bedingungen geknüpft (vgl. Dach-

witz/Fanta 2020: 43 - 44). Laut Aussagen eines Verantwortlich bei Google seien die Fi-

nanzspritzen für die Verlage auf einer Skala zwischen Philanthropie und reinem Eigen-

interesse irgendwo in der Mitte anzusiedeln (vgl. ebd.: 42).  Der Konzern ist damit der 

vermutlich größte Förderer von Journalisten und Verlagen weltweit (vgl. ebd.: 8). 

4.1 Digital News Initiative  

Auf einer Medienkonferenz in London im Jahr 2015 vollzog Google seinen 

Strategiewechsel. Carlo D'Asaro Biondo, verantwortlich für Googles strategische 

Partnerschaften in Europa, versprach in einer Rede, dass Google mittels der Digital 

News Initiative (DNI) 150 Millionen Euro für Medien in Europa zur Verfügung stellen 

werde. Er behauptete weiterhin, das Verhältnis zwischen den Medien und Google sei oft 

falsch verstanden und falsch wiedergegeben wurden, Google habe immer ein Freund 

und Partner der Nachrichtenbranche sein wollen (vgl. Verney 2015).  

Die DNI umfasste insgesamt drei Säulen. Neben den angekündigten Millionen für die 

Medienhäuser, versprach Google auch kostenlose Trainingsangebote für Journalisten 

zur Verfügung zu stellen und mit den Verlagen in einen Dialog zu treten, um im Aus-

tausch über Google-Produkte zu bleiben (vgl. ebd.). 

Google betonte, dass das Geld zur Förderung von Projekten, die Probleme und Heraus-

forderungen des digitalen Wandels in Verlagen und Redaktionen adressieren, eingesetzt 

würde. Es bestünde dabei keine Pflicht mit Google-Produkten zu arbeiten. Medienhäu-

ser, Forschungseinrichtungen und Einzelpersonen konnten sich auf drei verschiedene 

Förderkategorien bewerben: „Prototyp“, „Medium“ und „Large“. Dabei übernahm Google 

je nach Projekttyp entweder die gesamten Kosten (Prototyp), oder bis zu 70 Prozent 

(Medium, Large). Ein Prototyp-Projekt durfte bis zu 50.000 Euro kosten, ein Medium-

Projekt bis zu 300.000 Euro und ein Projekt der Kategorie „Large“ bis zu einer Millionen 

Euro. Außerdem wurde ein Gremium eingesetzt, das über die Vergabe entschied. Neben 

Google-Mitarbeitern waren dort auch Verlagsmitglieder stimmberechtigt, welche die 

Mehrheit in dem Gremium stellten (vgl. Blecher 2015).  
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Insgesamt förderte Google über den gesamten Zeitraum 662 Projekte in 30 Ländern, 

davon 93 in Deutschland. 140 Millionen Euro wurden ausgeschüttet (vgl. Rabenstein 

2020). Das meiste Geld floss davon nach Deutschland, nämlich 21,5 Millionen Euro. Auf 

Platz zwei und drei folgten Frankreich mit knapp 20 Millionen Euro und Großbritannien 

mit knapp 15 Millionen Euro (vgl. Google 2020).   

4.1.1 Umfang der Digital News Initiative in Deutschland  

Mit der Ankündigung der DNI im Jahr 2015 waren zwei deutsche Leitmedien, die Frank-

furter Allgemeine Zeitung und Die Zeit, an Board (vgl. Verney 2015). Im weiteren Verlauf 

traten jedoch viele weitere Medienhäuser der Förderung bei. Von den großen Verlagen 

waren lediglich der Springer Verlag, Europas größtes Medienhaus, sowie die Süddeut-

sche Zeitung nicht dabei (vgl. Bovermann 2020). Die 21,5 Millionen Euro, die über die 

DNI nach Deutschland flossen, gingen zu großen Teilen an kommerzielle Medien. Ins-

gesamt fast 70 Prozent der Förderungen über 300.000 Euro gingen an eben jene Medien 

(vgl. Dachwitz/Fanta 2020: 53). Insbesondere große und bekannte deutsche Medien fin-

den sich auf der Empfängerliste von Google. Die meisten Medien und Google stellten 

keine Transparenz her, die genaue Höhe der Fördersummen wurden in vielen Fällen 

nicht bekannt. In der bisher einzigen deutschen Studie, die sich mit der DNI beschäftigt, 

stellten die Autoren Dachwitz und Fanta (2020: 53 - 58) anhand der Projektkategorien 

Schätzwerte zur Förderhöhe auf. Folgende deutsche Medienhäuser wurden demnach 

im besonderen Umfang gefördert:  

• Die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck erhielt insgesamt zwischen 1,675 Mil-

lionen und 5,75 Millionen Euro aus dem DNI-Fonds. Darunter sind Förderungen 

für die Wirtschaftswoche zwischen 650.000 Euro und 2,3 Millionen Euro, sowie 

das Handelsblatt, welches für drei Förderungen zwischen 625.000 Euro und zwei 

Millionen Euro erhielt. Auch der Tagesspiegel und Zeit Online wurden bedacht. 

Insgesamt schätzen die Autoren die Förderhöhe auf drei Millionen Euro. 

• Der Spiegel legte als einziges großes Medienhaus alle Förderungen offen und 

erhielt mit zwei Förderungen insgesamt etwas mehr als 1,5 Millionen Euro.  

• Die Frankfurter Allgemeine Zeitung legte eine Förderung in Höhe von 500.000 

Euro offen und erhielt zwei weitere Förderungen. Insgesamt dürfte sie ebenfalls 

auf 1,5 Millionen Euro kommen.  
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• Die DuMontMediengruppe erhielt für zwei Förderungen zwischen 600.000 Euro 

und zwei Millionen Euro.  

• Die Funke Mediengruppe erhielt ebenfalls geschätzte 1,5 Millionen Euro.  

• Gruner + Jahr erhielt ebenfalls mehrere Förderungen, insgesamt vermutlich 1,2 

Millionen Euro.  

Bei einigen Projekten sind genaue Summen und Projektbeschreibungen bekannt, es 

folgt eine beispielhafte Nennung einiger Projekte. Der Spiegel erhielt insgesamt 1,5 Mil-

lionen Euro für zwei verschiedene Projekte. Fast 700.000 Euro flossen für das Projekt 

„Read the Game“, welches mit künstlicher Intelligenz die Fußballberichterstattung ver-

bessern sollte. Weiterhin gab es 850.000 Euro für die Entwicklung einer Voice-Infrastruk-

tur, welche die Publikation und Monetarisierung von Audio-Inhalten erleichtern sollte. Die 

Funke Mediengruppe erhielt eine Großförderung in Höhe von 500.000 Euro, um den 

Aufbau des Video-Netzwerkes „Unicorn“ voranzutreiben. Die WirtschaftsWoche bekam 

650.000 Euro zugesprochen, um einen Virtual-Reality-Clubs für Abonnenten zu entwi-

ckeln. Der Tagesspiegel wurde mit 550.000 Euro für die Entwicklung eines Newsletters 

bedacht. Die taz erhielt 110.000 Euro für ihr freiwilliges Bezahlprogramm „taz zahl ich“ 

(vgl. Dachwitz/Fanta 2020: 53-56).  

Besonders oft gefördert wurde die Deutsche Welle. Mit insgesamt vier Förderungen ist 

diese Spitzenreiter und erhielt zwischen 650.000 Euro und 2,1 Millionen Euro. Die Deut-

sche Welle ist auch das einzige öffentlich finanzierte Medium, welches Förderungen von 

Google in Anspruch nahm. Ebenfalls oft gefördert wurden die Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, das Handelsblatt und die WirtschaftsWoche. Alle erhielten jeweils drei Förde-

rungen. Die Deutsche Presse Agentur erhielt zwei Förderungen und damit zwischen 

350.000 Euro und 1,3 Millionen Euro (vgl. Dachwitz/Fanta 2020: 56-58). 
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In der Studie „Medienmäzen Google“, auf welcher die oben genannten Zahlen fußen, 

äußern sich anonym auch einige Medienmanager der geförderten Verlage zu den Zah-

lungen. Zur Begründung, warum das Geld von Google angenommen wurde, verwiesen 

fast alle auf die schwierige finanzielle Situation, in der sich die Verlage und der Journa-

lismus aktuell befänden (s. auch Kapitel 2). Es gäbe in den Verlagen sonst kaum finan-

ziellen Spielraum für Innovationen oder Experimente. Ein Verantwortlicher eines 

kleineren Mediums äußerte sich so: 

„Wir sind eben nicht der Spiegel oder Springer oder Holtzbrinck oder so, wo 
noch Geld da ist. Der Verlag, dem wir angehören, war bis vor Kurzem nicht 
dafür bekannt, Geld für Innovationen auszugeben. Deswegen haben wir ge-
sagt: Hey, das ist eine Chance. Da gibt es jemanden, der gibt Geld, und das 
würden wir gerne mal nutzen. Einfach um mal etwas Neues zu probieren“ (zit. 
n. Dachwitz/Fanta 2020: 59). 

Insgesamt äußerten sich die befragten Verlagsmanager positiv zur DNI und zur Zusam-

menarbeit mit Google (vgl. Dachwitz/Fanta 2020: 61 - 62). Eine der zentralen Erkennt-

nisse der Studie war, dass es ohne die Finanzmittel der DNI womöglich gar keine 

Innovationsprojekte bei den deutschen Medienhäusern gegeben hätte. Google sei damit 

in eine klaffende Lücke vorgestoßen (vgl. Dachwitz/Fanta 2020: 72).  

„Für viele der befragten Medien waren die DNI-Mittel essenziell, um Innovati-
onsprojekte realisieren zu können. Selbst wenn die Projekte im Einzelfall nicht 
immer als Erfolge gewertet werden, hat die Initiative des Datenkonzerns ein 
Nachdenken über Innovationen und Mut zu Experimenten in vielen Medienhäu-
sern überhaupt erst möglich gemacht. Ob die hiesige Verlagslandschaft aus 
eigener Kraft heute dort stehen würde, wo sie in Bezug auf digitale Innovation 
steht, darf vor diesem Hintergrund bezweifelt werden“ (Dachwitz/Fanta 2020: 

72).  

             
   

 

 

Abbildung 5: Überblick über Schwerpunkt-Themen, die im Rahmen der Digital News Initiative gefördert 
wurden (Google 2020). 
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4.1.2 Kritik an der Digital News Initiative 

Zuvorderst gilt es festzustellen, dass alle in der Studie „Medienmäzen Google“ befragten 

Medienmanager beteuerten, dass es keinerlei Versuche von Google gab, die Finanzie-

rung zu nutzen, um die Berichterstattung zu beeinflussen. Auch solche, deren Häuser 

kein Geld von Google angenommen hatten, bestätigten, dass es in der Branche keinerlei 

Hinweise darauf gäbe. Viele verwiesen auf negative Berichterstattung über Google, die 

gleichzeitig zur DNI stattgefunden habe (vgl. Dachwitz/Fanta 2020: 67).  

Einen ersten Kritikpunkt an den Fördermillionen von Google sehen die Studienautoren 

Dachwitz/Fanta (2020: 38) jedoch in der Intransparenz von Google und den Verlagen. 

So analysieren sie, dass trotz Veröffentlichung der Projektbeschreibungen unklar bleibe, 

wieviel Geld wohin fließe. Google nenne keine genauen Fördersummen, die meisten 

Verlage würden sich dem Anschließen. So kommen die Autoren zu dem Schluss, dass 

das mindeste in der neuen Beziehung zwischen Google und den Verlagen maximale 

Transparenz wäre. Nur so ließe sich das volle Ausmaß der Plattform-Verlage-Beziehung 

verstehen (vgl. Dachwitz/Fanta 2020: 106).   

Weiterhin sehen die Autoren in der DNI eine Public-Relations-Maßnahme von Google. 

Sie sei unter dem politischen Druck entstanden, den die Debatte über ein Leistungs-

schutzrecht für Presseverleger ausgelöst hatte. Und es sei nachgewiesen, dass Google 

durch seine Maßnahmen in der Nachrichtenbranche an Ansehen gewinnen konnte (vgl. 

Dachwitz/Fanta 2020: 103). Auch Lobigs (2018: 325) sieht in der Digital News Initiative 

ein PR-Instrument von Google. Es gehe dem Konzern darum, zu verdecken, welche 

erheblichen negativen Auswirkungen die Plattform auf die Finanzierung von Journalis-

mus habe (s. Kapitel 2.2). Google inszeniere sich mit seinen Millionen nur als Freund 

und Helfer des unabhängigen Journalismus.  

Weiterhin werfen die Studienautoren Google vor, sich mit seiner Förderauswahl nicht am 

Gemeinwohl zu orientieren. Google fördere zwar auch Start-Ups, beschenke aber haupt-

sächlich kommerzielle Verlage, also seine politischen Gegner. Mit der Auswahl der ge-

förderten Projekte leiste Google einen negativen Beitrag zum Medienpluralismus. Die 

Förderungen würden nach dem Schema „Wer hat, dem wird gegeben“ verlaufen. Somit 

würden bestehende Ungleichheiten verstärkt (vgl. Dachwitz/Fanta 2020: 104).  

Besonders kritisch wird es, wenn die Digital News Initiative das Herzstück des Journa-

lismus berührt, die redaktionelle Unabhängigkeit. Der Pressekodex, eine freiwillige 

Selbstverpflichtung von Journalisten und Verlegern, besagt, dass die Verantwortung der 
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Presse gegenüber der Öffentlichkeit es gebiete, dass redaktionelle Veröffentlichungen 

nicht durch private oder geschäftliche Interessen Dritter oder durch persönliche wirt-

schaftliche Interessen der Journalistinnen und Journalisten beeinflusst werden dürften 

(vgl. Presserat). Wie Dachwitz und Fanta (2020: 64 - 69) beschreiben, gibt es unter Jour-

nalisten die Sorge vor einer Selbstzensur. So könnte die Nähe, die durch die Förderung 

entsteht, die journalistische Kritik und den Beißreflex hemmen. Ferner formuliert einer 

der befragten Journalisten:  

„Es ist nicht so, dass Google sagen würde: ‚Wir geben euch Geld, dafür aber 
keine kritische Berichterstattung.‘ Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. 
Sondern eher, dass die Leute dann eine Art Selbstzensur üben und sagen: 
‚Nein, komm, die haben uns so viel Geld gegeben, das ist ein super Projekt. 
Lass uns da jetzt mal nicht so auf die Kacke hauen!‘“ (zit. n. Dachwitz/Fanta 
2020: 67) 

Besonders problematisch könnte die Förderung werden, wenn es sich nicht um ein ein-

maliges Projekt handle, sondern die Förderung zum dauerhaften Standbein von Innova-

tionen im Journalismus werde. Hierbei merken die Studienautoren an, dass es mehrere 

Verlage und Zeitungen gibt, die in dem Zeitraum der DNI mehrfach gefördert wurden 

und Google seine Digital News Initiative als Google News Initiative global ausgerollt 

habe. Google könnte also auf dem Weg sein, mit seinen Fördermillionen tatsächlich ein 

fester Bestandteil in der Finanzierung von technischen Innovationen im Journalismus zu 

werden (vgl. Dachwitz/Fanta 2020: 69; vgl. ebd.: 104). 

Es gibt auch Hinweise darauf, dass die Geldgeschenke von Google im Zusammenhang 

mit den politischen Bemühungen standen, ein Leistungsschutzrecht für Presseverleger 

einzuführen, welches Google schaden würde (s. Kapitel 3). Mehrere der von Dachwitz 

und Fanta (2020: 65) befragten Journalisten und Verlagsangehörigen weisen auf einen 

möglichen Zusammenhang hin. Weiterhin nutzte Google seine Kontakte zu den Verla-

gen, die man durch die DNI hatte, um in eigener Sache gegen ein Leistungsschutzrecht 

zu werben. So schrieb der Google-Manager Chinnappa eine E-Mail an eine DNI-

Workgroup, in der mehrere Verlagsverantwortliche organisiert waren. In dieser machte 

er Stimmung gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform und ging auch direkt auf das 

geplante Leistungsschutzrecht ein (vgl. Dachwitz/Fanta 2020: 69). Ein in der Studie be-

fragter Journalist stellte fest, es sei sicher kein Zufall, dass nachdem es in Europa nun 

ein Leistungsschutzrecht gäbe, Europa in der neuen Initiative, der GNI, nicht mehr im 

Fokus stünde (vgl. ebd.: 65).  
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4.2 Ausblick 

Dass Google seine Medienförderung mit der Google News Initiative nun globalisiert hat, 

kann vor dem Hintergrund der im vorangegangenen Kapitel geschilderten Kritik am mög-

lichen Einfluss der DNI auf die redaktionelle Unabhängigkeit als besorgniserregend in-

terpretiert werden. Auffällig an der GNI ist, schreiben Dachwitz und Fanta (2020: 104), 

dass es eine Verschiebung der Fördermittel zu Gunsten der Förderung von Projekten im 

Google-Ökosystem gab. Mit der DNI hätten noch Direktzahlungen an die Presseverlage 

im Vordergrund gestanden, bei der GNI stünden nun aber nur noch 30 Millionen Euro, 

also zehn Prozent der Gesamtsumme, für diesen Zweck bereit. Somit kommen die Au-

toren zu dem Schluss, dass es bei der GNI mehr denn je um das Eigeninteresse des 

Internetkonzerns gehe, wenn beispielsweise Video-Formate für die Google-Tochter  

YouTube gefördert würden. Ein deutsches Beispiel dafür ist das Format „Diskuthek“ vom 

Stern (vgl. Google News Initiative 2020: 22).  

Dem Konzern gehe es darum, Google als Betriebssystem des Journalismus zu etablie-

ren. Dies gelinge bereits, da bereits heute kein Verlag ohne Einsatz von Diensten wie 

Google Analytics oder dem Google-Werbenetzwerk auskäme. Dies könne problematisch 

werden, denn wer über die Bedingungen für die Herstellung, Verbreitung und Vermark-

tung von Information bestimme, habe die Hebel in der Hand, um Einfluss auf Inhalte zu 

nehmen. Erkennbar sei das auch am Versuch Googles die politischen Positionen der 

Verlage bei Themen wie dem Urheberrecht zu beeinflussen (vgl. Dachwitz/Fanta 2020: 

105). Auch die Medienwissenschaftlerin Mandy Tröger analysiert, dass der Konzern 

durch seine Förderprogramme an Einfluss in der Branche gewinne und dabei keinesfalls 

„philanthropische“ Absichten verfolge: 

„Der Kern des Problems des Tech-Sponsoring liegt allerdings tiefer als die mög-
liche (in)direkte Einflussnahme der Konzerne auf Journalist*innen. [...] Die ei-
gentliche Durchsetzung der Konzerninteressen passiert strukturell: Sie liegt in 
der Schaffung günstiger institutioneller, politischer und informationaler Voraus-
setzungen, um Konzerninteressen zu sichern oder diese zumindest nicht zu 
gefährden. […] Das übergeordnete Ziel dieser weitgestreuten Maßnahmen ist, 
ganze Informationslandschaften im Sinne der Konzerninteressen zu beeinflus-
sen“ (Tröger 2021). 

Diese dominante Rolle von Google führt weltweit zu Konflikten. Auch in Australien gibt 

es ein dem europäischem Leistungsschutzrecht entsprechendes Gesetz, was jedoch er-

heblich strikter formuliert wurde. Dort führte dies ebenfalls zu einem Streit zwischen den 

Verlagen und Google um Lizenzvereinbarungen. Ähnlich wie in Spanien drohte Google 

daraufhin mit dem Abschalten seiner Suchmaschine, wobei in Spanien lediglich ‚Google 
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News‘ verschwunden war (vgl. Welt 2021).  Könnten Gesetze wie in der Europäischen 

Union und in Australien weltweit zum Standard werden und könnte Google mit seinen 

Medienförderungsprogrammen versuchen, sich dem zu entziehen? 

Einen solchen Vorwurf machte der BDZV Google im Rahmen eines neuen, im Jahr 2020 

angekündigten Lizenzierungsprogramm. Mit ‚Google News Showcase‘ will Google erst-

mals Lizenzgebühren zahlen. Google versprach weltweit die Ausschüttung von einer 

Milliarde US-Dollar, um die Inhalte bestimmter Verlage in seiner Suchmaschine und sei-

nen News-Aggregatoren anzeigen zu dürfen. Dies wurde in der Nachrichtenbranche als 

Kehrtwende wahrgenommen, hatte sich Google doch genau dagegen jahrelang ge-

stäubt (vgl. Manager Magazin 2020). Der BDZV, der in Deutschland intensiv für ein Leis-

tungsschutzrecht stritt, reagiert dennoch nicht erfreut. Zwar erkenne Google damit an, 

dass es für die Inhalte der Verlage zahlen müsse. Doch statt sich einheitlich an die neuen 

EU-Regelung zu halten, lege der Verlag lieber ein eigenes Programm auf, um nach 

„Gutsherrenart“ Geld auszuschütten (vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung 2020). Dach-

witz und Fanta (2021) analysierten, dass Google mit ‚Google News Showcase‘ eine 

Teile-und-Herrsche-Taktik betreibe. Sie werteten die Maßnahme als weiteren Versuch, 

sich dem Lizenzzwang zu entziehen. Ob dies gelinge, bleibe aber abzuwarten, da sich 

das Kartellamt auf Anfrage der Verwertungsgesellschaft der Verleger, Corint Media, da-

ran mache zu prüfen, ob ‚Google News Showcase‘ die Durchsetzung des deutschen 

Leistungsschutzrecht „unverhältnismäßig erschwere“.  

Sollte das Kartellamt zu diesem Ergebnis kommen, ist bewiesen, was Google bereits im 

Zusammenhang mit der DNI vorgeworfen wurde. Alles, bloß kein Leistungsschutzrecht, 

scheint das Motto des Konzerns zu sein.  
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5 Forschungsstand bei verlagspolitischen Kon-

fliktthemen  

Die im weiteren angestrebte Untersuchung reiht sich ein in eine Reihe von 

deutschsprachigen Studien, die sich mit der Berichterstattung von Verlagsangeboten 

befassen, wenn die ökonomischen Eigeninteressen des berichtenden Verlages berührt 

sind. Es ist zweifelsohne so, dass es dem Grundverständnis von Journalismus 

entspricht, eine von Fremd- und Eigeninteressen befreite Berichterstattung anzubieten 

(vgl. Müller/Donsbach 2006: 129). Dennoch legen die im Folgenden aufgeführten 

Studien den Schluss nah, dass dies nicht immer gelingt, wenn die ökonomischen 

Eigeninteressen der berichtenden Verlage berührt sind.  

In einer Fallstudie von Müller und Donsbach (2006: 137 – 145) wurde die 

Medienberichterstattung, gemeint ist in diesem Fall die Berichterstattung von Medien 

über andere Medien, am Beispiel der Übernahme der Berliner Zeitung untersucht. Im 

Jahr 2002 plante die Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck (GvH) die Übernahme des 

Berliner Verlags und damit der Berliner Zeitung. Untersucht wurde die Berichterstattung 

direkt betroffener Presseverlage, diese waren zum einen GvH selbst, sowie der Axel 

Springer Verlag (ASV), der als direkter Konkurrent auf dem Zeitungsmarkt negative 

Auswirkungen befürchtete und in dem Vorgang juristisch intervenierte. Untersuchte 

Zeitungen waren unter anderem das Handelsblatt (GvH), die Welt (ASV), sowie die 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, die nicht involviert war. Im Ergebnis stellten die Autoren 

Müller und Donsbach (2006: 143) fest: „Die Tendenzen in der Berichterstattung 

entsprach in weiten Teilen der Konfliktsicht des jeweiligen Verlags.“ Zusätzlich hielten 

sie fest, dass die zum Axel Springer Verlag gehörenden Blätter die Positionen des Ver-

lages in ihrer Berichterstattung vehementer als andere verträten (vgl. Müller/Donsbach 

2006: 140).  

Eine weitere Untersuchung des gleichen Sachverhaltes nahm Lichtenstein (2011: 223 - 

231) vor. Auch er kam zu dem Schluss, dass sich die Berichterstattung und die zitierten 

Akteure im Einklang mit den jeweiligen Interessen des Verlages befänden. Weiterhin 

merkt er an:  

„Im Spannungsfeld zwischen den gesellschaftlichen Erwartungen und den öko-
nomischen Interessen der Medienunternehmen werden die Journalisten jedoch 
zu befangenen Akteuren, weil ihre medienbezogenen Artikel das Image des 
eigenen Unternehmens, der Konkurrenz oder der Medienbranche insgesamt 
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beeinflussen und mit Auswirkungen auf dem Leser- und dem Anzeigenmarkt 

verbunden sein können.“ 

Ein weiteres Thema, das die ökonomischen Eigeninteressen der Verlage betrifft, sind 

die online-Aktivitäten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Im Rahmen des 12.  

Rundfunkänderungsstaatsvertrages sollten dafür rechtliche Rahmenbedingungen ge-

schafft werden. In einer Untersuchung der Presseberichterstattung zu diesem Thema 

kommt Löblich (2011: 423 – 439) zu dem Ergebnis, dass die Verlage die öffentliche De-

batte diesbezüglich eingeengt hätten. So sei das Online-Engagement der öffentlich-

rechtlichen Rundfunkanstalten einseitig als Bedrohung für die Medienunternehmen dar-

gestellt worden. Inwieweit die Onlineangebote Nutzen und Vorteile für die Gebührenzah-

ler mit sich brächten, sei durch die Berichterstattung weitgehend ausgeblendet wurden. 

Das ökonomische Eigeninteresse der Verlagshäuser sei ausschlaggebend für die Be-

richterstattung gewesen. Lediglich die taz habe einen anderen Blick auf die online-Akti-

vitäten geworfen, dies könne damit zusammenhängen, dass sie von Werbeeinnahmen 

unabhängiger sei als die anderen untersuchten Medien (vgl. Löblich 2011: 435 – 436).  

Eine weitere Studie zur Berichterstattung von überregionalen Medienangeboten über die 

online-Aktivitäten der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten stammt von Maier und 

Dogruel (2016). Hierbei wurden vor allem erhebliche Unterschiede zwischen den unter-

suchten Medien festgestellt. Die WELT positioniere sich nicht nur in den Meinungsbei-

trägen pro Privatfernsehen, sondern auch das Nachrichtengenre sei von der 

argumentativen Linie der Privatmedien durchzogen. Somit sei feststellbar, dass sich das 

Eigeninteresse von Springer in Berichterstattung auswirke. Bei der taz und der Süddeut-

schen Zeitung sei der Einfluss einer redaktionellen Linie feststellbar, welche ausglei-

chend wirke. Die SZ bleibe in allen Darstellungsformen argumentativ auswogen, die taz 

sei im Meinungsbereich deutlich auf Seiten der Öffentlich-Rechtlichen (vgl. ebd.: 157). 

Insgesamt fällen die Autoren ein hartes Urteil in Bezug auf die Ausgeglichenheit bei ver-

lagspolitischen Konfliktthemen. „Medien sind offenbar nur begrenzt dazu in der Lage, 

unabhängig von eigenen Interessen zur Meinungs- und Willensbildung der Bevölkerung 

beizutragen.“ (vgl. ebd.: 164) 

Eine weitere in diesem Zusammenhang nennenswerte Studie von Löblich und Nietzke 

(2020) beschäftigt sich mit der Presseberichterstattung über Google im Allgemeinen. 

Hierbei wurden die vier deutschen Leitmedien FAZ, SZ, Welt sowie der Spiegel in einem 

Zeitraum von 2001 bis 2018 an ausgewählten Beispielen untersucht. Zusammenfassend 

hielten die Autoren fest, dass die journalistischen Beiträge den Interessen der Verlags-

häuser gedient hätten. Google sei als eine uneingeschränkte Kraft, die Schaden für 
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Medienwirtschaft und Individuen anrichtet, konstruiert worden. Als zentrales Muster sei 

feststellbar gewesen, dass positive Seiten von Google kaum erwähnt oder umgedeutet 

wurden (vgl. ebd.: 40 - 41).  

Abschließend untersuchte auch Brinkmann (2018) die Berichterstattung der Verlage in 

verlagspolitischen Konfliktthemen an vier Fallbeispielen. Eines davon war das auch in 

dieser Arbeit behandelte Leistungsschutzrecht. In der Frühphase des Leistungsschutz-

rechtes sei negative Berichterstattung diesbezüglich kaum vorgekommen, die Berichter-

stattung sei auffallend positiv gewesen. Lediglich die taz sei aus dieser Linie ausgeschert 

und habe sich früh kritisch mit dem Leistungsschutzrecht beschäftigt und Gegner zu 

Wort kommen lassen (vgl. ebd.: 636 - 639). Bei der FAZ sei ein Umbruch erkennbar 

gewesen – Anfangs Pro-Leistungsschutzrecht und immer wieder sehr kritisch im Um-

gang mit Google – entschied sich der Verlag nicht der VG-Media beizutreten, einer Inte-

ressenvertretung der Verlage, die für ein Leistungsschutzrecht kämpft. Gleichzeitig sei 

die Berichterstattung zum Leistungsschutzrecht kritischer geworden und Gegner des 

Gesetzes seien häufiger zu Wort gekommen (vgl. ebd.: 640). Insgesamt findet Brink-

mann (2018: 642), dass sich eine „publizistische Formierung von Zeitungen wie Welt, 

FAZ und Handelsblatt“ in den entscheidenden Phasen der Debatte belegen lasse. Ab-

weichende Meinungen seien lange nicht zu Wort gekommen.  

Als Fazit aus der Analyse aller vier Fallbeispiele – untersucht wurden auch die Novellie-

rung der Pressefusionskontrolle, die Mehrwertsteuerreduzierung für Presseprodukte und 

die Presseähnlichkeit der Tagesschau-App – zeichnet Brinkmann (2018: 884) ein ähnli-

ches Bild wie die vorangegangen Studien:  

„So greifen Zeitungsverlage in medienpolitischen Konflikten auf ihre ex-
klusiven kommunikativen Machtressourcen zurück, indem sie […] ihre 
Forderungen über die Berichterstattung platzieren oder flankieren, das 
Meinungsklima beeinflussen […], um Regulierungen in ihrem Sinne zu le-
gitimieren und von deren Vorteilen profitieren zu können.“ 
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6 Methode 

In der im Folgenden angestrebten Untersuchung der Berichterstattung im Fall des 

Leistungsschutzrechtes ist annehmbar, dass gleich zwei ökonomische Eigeninteressen 

berührt sind. Zum einen ist es das zweifelsfrei nachgewiesene Bestreben der Verlage 

ein Leistungsschutzrecht zu installieren, um Google und andere Internetkonzerne zu 

Zahlungen zu verpflichten (vgl. Kapitel 3). Zum anderen finanziert Google mit Millionen-

beträgen Projekte der Verlage und Weiterbildungen und Kongresse von Journalisten, 

inszeniert sich damit als Partner und setzt sich gegen die Einführung eines 

Leistungsschutzrechtes ein (vgl. Kapitel 4). Im Zweifelsfall könnten die berichtenden 

Journalisten zwischen den sprichwörtlichen Stühlen sitzen. Aus diesen Überlegungen 

leitet sich die Forschungsfrage für die hier vorliegende Arbeit ab: Wie beeinflusst die 

Teilfinanzierung der Verlage durch die Digital News Initiative die Berichterstattung von 

überregionalen deutschen Presseangeboten im Fall des Leistungsschutzrechtes? 

Basierend auf der bereits existierenden Forschung zur Fragestellung, inwiefern die 

Berichterstattung von Medienhäusern kompromittiert ist, wenn ökonomische 

Eigeninteressen des Verlages betroffen sind, soll mit dieser Arbeit ein weiterer Baustein 

hinzugefügt werden. Untersucht wurde dabei konkret, inwiefern die Berichterstattung 

von überregionalen deutschen Presseangeboten im Fall des Leistungsschutzrechtes 

durch die Förderangebote von Google beeinflusst wurde. Zur Beantwortung 

vergleichbarer Frage-stellungen greifen ähnliche Studien auf das Untersuchen von 

Frames in der Berichterstattung zurück. Frames sind dabei als Interpretations- und 

Klassifikationsmuster zu verstehen, mit denen bestimmte Aspekte der 

wahrgenommenen Realität betont, heruntergespielt oder ganz ausgeklammert werden 

(vgl. Löblich 2014: 63). Medienframes im Konkreten legen den Lesern spezielle Zu-

schreibungen, Bewertungen und Entscheidungen nahe (vgl. ebd.: 64). Um die Frage zu 

beantworten, ob das Google-Geld einen Einfluss auf die Berichterstattung hatte, kann 

es ein Ansatz sein festzustellen, ob sich das Framing in der Berichterstattung zum Streit-

thema Leistungsschutzrecht verändert hat. Dazu eignen sich qualitative Frame-Analy-

sen, weshalb diese Methode für die vorliegende Arbeit gewählt wurde (vgl. ebd.). 

Außerdem ermöglicht das eine hohe Vergleichbarkeit mit den vorangegangenen Arbei-

ten, die sich mit der Berichterstattung von Medien in verlagspolitischen Konfliktthemen 

beschäftigt haben.  

Die Methode der qualitativen Inhaltsanalysen geht auf Mayring (2010) zurück. Die hier 

vorliegende Arbeit orientiert sich jedoch am „kategoriegeleiteten Framing-Ansatz“ von 
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Löblich (2014: 65 – 69). Löblich weist darauf hin, dass man Verlage und Journalisten 

unter bestimmten Umständen als politische Akteure begreifen kann. Diese nutzen Fra-

mes, um ein bestimmtes Bild von einem Sachverhalt zu konstruieren und damit die öf-

fentliche Meinung zu beeinflussen (vgl. ebd.: 69).  

Frames werden hierbei nach einer von Löblich zitierten Definition so verstanden: 

„to select some aspects of a perceived reality and make them more salient in a 
communicating context, in such way as to promote a particular problem defini-
tion, causal interpretation, moral evaluation, and/or treatment recommendation 

for the item described“ (zit. n. Löblich 2014: 67). 

Daraus lassen sich vier Elemente zur Bildung eines Frames ableiten: ‚Problemdefinition‘, 

‚Ursachenzuschreibung‘, ‚Bewertung‘ und ‚Handlungsempfehlung‘. Im Weiteren wurde 

Löblichs Ansatz zur Frame-Definition übernommen: 

„Das Vorkommen einer Problemdefinition war letztlich ausschlaggebend für die 
Bildung eines Frames. Ein Frame lag vor, wenn die Frame-Elemente immer 
gemeinsam auftraten und somit ein spezifisches Muster bildeten (Löblich 2014: 

71). 

Um die Gültigkeit der ermittelten Frames greifbar zu machen, wurden sie mit „Ankerbei-

spielen“ belegt (vgl. ebd.: 68).  

Qualitative Forschung und insbesondere qualitative Inhaltsanalysen sind dabei oft dem 

Vorwurf ausgesetzt, sie seien keinen Gütekriterien unterworfen (vgl. ebd. 63). Der Vorteil 

qualitativer Analysen, wenngleich sie sich nicht mit Ergebnissen in Zahlenform erhärten 

lassen, ist, dass sich auch „unausgesprochene Bezüge“ erkennen lassen und auch rhe-

torische Mittel, die bei der Kommunikation eine wichtige Rolle spielen, einbezogen wer-

den können (vgl. ebd.: 64). Auch Brinkmann (2018: 357) weist darauf hin, dass sich 

„traditionelle Gütekriterien“ aus quantitativen Forschungen in dieser Form der Forschung 

kaum erfüllen lassen. Nichtsdestotrotz wurden die für qualitative Forschung üblichen 

Standards, nämlich die Transparenz, die Intersubjektivität und die Reichweite, eingehal-

ten. Der gesamte Forschungsprozess, der zur Bildung der Frames führte, wird offenge-

legt, sodass eine Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse gewährleistet ist. Da qualitative 

Inhaltsanalysen so konstruiert sind, dass ein stark subjektives Vorgehen impliziert ist 

(vgl. Löblich 2014: 64), werden die gewonnenen Ergebnisse plausibel gemacht, also 

dargestellt, inwiefern sie sich zusammensetzen, sodass Außenstehende bei ihrer Be-

trachtung auch zu einer anderen Gewichtung und damit zu einem anderen Ergebnis 

kommen können als der Verfasser dieser Arbeit. Aufgrund der geringen Reichweite der 

Arbeit, da nur ein sehr spezieller Teil der Berichterstattung von verlagsangeboten 
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betrachtet wurde, wird im weiteren Verlauf der Arbeit deutlich gemacht, inwiefern sich 

daraus verallgemeinerbare Ergebnisse ableiten lassen. 

Die qualitative Inhaltsanalyse wurde konkret in zwei aufeinanderfolgenden Verfahren 

durchgeführt. Zuerst wurde das Material in einem deduktiven Vorgehen untersucht. Ziel 

war dabei, eine Vergleichbarkeit mit vorangegangenen Studien herstellen zu können. 

Dabei wurde auf Frames anderer Arbeiten zurückgegriffen, die in der Vergangenheit in 

der Berichterstattung zu verlagspolitischen Konfliktthemen bereits nachgewiesen wur-

den. Nach den folgenden drei Frames aus der vorangegangenen Berichterstattung 

wurde das vorliegende Material durchsucht: 

• „Übermacht Google“ nach Löblich und Nietzcke. Die beiden Forscher wiesen 

nach, dass Google in der Berichterstattung als unregulierte Kraft dargestellt 

wurde, „die Schaden für Medienwirtschaft und Individuen anrichtet“. Dabei würde 

oft auf Metaphern aus dem Krieg oder der Natur zurückgegriffen, um die negative 

Darstellung von Google zu verstärken (vgl. Löblich/Nietzcke 2020: 37 - 41).  

• „Qualitätsjournalismus“ nach Buschow. In seiner Untersuchung zum Pressedis-

kurs im Streit um das Leistungsschutzrecht ab 2009 zeigte Buschow auf, dass 

die Verlage die „Totschlagargumente“ Pressefreiheit und Qualitätsjournalismus 

genutzt hätten, um das Leistungsschutzrecht als unbedingt nötig zu definieren. 

So sei das Leistungsschutzrecht vom Partikularinteresse zum Gemeinwohl hoch-

stilisiert worden (vgl. Buschow 2012: 98 – 99).  

• „Ökonomische Konsequenzen“ nach Löblich. Dabei handelt es sich um einen so-

genannten „generischen Frame“, also ein allgemeines Deutungsmuster in der 

Medienberichterstattung, welches bei unterschiedlichen Themen auftreten kann. 

Am Beispiel des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrages wies Löblich (2014) die-

ses Deutungsmuster nach. Thematisiert wurde hierbei die für die Presseverlage 

negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Internetaktivitäten der öffentlich-

Rechtlichen. Da auch im Zuge der Debatte um das Leistungsschutzrecht immer 

wieder solche Auswirkungen seitens der Verlage beklagt wurden (vgl. Brinkmann 

2018), ist das Auftreten des Frames auch hier wahrscheinlich (vgl. Löblich 2014: 

66 – 68).  

In einem weiteren Durchlauf wurden mittels eines induktiven Vorgehens weitere Frames 

identifiziert. Ein induktives Vorgehen empfahl sich hier, weil es keine 
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Grundlagenforschung zur Berichterstattung der Verlage im Fall des Leistungsschutz-

rechtes seit dem Beginn der Digital News Initiative gibt. Ein rein deduktives Vorgehen 

hätte es unmöglich gemacht, neue Frames nachzuweisen (vgl. ebd.: 71). Ziel war es 

festzustellen, ob sich neue Frames und Perspektiven in der Berichterstattung gebildet 

haben. Sollte dies der Fall sein und diese vermehrt Googles Perspektiven aufzeigen, 

könnte das ein Hinweis darauf sein, dass Googles Taktik, die Verlage als Partner zu 

umschmeicheln, um eigene Perspektiven zu den Konfliktthemen aufzuzeigen, funktio-

niert haben könnte (vgl. Dachwitz/Fanta 2020: 69).  

Bei der Auswahl der zu untersuchenden Medien für die Inhaltsanalyse wurden folgende 

Faktoren berücksichtigt: politische Ausrichtung, Finanzierungsmodell, Erscheinen in vo-

rangegangenen Studien sowie die Frage, ob das entsprechende Medium Geld aus der 

Digital News Initiative bezogen hatte. Außerdem kamen nur überregionale Medien in 

Frage, da hier eine Untersuchung der Inhalte aufgrund der Relevanz der Berichterstat-

tung im Hinblick auf Beeinflussung der öffentlichen Meinung besonders lohnend er-

schien. Die Wahl fiel aufgrund besagter Kriterien auf die folgenden vier Medien: Welt, 

Süddeutsche Zeitung (SZ), Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), die Tageszeitung 

(taz). Die Welt ist für diese Untersuchung interessant, da ihre Berichterstattung im Zu-

sammenhang mit dem Leistungsschutzrecht bereits untersucht wurde und dabei festzu-

stellen war, dass die Welt sich äußerst intensiv mit der Thematik beschäftigte und sich 

dabei deutlich pro Leistungsschutzrecht positioniert hatte (vgl. Brinkmann 2018; 

Buschow 2012). Außerdem gehört die Welt zum Axel Springer Verlag, deren Vertreter 

besonders heftig auf politischer Ebene für ein Leistungsschutzrecht lobbyierten (vgl. 

ebd.; vgl. Kapitel 3). Außerdem ist aus vorangegangen Studien ersichtlich, dass sich die 

Interessen dieses Verlages in der Berichterstattung der Welt besonders niederschlagen 

(vgl. Müller/Donsbach 2006; Maier/Dogruel 2016; Kapitel 5.1). Weiterhin sind die zum 

Axel Springer Verlag gehörenden Medien einige der wenigen deutschen Medien, die 

keine Förderung aus der Digital News Initiative beantragt haben. Gleiches gilt für die 

ebenfalls untersuchte Süddeutsche Zeitung, die sich ebenfalls pro Leistungsschutzrecht 

positioniert hatte (vgl. Brinkmann 2018: 562). Jedoch ist aus anderen Studien erkennbar, 

dass die SZ auch in verlagspolitischen Konfliktthemen zu einer ausgewogeneren Be-

richterstattung neigt als die Welt (vgl. Maier/Dogruel 2016). Beide sind in vorangegan-

genen Studien zu verlagspolitischen Konfliktthemen bereits häufig untersucht worden 

(vgl. Kapitel 5.1) und dabei oft auch deshalb ausgewählt wurden, weil sie verschiedenen 

politischen Richtungen zugerechnet werden (vgl. Löblich/Nietzke 2020: 36). Die eben-

falls oft untersuchte taz ist deshalb oft Teil des untersuchten Materials, weil sie mit ihrem 

Finanzierungsmodell von den anderen überregionalen Medien abweicht. Die taz 
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finanziert sich aus freiwilligen Beiträgen und ist damit unabhängig vom Werbemarkt. Die 

Vorgänge auf dem Werbemarkt sind ein Grund für die Konfliktsituation zwischen den 

Verlagen und Google (vgl. Kapitel 2.2). Außerdem ist dokumentiert, dass die taz in der 

Debatte um das deutsche Leistungsschutzrecht von 2009 bis 2013 eine andere Haltung 

als die restlichen hier untersuchten Medien einnahm und ausgewogen bis kritisch zum 

Leistungsschutzrecht berichtete (vgl. Brinkmann 2018: 618). Besonders interessant ist, 

dass die taz im Rahmen der DNI Fördergelder erhielt und sich ein Projekt, welches eine 

Verbesserung der freiwilligen Bezahlschranke hervorbringen sollte, in Höhe von knapp 

110.000 Euro fördern ließ (vgl. Dachwitz/Fanta 2020: 56).  Ebenfalls gefördert wurde die 

FAZ, jedoch mutmaßlich in Höhe von über einer Million Euro. Die FAZ legte eine Förde-

rung in Höhe von 500.000 € offen, verheimlichte bei zwei weiteren Förderungen jedoch 

die exakte Förderhöhe (vgl. ebd.: 57). Die FAZ positionierte sich ebenfalls pro Leistungs-

schutzrecht (vgl. Brinkmann 2018: 611 - 631) und gilt als besonders kritisch bei digitalen 

und medienpolitischen Themen (vgl. Löblich/Nietzke 2020: 43; ZAPP 2015). Besonders 

Google wurde in der Berichterstattung immer wieder negativ betrachtet (vgl. Löb-

lich/Nietzke 2020: 38 – 43).  

Somit stellen die vier Verlage die optimale Ausgangsbasis für die Inhaltsanalyse dar. Es 

handelt sich um überregionale Medien, die bereits in vorangegangen Untersuchungen 

behandelt wurden, ihre Positionen zum ersten Leistungsschutzrecht in Deutschland sind 

bereits untersucht, es sind von Google geförderte und nicht geförderte Medien enthalten, 

die unterschiedliche politische Richtungen repräsentieren und mit der taz ist ein Medium 

enthalten, das vom üblichen Finanzierungsmodell abweicht. 

Zum Zwecke der Untersuchung wurden Digitalabonnements bei der SZ und der FAZ 

abgeschlossen, um Zugriff auf alle Texte zu erhalten. Bei der taz war dies nicht nötig, da 

keine verpflichtende Bezahlschranke besteht. Die Texte der Welt wurden über die Da-

tenbank wiso-net.de abgerufen. In der jeweiligen Suchmaske wurde das Stichwort  

„Leistungsschutzrecht“ in dieser Schreibweise eingegeben und der Zeitraum definiert. 

Gesucht wurde ausschließlich nach Texten, die zwischen dem 01.01.2016 und dem 

31.12.2020 erschienen waren. Dieser Zeitraum deckt den Start der Digital News Initiative 

in Deutschland, alle sechs Förderrunden, sowie die Meldung, dass die Digital News Ini-

tiative globalisiert wird, ab (vgl. Google News Initiative 2020). Außerdem fällt in den Zeit-

raum das Erscheinen der Studie „Medienmäzen Google“, die sich erstmals umfangreich 

mit den Zahlungen an deutsche Medien und dem Zusammenhang mit dem Leistungs-

schutzrecht beschäftigte (vgl. Dachwitz/Fanta 2020).  
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Alle unter diesen Parametern gefundenen Texte wurden als PDFs abgespeichert. In ei-

ner ersten Filterrunde wurde sichergestellt, dass alle Texte einen Bezug zum Leistungs-

schutzrecht für Presseverlage haben, indem überprüft wurde, dass jenes Stichwort 

(Leistungsschutzrecht) mindestens einmal vorkommt und es sich dabei auch um das 

entsprechende Recht handelt (Kontext). In einer weiteren Filterrunde wurden Texte aus-

sortiert, die ausschließlich auf einer Mitteilung der dpa basieren und nicht von der Re-

daktion bearbeitet wurden. Diese Inhaltsanalyse will das medienspezifische Framing in 

der Berichterstattung zu verlagspolitischen Konfliktthemen untersuchen, daher sind nicht 

von den auswählten Medienhäusern verfasste Texte für die Untersuchung wertlos. In die 

Untersuchung aufgenommen wurden daher: 56 Beiträge der FAZ, 45 Texte der SZ, 36 

Artikel der taz und 31 Beiträge der Welt. Insgesamt wurden daher 174 Presseartikel un-

tersucht.  

6.1 Ergebnisse 

Im Folgenden erfolgt eine Beschreibung der fünf Frames, welche im vorliegenden Mate-

rial gefunden wurden. Weiterhin wird analysiert, inwiefern sich die Berichterstattung der 

einzelnen Zeitungen unterschied. Anschließend soll diskutiert werden, welche Konse-

quenzen sich aus den vorliegenden Befunden ergeben, womit schlussendlich die For-

schungsfrage beantwortet werden kann.  

I. Qualitätsjournalismus 

Aus dieser Sicht wurde die Bedeutung der Presseverlage für die Demokratie und 

Pressefreiheit beschrieben. Wie bereits bei Buschow (2012: 98 – 100) beschrie-

ben, wird durch diesen Frame das Leistungsschutzrecht vom Partikularinteresse 

zum Gemeinwohl. Die Problemzuweisung funktioniert dabei so, dass es ein Leis-

tungsschutzrecht brauche, um die Existenz von Qualitätsjournalismus sicherzu-

stellen. Häufig verbreitet wird der Frame daher von Leistungsschutzrecht-

Befürwortern. Am häufigsten taucht der Frame in der Berichterstattung der Welt 

auf. Konstruiert wird der Frame dabei meist wie in folgenden Beispielen: „Wenn 

das Recht für uns nicht kommt, wird es gefährlich für die Medienvielfalt in Europa“ 

(vgl. WELT2); „Der Staat muss die Pressevielfalt schützen und tut das auch - […] 

durch das auf EU-Ebene durchgesetzte Leistungsschutzrecht“ (vgl. WELT5). 

Auch die FAZ nutzt diesen Frame, wenn sie beispielsweise den Google-News-

Chef fragt: „Gibt es weniger Qualitätsjournalismus, wenn Nachrichten-Aggrega-

toren künftig noch wichtiger werden?“ (vgl. FAZ8). Die SZ betont ebenfalls den 
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Wert von Journalismus: „Demokratie braucht hochwertigen Journalismus, um 

funktionieren zu können“ (vgl. SZ36).  

II. Ökonomische Konsequenzen    

Aus dieser Perspektive wurden die wirtschaftlichen Auswirkungen des Anzeigens 

der Anreißertexte von Suchmaschinen und News-Aggregatoren auf die Verlage 

thematisiert. Dabei gab es zwei verschiedene Sichtweisen, die je nach Medium 

in unterschiedlicher Ausprägung thematisiert wurden. Dass die Snippets nega-

tive wirtschaftliche Folgen für die Verlage haben, war dabei die unter diesem 

Frame am meisten verbreitete Sichtweise (vgl. FAZ15; SZ12; taz13; WELT11). 

Die damit konkurrierende Sichtweise, Google bringe den Verlagen Reichweite 

und Werbeeinnahmen, indem es auf die Inhalte der Verlage verlinke, fand vor 

allem in der taz (vgl. taz13; taz17) jedoch auch in der Süddeutschen Zeitung (vgl. 

SZ13; SZ22) Beachtung. Wenn es um die wirtschaftlichen Folgen geht, dann 

klingt die eine Seite so: „Verlagen wird das Geldverdienen im Internet erschwert, 

weil ihre publizistischen Leistungen ständig von anderen genutzt werden, ohne 

dass sie daran fair beteiligt werden“ (vgl. WELT1). Die andere Perspektive hin-

gegen lautet: Google News sei eine wichtige Seite für den „Publikumsverkehr“ 

(vgl. taz17) und „dass ein Großteil der Leser erst über die Internetgiganten zu 

den Webauftritten der Presse finden, was jeder Verlag technisch verhindern 

könnte“ (vgl. FAZ41).  

III. Übermacht Google 

In diesem Frame wurde herausgestellt, dass Google den Verlagen weit überle-

gen sei. Die nicht immer explizit ausgesprochene Konsequenz sei, dass es ein 

Leistungsschutzrecht brauche, um Google zu regulieren und die Verlage auf „Au-

genhöhe“ (vgl. SZ27) mit dem Konzern zu bringen. Dabei wurde unter diesem 

Frame die Marktmacht des Konzerns beschrieben und auf den Schaden verwie-

sen, den Google anrichte. Häufig Verwendung fanden dabei Metaphern und Ana-

logien aus dem Tierreich oder dem Krieg. Google wird dabei gern als „Gigant“ 

oder „Riese“ bezeichnet (vgl. FAZ10; SZ37; taz2; WELT6). Der Konzern lässt 

wahlweise „die Muskeln spielen“ (vgl. SZ30) oder zeigt Europa „wer die Hosen 

anhat“ (vgl. FAZ39). Dabei werden die „Hausherren des Internets“ (vgl. WELT7) 

Facebook und Google oftmals zusammen genannt und es wird deren „Monopol-

stellung“ betont (SZ29; FAZ49) und auf ihre „Marktkraft“ verwiesen (vgl. WELT15, 



Methode 37 

 

 

taz29). Die FAZ formuliert: „Die Konzerne aus dem Silicon Valley sind übermäch-

tig“ (vgl. FAZ10) und die SZ findet: „Europa bietet den Tech-Giganten […] endlich 

die Stirn“ (vgl. SZ6). Der Wortlaut dieses Frames stammt jedoch von der taz, 

denn die sieht in Google eine „Übermacht“ (vgl. taz29).  

Die folgenden beiden Frames wurden mithilfe der induktiven Kategorienbildung 

im Material gefunden.  

IV. Wirkungslosigkeit 

Bei diesem Deutungsmuster wurde in Frage gestellt, ob ein Leistungsschutzrecht 

überhaupt den gewünschten Effekt erzielen könne. Dabei wurde vor allem auf 

das Leistungsschutzrecht aus Deutschland aus dem Jahr 2013 zurückgegriffen, 

gelegentlich auch auf ein ähnliches Recht aus Spanien. Als Problemdefinition 

wird dabei aufgeführt, dass beide Gesetze als gescheitert dargestellt werden, da 

sie nicht zu nennenswerten Zahlungen an die Verlage führten (vgl. FAZ15; SZ21 

taz11). Durch das Aufzählen dieser beiden nationalen Rechte im Zusammen-

hang mit dem geplanten supranationalen Vorgehen zur Schaffung eines europa-

weiten Leistungsschutzrechtes erfolgte eine negative Konnotation dieses Geset-

zes. Vor allem Verlage, die ein Leistungsschutzrecht kritisch sahen, unterstrichen 

die Wirkungslosigkeit des deutschen Leistungsschutzrechtes. Besonders die taz 

verbreitete diesen Frame, für sie kehrt mit dem Leistungsschutzrecht ein „Zom-

bie“ zurück (vgl. taz11). Außerdem sei das deutsche Gesetz ein „Desaster“ (vgl. 

taz10). Gern unterstrich die Zeitung dabei noch zusätzlich die hohen Gerichts-

kosten, die für die Verlage entstanden seien, als diese versuchten, dem Leis-

tungsschutzrecht durch Klagen gegen Google zum Erfolg zu verhelfen (vgl. taz7; 

taz30; taz32). Die Welt griff den Frame der Wirkungslosigkeit ebenfalls auf, setzte 

ihn jedoch oft in Verbindung mit der These der Internationalisierung. Diese geht 

so, dass das Leistungsschutzrecht in Deutschland gescheitert sei, weil Google 

die Verlage mit seiner Marktmacht unter Druck setzen konnte, in einem europäi-

schen Kontext sei dies kaum möglich (vgl. WELT6; WELT12; WELT24). Auch 

über die Gründe des Scheiterns des deutschen Leistungsschutzrechtes gibt es 

unterschiedliche Auffassungen, die sich auch in kleinen Unterschieden in der To-

nalität zeigen. Die taz findet, dass Gesetz sei dysfunktional, da es Google leicht 

gemacht worden sei, das Gesetz zu umgehen, indem es die Textanrisse der Ver-

lage nicht anzeige (vgl. taz18). Die WELT hingegen spricht davon, dass Google 
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„Druck aufgebaut“ habe (vgl. WELT4) oder gar von einer „Drohung“ durch Google 

(vgl. WELT19).  

V. Lobby 

Unter dieser Problemdefinition warfen die unterschiedlichen Medien verschiede-

nen Akteuren Beeinflussung vor. Auf der einen Seite war besonders die taz daran 

interessiert, akribisch aufzuarbeiten, in welcher Form Verlagsvertreter Einfluss 

auf das Leistungsschutzrecht („Lobbygesetz“) genommen hatten (vgl. taz6; 

taz10; taz20), auf der anderen Seite war es der Welt (vgl. WELT16; WELT22; 

WELT28) und der FAZ (vgl. FAZ1; FAZ5; FAZ23) wichtig darauf hinzuweisen, 

wie Google eine „Kampagne“ gegen das Gesetz steuere. Die Süddeutsche Zei-

tung thematisierte beide Vorgänge (vgl. SZ24; SZ28; SZ43). Die unterschiedli-

chen Vorwürfe wurden so formuliert: das Leistungsschutzrecht sei „im 

Wesentlichen auf Betreiben des Springer-Verlages eingeführt“ worden (vgl. 

taz10), die „Lobby der Zeitungsverleger“ sei stark (vgl. taz20). Hinter den Protes-

ten gegen die Urheberrechtsreform stecke keine Volksbewegung, sondern eine 

amerikanische PR-Agentur (vgl. FAZ40). Mitarbeiter in den Lobbybüros von 

Google klopften sich nach dem vorläufigen Scheitern der Reform „lachend auf 

die Schenkel“ (vgl. WELT22) und die Entscheidung sei nach einer „außeror-

dentlich intensiven Lobbyschlacht“ zustande gekommen (vgl. SZ43), in der beide 

Seiten mit „harten Bandagen“ gekämpft hätten (vgl. SZ28). 

6.1.1 Die Tageszeitung 

Die taz äußert sich weiterhin kritisch zum Leistungsschutzrecht. Damit bleibt sie ihrer 

Position aus der Debatte im Vorfeld des deutschen Leistungsschutzrechtes treu (vgl. 

Brinkmann 2018: 562). Dies zeigt sich darin, dass der Frame „Qualitätsjournalismus“ bei 

der taz keine Verbreitung findet. Er wird nur einmal erwähnt in einem Interview mit der 

Politikerin Helga Trüpel, die das Leistungsschutzrecht befürwortet (vgl. taz28). Die ab-

lehnende Haltung ist auch daran erkennbar, dass die taz die „Wirkungslosigkeit“ des 

deutschen Leistungsschutzrechtes betont. In Beiträgen wie „Ein Zombie kehrt zurück“ 

(taz11), heißt es: „Auf Wunsch der Verleger führte Deutschland 2013 ein gesetzliches 

Leistungsschutzrecht ein, das aber völlig verpuffte.“ Oder auch: „Das deutsche Leis-

tungsschutzrecht gibt es schon seit 2013, aber bislang hatten die Verlage – geschweige 

denn die Urheber*innen der Texte – nichts davon“ (taz17). Die taz bezieht sich ebenfalls 

auf die These der Internationalisierung, verkehrt diese jedoch ins Gegenteil. Auch ein 
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Leistungsschutzrecht auf europäischer Ebene bleibe wohl wirkungslos (vgl. taz10; 

taz11).  

„Diese glauben, dass sie sich besser gegen Google durchsetzen können, wenn 
sie EU-weit gemeinsam verhandeln. Da Medienmärkte aber national organisiert 
sind, wird Google vermutlich weiter am längeren Hebel sitzen und keine Lizenz-
gebühren zahlen“ (taz11). 

Die taz nimmt unter dem Frame „Lobby“ vor allem die Verlage, allen voran Axel Springer, 

unter die Lupe. Die Rede ist dann davon, dass „das Lobbying der Verlegerverbände 

funktioniert“ (vgl. taz6), das Leistungsschutzrecht „im Wesentlichen auf Betreiben des 

Springer-Verlages eingeführt“ wurde (vgl. taz10) oder es wird festgestellt: „Die Lobby der 

Zeitungsverleger ist stark“ (vgl. taz20). Das Leistungsschutzrecht sei das „Lieblingspro-

jekt“ der deutschen Verlage (vgl. taz12).  

Die verlegerkritische Positionierung heißt jedoch nicht, Google und andere Internetkon-

zerne würden geschont. Vielmehr ist Facebook bei der taz wahlweise ein „Netzgigant“ 

(vgl. taz32) und Google ein „Tech-Riese“ (vgl. taz2), der versuche „jeden Aspekt des 

Nachrichtenökosystems zu kontrollieren […]“ (vgl. taz31). Außerdem wurde Google im 

Wortlaut als „Übermacht“ bezeichnet (vgl. taz29). Die taz beschäftigt sich auch stärker 

als die anderen Verlage mit den Fördermillionen von Google und der Position, in die sich 

die Verlage mit der Annahme der Gelder begeben haben (vgl. taz6; taz19; taz33). So 

wird beschrieben, dass Google sich sehr intensiv um den Medienmarkt kümmere (vgl. 

taz6) und die taz fragt kritisch: „Werden die Verlage den Flirt bereuen?“ (taz15). In einem 

Meinungsbeitrag heißt es zum Abschluss spitz:  

„[…] Jahrzehnte sind vergangen, in denen Verlagshäuser einfach gebetet zu 
haben scheinen, dass dieses Internet wieder weggeht. Und jetzt, wo es schon 
lange zu spät ist, unterwirft man sich eben den Gewinnern der informations-
technischen Revolution und riskiert, wenn auch nicht unmittelbare Unabhängig-

keit, so doch ein gutes Stück Glaubwürdigkeit zu verlieren“ (taz33).  

Direkt darunter erfolgt die Offenlegung, dass die taz selbst zu diesen Verlagen gehört, 

die Geld von Google genommen haben. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, 

dass die taz in einem Beitrag (vgl. taz6) analysierte, die Zuwendungen von Google an 

die Medienbranche seien eine „Charmeoffensive“ und zu dem Schluss kam, die „Berüh-

rungsängste“ der Medienbranche mit dem Konzern nähmen ab. Keine zwei Monate spä-

ter gab die taz bekannt, selbst 110.000 Euro aus der Digital News Initiative anzunehmen. 

Auf dem taz Hausblog vollführten sie dann das Kunststück, Google böse Motive zu un-

terstellen und Verfehlungen in Sachen Datenschutz und Steuerzahlungen anzupran-

gern, jedoch im gleichen Absatz die Fördermillionen zur „guten Sache“ zu erklären (vgl. 
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Lüllmann 2016). Die Analyse aus der eigenen Berichterstattung, die Millionen könnten 

ein Mittel des Konzerns seien, um die Medienbranche milde zu stimmen, fanden in dem 

Blog keine Beachtung. 

Für die taz lässt sich also feststellen: Sie hat 110.000 Euro von Google genommen und 

sieht das Leistungsschutzrecht, welches Google bekämpft, kritisch. Diese Position 

vertrat die taz aber auch schon vor der Förderung (vgl. Brinkmann 2018: 562). Die 

Förderprogramme von Google, von denen die taz selbst profitierte, begleitet sie in der 

Berichterstattung jedoch öfter als die anderen untersuchten Verlage und ist dabei sehr 

kritisch.   

6.1.2 Die Süddeutsche Zeitung 

Der Verlag der SZ positionierte sich für ein Leistungsschutzrecht, die Berichterstattung 

blieb jedoch weitgehend ausgewogen. Die Sichtweise der Verlage, dass Google den 

Verlagen schade („Ökonomische Konsequenzen“) fand Verbreitung (vgl. SZ12; SZ13; 

SZ20). Die SZ zeigte jedoch ebenfalls die Sichtweise von Google in dem Konflikt auf. 

Das der Konzern den Verlagen helfe, indem er die Nutzer auf deren Webseiten lotse, 

nannte die SZ, anders als beispielsweise die Welt, mehrfach auch als gleichberechtigte 

Sichtweise (vgl. SZ12; SZ13; SZ22). Dennoch wurde in der Berichterstattung das Bild 

der „Übermacht Google“ gezeichnet: „Google und Facebook verdienen Milliarden und 

dominieren das Netz“ (vgl. SZ4). Die Rede ist von „Dieben im Netz“ und „Tech-

Giganten“, die man „disziplinieren muss“ (vgl. SZ6). Google ist wahlweise ein „US-

Technologieriese“ (vgl. SZ23) oder ein „Internet-Gigant“ (vgl. SZ37) mit einer „schieren 

Marktkraft“ (vgl. SZ36). Die wirtschaftliche Stärke des Unternehmens wird mit Metaphern 

gezeichnet, in denen Google „die Muskeln spielen“ lässt (vgl. SZ30). Auch mit Bezug auf 

die „Wirkungslosigkeit“ des Leistungsschutzrechtes wird Google bei der SZ stärker in 

den Blick genommen als bei der taz. Der Vorgang des Scheiterns wurde mehrmals mit 

Googles Verhalten in Zusammenhang gebracht. So ist die Rede davon, dass Google 

den Verlagen „gedroht“ habe, die ‚Snippets‘ verkürzt anzuzeigen, weshalb diese nach-

geben „mussten“ (vgl. SZ6; SZ33; SZ38). Mehrfach wurde mit Bezug auf das europäi-

sche Leistungsschutzrecht auch nur darauf verwiesen, dass ähnliche Gesetze in 

Deutschland und Spanien gescheitert seien. Dabei wurden entweder keine Gründe ge-

nannt (vgl. SZ3; SZ4; SZ7; SZ10) oder mit Bezug auf das deutsche Gesetz das Narrativ 

bedient, dass es sich dabei um eine Fehlkonstruktion handelte, die Google leicht habe 

umgehen können (vgl. SZ16; SZ21).  
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Von den untersuchten Medien griff die SZ den Frame „Lobby“ am stärksten auf, bezog 

sich dabei jedoch auf beide Seiten. Zum einen auf die Tech-Konzerne, die eine 

„Riesenkampagne“ gefahren hätten (vgl. SZ44). Aber auch die Lobbyarbeit der Verlage 

(vgl. SZ18; SZ35; SZ39) wurde kritisch thematisiert, auch hier wird wieder die Rolle des 

Axel Springer Verlages herausragend betont, so ist im Bezug auf die Positionen von 

Politikern von „Einflüsterungen des Springer-Konzerns“ die Rede (vgl. SZ27). Auch 

verwies man mehrfach auf Berechnungen, wonach der Springer-Verlag am stärksten 

von einem Leistungsschutzrecht profitieren würde (vgl. SZ28; SZ30). Mit Blick auf die 

Versuche beider Seiten Einfluss geltend zu machen, ist mehrmals von „Lobby-

Schlachten“ die Rede (vgl. SZ24; SZ43). Auch schreibt die SZ, beide Seiten hätten mit 

„harten Bandagen“ gekämpft (vgl. SZ28). Ein Hinweis darauf, dass auch der Verlag der 

SZ für das Leistungsschutzrecht lobbyierte, findet sich nur in einem Beitrag (vgl. SZ37). 

Auffällig ist das im Hinblick darauf, dass es der SZ offenbar wichtiger war darauf hinzu-

weisen, woran der Verlag der SZ alles nicht beteiligt war. Beispielsweise nicht Mitglied 

der VG-Media (vgl. SZ35) oder dass man als eines der wenigen deutschen Medienhäu-

ser kein Geld von Google genommen habe (vgl. SZ11; SZ22). 

In der Berichterstattung wurden auch die „Frames“ thematisiert, mit denen beide Seiten 

argumentiert und so die Debatte verzehrt hätten (vgl. SZ27). In Wahrheit sei weder das 

freie Internet bedroht noch Pressefreiheit und Qualitätsjournalismus. „Anders 

ausgedrückt: Auf dem Spiel steht weder das freie Internet noch die Presse. Es geht allein 

darum, den großen Kuchen ein klein wenig anders zu verteilen“ (SZ30). Damit 

positioniert sich die SZ als Kritiker beider Seiten und weist eine ausgewogene 

Berichterstattung auf. Eine Rolle, die der SZ auch schon in anderen Untersuchungen 

bescheinigt wurde (vgl. Maier/Dogruel 2016).  

6.1.3 Die Frankfurter Allgemeine Zeitung 

In den Meinungsbeiträgen positioniert sich die FAZ am deutlichsten für das Leistungs-

schutzrecht, in dem sie den Frame der „ökonomischen Konsequenzen“ aus Verlagssicht 

am deutlichsten verbreitet (vgl. FAZ4; FAZ6; FAZ12; FAZ13; FAZ19; FAZ25; FAZ27; 

FAZ34). Doch es zeigt sich auch an den Meinungsbeiträgen, in denen die FAZ das Ge-

setz ganz offen fordert. So betitelte die FAZ ihre Meinungsbeiträge mit: „Das Leistungs-

Schutzrecht ist nur fair“ (FAZ6) oder „Ein guter Tag“ (FAZ12) oder „Oettingers ehren-

werte Ziele“ (FAZ34). Besonders auf die Spitze getrieben wird diese Verfechtung für ein 

Leistungsschutzrecht im Beitrag „Das Ende des Urheberrechts ist nahe“ (FAZ4). Micheal 

Hanfeld, Leiter des Medienressorts, schreibt darin über den im Jahr 2020 beschlossenen 
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Medienstaatsvertrag. Konkret geht es um eine Ausnahmeregelung, die es Suchmaschi-

nen wie Google erlauben soll, Inhalte der Verlage aus der Suche auszuschließen, wenn 

die Verlage das Leistungsschutzrecht geltend machen wollen. Rhetorisch fragt er, ob 

dies der „Meinungsfreiheit“ diene. Damit positioniert sich der Leiter des Medienressorts 

nicht nur pro Leistungsschutzrecht, sondern folgt einer Linie, die das Leistungsschutz-

recht zu einer Zwangsabgabe für Google machen würde. Demnach entschieden die Ver-

lage freiwillig, dass ihre Inhalte bei Google gefunden werden können, Google würde 

jedoch die Möglichkeit genommen, diese Inhalte zu verbergen und damit müsste der 

Konzern in jedem Fall eine Abgabe nach dem, zu diesem Zeitpunkt schon beschlosse-

nem, europäischem Leistungsschutzrecht zahlen (vgl. FAZ4). Den Tag, an dem das eu-

ropäische Parlament das neue Urheberrecht inklusive Leistungsschutzrecht beschloss, 

bezeichnete die FAZ als einen „guten Tag“. Weiter: Das neue Gesetz sei ein „gemein-

samer Akt der Selbstbehauptung“, „ein Ausweis europäischer Souveränität“ und das 

Parlament habe „Geschichte geschrieben“ (vgl. FAZ12). Exakt ein Jahr später, als der 

europäische Gerichtshof das deutsche Leistungsschutzrecht kippte, war dies dann ein 

„schwarzer Tag für die Verlage“ (vgl. FAZ13). Als die ehemalige Bundesjustizministerin 

Katarina Barley andeutete, dass sie das Leistungsschutzrecht nicht unterstütze, da sie 

einen Nachteil für kleine Verlage fürchtete, titelte die FAZ: „Lässt die Bundesregierung 

die Presse im Stich?“ (FAZ27). In dieser Vehemenz positionierte sich keiner der anderen 

untersuchten Verlage für das Leistungsschutzrecht.  

Intensiv beschäftigte sich die FAZ mit dem Frame „Lobby“. Auffallend ist hier, wer ge-

meint ist. Hinweise auf Einflüsse der „Verlagslobby“ (vgl. Kapitel 6.1.2; 6.1.3) finden sich 

kaum, genannt werden unter diesem Frame fast ausschließlich die großen Internetkon-

zerne, namentlich vor allem Google (vgl. FAZ1; FAZ4; FAZ23; FAZ36). Eine These, die 

in mehreren Texten erhoben wird, geht so: Google steuere eine Kampagne gegen die 

Urheberrechtsreform, indem massenweise Emails an Abgeordnete geschickt würden, 

die nicht von Menschen stammen würden, sondern automatisch generiert sein. In den 

Worten der FAZ: „Dahinter steckte keine Volksbewegung, sondern eine PR-Agentur, die 

für den amerikanischen Verband arbeitet, der die Interessen der Silicon-Valley-Konzerne 

vertritt“ (FAZ40).  

Auch der Frame „Übermacht Google“ ist in der FAZ häufig zu finden. Google ist ein „Di-

gital-Gigant“ oder ein „Digitaloligopolist“ (vgl. FAZ10), ein „weltbeherrschender Netzkon-

zern“ (vgl. FAZ12), der sich „dumm und dusselig verdient“ (vgl. FAZ29). Die Macht von 

Google wird betont, indem beschrieben wird, Google zeige Europa „wer die Hosen an-

hat“ (vgl. FAZ39). Dass die FAZ im Rahmen der Digital News Initiative mit Google 



Methode 43 

 

 

kooperierte, wurde lediglich in zwei Beiträgen erwähnt (vgl. FAZ20; FAZ21). Dass in 

diesem Zusammenhang Geld floss, findet in der Berichterstattung keine Beachtung. 

Auffällig ist ebenfalls, dass die FAZ als einziges der untersuchten Medienhäuser nicht 

über die Studie „Medienmäzen Google“ berichtete. Die insgesamt starke Verbreitung 

des Frames „Übermacht Google“ bestätigt das Ergebnis einer anderen Forschungsar-

beit, wonach sich besonders die FAZ äußerst kritisch mit Google beschäftigte und das 

Unternehmen in seiner Berichterstattung als übermächtig darstellte (vgl. Löblich/Nietzke 

2020: 38 – 43). 

Somit ergibt sich für die Berichterstattung der FAZ ein deutliches Bild. In den Meinungs-

beiträgen erfolgt eine eindeutige Positionierung für ein Leistungsschutzrecht, weiterhin 

erfahren die Frames „Übermacht Google“ und „Lobby“ intensive Verbreitung, wobei hier 

darauf verwiesen wird, Google habe versucht, die europäische Gesetzgebung zu be-

einflussen. Dass die FAZ etwa 1,5 Millionen Euro von Google erhalten hat, scheint, 

betrachtet man diese Gesichtspunkte, keinen Einfluss auf die Berichterstattung gehabt 

zu haben.  

6.1.4 Die Welt 

In der Berichterstattung der Welt findet sich vor allem der Frame „Ökonomische Konse-

quenzen“ wieder. Die Sichtweise Google helfe den Verlagen, indem es ihnen Reichweite 

bringe, spielt dabei kaum eine Rolle oder wird sogar explizit verneint. Vielmehr werden 

die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Verlage betont, etwa wenn die Welt 

schreibt, Inhalte der Verlage würden ohne Bezahlung abgegriffen und darauf verwiesen 

wird, dass die Hälfte der Nutzer nur die Anreißertexte lese und nicht mehr auf die ent-

sprechenden Links klicke, sodass „den Suchmaschinen ein Mehrwert auf Kosten der 

Verlage“ entstehe (vgl. WELT7). Die ökonomische Sicht des Konfliktes stellt sich aus 

Sicht der Welt also eindeutig dar: 

„Vor allem Google und Facebook nehmen den Löwenanteil der gesamten digi-
talen Werbeumsätze ein - nicht nur in Deutschland, sondern nahezu auf der 
ganzen Welt. Ein auffallendes Missverhältnis. Die Frage, wer mehr von wem 
profitiert, lässt sich somit leicht beantworten: Verlage bekommen tatsächlich 
große Aufmerksamkeit für ihre Inhalte, finanziell lohnt sich das aber für sie bis-

her nicht in ausreichendem Maße“ (WELT11). 

In Meinungsbeiträgen positioniert sich die Welt eindeutig als Befürworter eines 

Leistungsschutzrechtes, was sich unter anderem in der massiven Verbreitung des Fra-

mes „Qualitätsjournalismus“ zeigt (vgl. WELT7; WELT12; WELT22; WELT26). Doch 

auch in den Interviews der Welt offenbart sich das pro Leistungsschutzrecht und Anti-
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Google Framing (vgl. WELT1; WELT2; WELT3; WELT5; WELT6; WELT29).  

Von den sechs geführten Interviews kamen in fünf davon ausgewiesene Leistungs-

schutzrecht-Befürworter zu Wort, drei davon selbst Verleger. Unter anderem Mathias 

Döpfner, Chef von Axel Springer. Vertreter von Google wurden nicht befragt. Besonders 

Döpfner fokussierte sich auf das Leistungsschutzrecht als Werkzeug gegen 

Internetkonzerne wie Google. Von einer „Bürgerwehr gegen Monopole“, „Wettbewerbs-

verzerrungen zugunsten amerikanischer Technologiemonopole“ und von völliger 

Unterwerfung „unter das Regime amerikanischer und chinesischer Technologie-

giganten“ sprach er in dem Gespräch. Bemerkenswert an dem Gespräch war, dass die 

Redaktion ankündigte, Döpfner führe das Interview nicht in seiner Rolle als Chef des 

Springer-Verlages, sondern als Vorsitzender des BDZV (vgl. WELT6).  Im einzigen 

Interview mit einer Kritikerin des Leistungsschutzrechtes, der ehemaligen Digital-

staatsministerin Dorothee Bär, übernahm die Welt-Redaktion das Framing. Die Frage 

zur ablehnenden Haltung von Frau Bär zum Leistungsschutzrecht formulierten die 

Journalisten wie folgend: „Sie empfinden es also nicht als ungerecht, dass Google von 

Leistungen profitiert, die es nicht erarbeitet hat?“ (vgl. WELT3). 

In einem Beitrag (Welt11), der die „wichtigsten Fragen und Antworten“ zum 

Leistungsschutzrecht liefern sollte, bezeichnete die Welt den Wunsch der Verlage nach 

einem Leistungsschutzrecht als „nachvollziehbares Anliegen, das aber auch durch die 

harsche Kritik an der Umsetzung des deutschen Gesetzes an sich von seinen Gegnern 

diskreditiert wurde“. Weiterhin war von einem „Artikelklau“ im Netz die Rede. Der Autor 

brachte es dennoch fertig, im gleichen Text dem Deutschlandfunk vorzuwerfen, Framing 

zu betreiben, weil in diesem den Verlegern die Bildung einer ‚mächtigen Lobby‘ 

vorgeworfen wurden war (vgl. WELT11). 

Inhaltlich bleibt die Welt bei ihrer Positionierung für ein Leistungsschutzrecht (vgl. Brink-

mann 2018: 562). Geld von Google hatte der Verlag nicht genommen. Bei der Anzahl 

der erschienenen Artikel fällt auf, dass die Welt mit 31 Beiträgen von allen untersuchten 

Medien am wenigsten zum Thema Leistungsschutzrecht publizierte. Das ist insofern be-

achtlich als das Buschow (2012: 109) dem Blatt noch attestierte, durch ein besonders 

ausgeprägtes Interesse an diesem Thema aufzufallen.   
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6.2 Diskussion 

Mit Blick auf die im vorangegangenen Kapitel dargestellten Ergebnisse ist nun fraglich, 

ob die Fördermillionen aus der Digital News Initiative von Google einen Einfluss auf die 

redaktionelle Unabhängigkeit der berichtenden Medien hatten. Ein Einfluss wäre dann 

anzunehmen, wenn sich bei den Medien, die Geld nahmen, im Vergleich zu den Medien, 

die kein Geld nahmen, erhebliche Unterschiede in den verwendeten Frames zeigen wür-

den oder wenn sich, mit Blick auf die gut dokumentierte Berichterstattung zum Leistungs-

schutzrecht (vgl. Brinkmann 2018; Buschow 2012) in der Vergangenheit erhebliche 

Unterschiede seit der Förderung bemerkbar machen würden, die im Interesse des Kon-

zerns liegen. Dies könnte bedeuten, dass der Frame „Übermacht Google“ geringe Ver-

breitung findet, oder dass das Leistungsschutzrecht, wie vom Konzern selbst, kritisch 

betrachtet wird, indem der Frame „Wirkungslosigkeit“ das Gesetz in ein schlechtes Licht 

rückt, oder die Frames „Ökonomische Konsequenzen“ oder „Lobby“ im Sinne des US-

Konzerns verbreitet würden. Selbstkritisch muss hier eingefügt werden, dass solche Än-

derungen auch andere Gründe haben könnten und die hier vorliegende qualitative In-

haltsanalyse nur erste Hinweise gibt. Außerdem muss angemerkt werden, dass nur 

anhand des Fallbeispiels Leistungsschutzrecht, welches hier untersucht wurde, keine 

generelle Aussage über die Gefährdung der redaktionellen Unabhängigkeit getroffen 

werden kann. Weitere Forschungen müssen folgen, um ein eindeutiges Bild zu erhalten. 

Außerdem auffällig an der untersuchten Berichterstattung war, dass das Leistungs-

schutzrecht oft nur Nebenthema in Beiträgen zur geplanten Urheberrechtsreform im Eu-

ropäischen Parlament war. Besonders hohe Beachtung fand das Thema, da sogenannte 

„Upload-Filter“, welche Kritiker des Gesetzes aufgrund eines anderen Paragrafen be-

fürchteten, ein hohes mediales Interesse erfuhren (vgl. Süddeutsche Zeitung 2018). Zeit-

weise gingen hunderttausende Menschen gegen die Urheberrechtsreform 

demonstrieren (vgl. Süddeutsche Zeitung 2019b).  Daher lässt sich nicht feststellen, ob 

die Berichterstattung zum Leistungsschutzrecht anders ausgefallen wäre, wenn die „Up-

load-Filter“ nicht ein derartig hohes Interesse auf dieses Gesetz gelenkt hätten. Am Bei-

spiel der Welt war erkennbar, dass das Interesse an der Berichterstattung über das 

Leistungsschutzrecht gesunken war (vgl. Kapitel 6.1.4; Buschow 2012: 109). Dies lässt 

sich auch damit erklären, dass das Thema nicht mehr auf nationaler Ebene verhandelt 

wurden, sondern auf einer supranationalen. Anstatt des Deutschen Bundestages be-

schäftigte sich das Europäische Parlament mit der Frage. Damit ist das Leistungsschutz-

recht als verlagspolitisches Konfliktthema für die Verlage weiterhin präsent, jedoch 
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sinken die Einflussmöglichkeiten der deutschen Verlage, da ihre publizistische Macht 

außerhalb Deutschlands weit weniger wirkmächtig ist (vgl. Brinkmann 2018: 896).   

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die untersuchten Medien in ihrer Berichterstattung 

das Leistungsschutzrecht positiv darstellten, was sich an der starken Verbreitung der 

Frames „Ökonomische Konsequenzen“ und „Qualitätsjournalismus“ und „Übermacht 

Google“ zeigt. Besonders die FAZ und die Welt traten hierbei hervor, die sich auch in 

den veröffentlichten Meinungsbeiträgen argumentativ stark für das Leistungsschutzrecht 

einsetzten. Die taz beleuchtete das Leistungsschutzrecht kritischer, indem sie vermehrt 

den Frame „Wirkungslosigkeit“ verbreitete und bei den „Ökonomischen Konsequenzen“ 

auch die Sichtweise vertrat, Google helfe den Verlagen, indem es ihnen Reichweite 

verschaffe. Außerdem positionierte sich die taz verlagskritisch, da der Frame „Lobby“ 

vor allem im Bezug auf die Beeinflussungen der Verlage verwendet wurde. 

Nichtsdestotrotz stellte auch die taz Google unter dem Frame „Übermacht Google“ als 

unregulierte Kraft dar. Die SZ thematisierte unter dem „Lobby“ Frame die 

Beeinflussungsversuche beider Seiten und blieb in der Berichterstattung weitgehend 

ausgewogen. Jedoch wurde unter dem Frame „Übermacht Google“ auch das Verhalten 

des Konzerns negativ dargestellt und mit Blick auf die „Wirkungslosigkeit“ des deutschen 

Leistungsschutzrechtes mehrmals ein Bezug zum Verhalten des Internetkonzerns her-

gestellt.  

Zusammenfassend über alle untersuchten Medien ergibt sich also das Bild, dass das 

Leistungsschutzrecht, welches Google schadet, überwiegend positiv dargestellt wurde 

und Google selbst, wie in vorangegangen Untersuchungen bereits festgestellt, als 

starke, unregulierte Kraft gezeichnet wurde. Auch die Fördermillionen von Google 

fanden in der Berichterstattung Beachtung, wenngleich auch in geringem Maße. Somit 

lässt sich feststellen, dass auf die allgemeine Berichterstattung vorerst kein Einfluss 

feststellbar ist. 

Betrachtet man die geförderten Medien im Detail, so lässt sich feststellen, dass die taz 

das Leistungsschutzrecht und das Verhalten der Verlage kritisch beleuchtet, was im 

Interesse Googles sein dürfte. Da diese Position jedoch auch vor der Förderung bereits 

vertreten wurde, ist nicht erkennbar, dass das Google-Geld zu dieser Positionierung 

führte (vgl. Brinkmann 2018: 618 ff.). Die FAZ, die in erheblichem Maße von Google 

gefördert wurde, positioniert sich von allen untersuchten Verlagen am deutlichsten für 

ein Leistungsschutzrecht und lässt in der Berichterstattung im Untersuchungszeitraum 

kaum ein gutes Haar am ‚Partner‘ Google, was sich an der intensiven Verbreitung des 
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Frames „Übermacht Google“ zeigt. Somit lässt sich auch für die geförderten Medien im 

Hinblick auf die Forschungsfrage sagen, dass die Teilfinanzierung aus der Digital News 

Initiative keinen erkennbaren Einfluss auf die Berichterstattung der Verlagsangebote im 

verlagspolitischen Konfliktthema Leistungsschutzrecht hatte. Vielmehr gibt es Hinweise 

darauf, dass es trotz der Fördermillionen von Google das erklärte Ziel der Verlage blieb, 

ein Leistungsschutzrecht zu erhalten.  

Es gibt jedoch erste Hinweise, die irritieren. Dass die FAZ als das Medium, welches am 

meisten Geld von Google erhielt, als einziges der untersuchten Medien nicht über die 

Studie Medienmäzen Google berichtete, stimmt nachdenklich. Dass die taz in ihrer 

Berichterstattung zum Ergebnis kommt, die Gelder von Google seien eine „Charme-

offensive“ und sich fragt, ob die Verlage den „Flirt“ bereuen werden, jedoch selbst Geld 

annimmt und in einer entsprechenden Mitteilung dazu von einer „guten Sache“ spricht, 

erscheint bigott (vgl. taz6; Lüllmann 2016). Auch die generell mangelnde Transparenz 

der Medien im Umgang mit dem Google-Geld ist besorgniserregend (vgl. Dach-

witz/Fanta 2020: 106). Zum einen werden die genauen Fördersummen selten bekannt 

gegeben, jedoch ist auch in der untersuchten Berichterstattung festzustellen, dass es 

Transparenzprobleme gibt. Die taz, immerhin Partner der Digital News Initiative, weist 

darauf in der Berichterstattung nur hin, als es explizit um die DNI geht, in der restlichen 

Berichterstattung zum Leistungsschutzrecht, immerhin ein Streitthema zwischen Google 

und Verlagen, entfällt der Hinweis auf einen möglichen Interessenkonflikt. Die FAZ 

unterlässt die Berichterstattung über Googles Fördermillionen gleich ganz. Die SZ weist 

nur zweimal darauf hin, dass der eigene Verlag für ein Leistungsschutzrecht lobbyiert, in 

allen anderen Beiträgen zu diesem Thema entfällt der Hinweis. Und die Journalisten der 

Welt hielten für das Streitthema Leistungsschutzrecht ihren eigenen Chef, einen 

glühenden Verfechter des Leistungsschutzrechtes, für einen geeigneten Interview-

partner. Somit verstärkt sich der Eindruck aus vorangegangenen Forschungen, dass bei 

der Berichterstattung in verlagspolitischen Konfliktthemen die Verlage selbst ein gerin-

ges Interesse zu haben scheinen, ihre eigene Verwicklung in der Berichterstattung deut-

lich zu machen (vgl. Müller/Donsbach 2006: 144). 

Wenngleich diese Untersuchung als zu dem Schluss kommt, dass am Fallbeispiel des 

Leistungsschutzrechtes nicht erkennbar ist, dass die Berichterstattung der Verlage durch 

die Fördermillionen kompromittiert wurde, bedarf es zu diesem Thema weiterer 

Forschung. Im Hinblick auf die Studie „Medienmäzen Google“ die aufzeigte, dass es 

Google darum gehen könnte, sich als „Betriebssystem“ für den Journalismus zu 

etablieren und mit gesponsorten Veranstaltungen und Weiterbildungen langfristig eine 
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Symbiose zwischen dem Konzern und den Verlagen herzustellen, kann angenommen 

werden, dass sich Auswirkungen der Fördermillionen auf die Berichterstattung erst sehr 

langfristig bemerkbar machen werden (vgl. Dachwitz/Fanta 2020: 103 – 106). Auch mit 

der Ausweitung der Digital News Initiative in ein weltweites Programm, Google News 

Initiative, und der damit einhergehenden stärkeren Förderung von Projekten im eigenen 

Interesse, sind Einflüsse auf den Journalismus anzunehmen, die heute noch nicht 

abschätzbar sind (vgl. ebd.: 38 – 41). Allein aus diesem Grund sollte das Verhältnis 

zwischen den Verlagen und Google und die dadurch möglichen Auswirkungen auf die 

Berichterstattung weiter untersucht werden.  

Der in dieser Arbeit untersuchte Teil der Berichterstattung gibt jedoch vorerst keinen 

Anlass anzunehmen, dass die Teilfinanzierung der Verlage aus der Google News 

Initiative einen Einfluss auf die Berichterstattung der untersuchten überregionalen 

Verlagsangebote hatte.   
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7 Fazit 

Die vorliegende Arbeit zeichnet nach, wie vielschichtig die Beziehung zwischen den Ver-

lagen und Google ist.  Grundlage der Konflikte ist ein grundlegender Wandel in der Me-

diennutzung. Das Geschäftsmodell der Verlage erodierte mit der steigenden Internet-

nutzung. Die daraus entstandenen wirtschaftlichen Probleme, die Finanzierungskrise im 

Journalismus, kann bis dato von den meisten Verlagen auch durch die neuen online 

Geschäftsfelder nicht vollständig aufgefangen werden, da ein Gros der digitalen Werbe-

umsätze nun bei Plattformen wie Google landet. Zusätzlich bedingte die veränderte Nut-

zung von Medieninhalten auch noch den Aufschwung dieser Internetplattformen zu 

Intermediären. Ihre Algorithmen bestimmen, was gefunden wird. Medieninhalte werden 

so entbündelt. Nutzer gelangen zu den Inhalten der Verlage im Netz vermehrt über die 

Trefferlisten von Google. Dies führte zu einem seit über einem Jahrzehnt andauernden 

Streit um ein Leistungsschutzrecht. 

Die Verlage erhofften sich von einem solchen Gesetz eine neue Einnahmequelle. Da 

Suchmaschinen und News-Aggregatoren ihre Inhalte nutzen und damit Werbeeinnah-

men generieren, ist es aus Sicht der Verlage gerechtfertigt, wenn diese Plattformen auch 

schon für kleine Textschnipsel, sogenannte Snippets, die als Vorschau mit Bild und 

Überschrift angezeigt werden, bezahlen müssen. Die Verlage lobbyierten im Vorfeld 

stark für ein solches Recht. Mehrere Untersuchungen zeigten auf, dass sich die Interes-

sen der Verlage auch in der Berichterstattung niederschlugen. Dies wurde bereits mehr-

fach bei verlagspolitischen Konfliktthemen nachgewiesen. 2013 wurde das 

Leistungsschutzrecht in Deutschland eingeführt, es war hoch umstritten. Es scheiterte 

schlussendlich auch daran, dass Google nie bereit war, solche Zahlungen zu leisten. 

Beispiele aus anderen Ländern zeigen, dass Google auch dort so agierte. Dies führte in 

Spanien zur vorübergehenden Abschaltung von Google News. Im Europäischen Parla-

ment erfolgte 2019 schließlich ein neuer Versuch, ein solches Recht einzuführen. Das 

Gesetz war erneut, auch aufgrund anderer Inhalte, hoch umstritten. In der Zwischenzeit 

hatte sich jedoch bereits etwas in der Beziehung zwischen Google und den Verlagen 

verändert.  

Mit der Digital News Initiative, die Google im Jahr 2016 startete, umschmeichelte der 

Konzern die Verlage als Partner und schüttete Millionen aus. Der sogenannte Innovati-

onsfonds war 150 Millionen Euro schwer und sollte Verlage in ganz Europa bei der digi-

talen Transformation unterstützen. Von diesem Geld flossen 21 Millionen Euro nach 

Deutschland. Die großen Namen der deutschen Medienbranche, etwa der Spiegel, die 
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Frankfurter Allgemeine Zeitung oder das Handelsblatt nahmen Förderungen in Millio-

nenhöhe an. Die meisten Medien veröffentlichten jedoch nie, wie viel Geld genau sie von 

dem Konzern bekamen. Google, Konkurrent der Verlage auf dem Werbemarkt, Objekt 

der Berichterstattung in den Redaktionen, nun Partner? Für die vorliegende Arbeit stellte 

sich daher die Frage: Wie beeinflusst die Teilfinanzierung der Verlage durch die Digital 

News Initiative die Berichterstattung von überregionalen deutschen Presseangeboten im 

Fall des Leistungsschutzrechtes? 

Basierend auf vorangegangener Forschung über die Beeinflussung der Berichterstat-

tung durch Verlagsinteressen bei verlagspolitischen Konfliktthemen wurde die Beant-

wortung dieser Frage mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse angestrebt. Dazu wurde 

die Berichterstattung zum Stichwort „Leistungsschutzrecht“ von vier überregionalen 

Presseangeboten, nämlich den online Angeboten der Welt, der Süddeutschen Zeitung, 

sowie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Tageszeitung im Zeitraum zwischen 

dem 01.01.2016 und dem 31.12.2020 untersucht. Dazu wurde ein Framing-Ansatz ge-

nutzt. Das Material wurde dabei zuerst nach drei aus bereits durchgeführter Forschung 

bekannten Frames durchsucht (deduktives Vorgehen), sowie nach zwei am Material ge-

bildeten Frames (induktives Vorgehen). Dieses Vorgehen erlaubte es, inhaltlich fundierte 

Aussagen über die Berichterstattung der entsprechenden Medien zu treffen. 

Die Inhaltsanalyse ergab, dass drei der vier Medien in ihrer Berichterstattung das Leis-

tungsschutzrecht als erstrebenswert darstellten, in dem sie in ihrer Berichterstattung auf 

die Frames „Qualitätsjournalismus“, es brauche ein Leistungsschutzrecht zur Sicherung 

von Medienvielfalt und Pressefreiheit und „Ökonomische Konsequenzen“, das Verhalten 

von Google schade den Verlagen finanziell, zurückgriffen. Bestätigt werden konnte au-

ßerdem das Ergebnis einer früheren Studie, in der festgestellt wurde, dass Google in der 

Berichterstattung deutscher Medien überwiegend negativ dargestellt wird. Unter dem 

Frame „Übermacht Google“ beschrieben alle vier Zeitungen die schiere Marktmacht des 

Konzerns und griffen auf Metaphern und Analogien zurück, um die Kraft und Dominanz 

des Konzerns zu zeigen. Lediglich die taz tendierte zu einer negativen Darstellung des 

Leistungsschutzrechtes, indem sie vor allem auf die „Wirkungslosigkeit“ des ersten deut-

schen Leistungsschutzrechtes hinwies und unter dem Frame „Ökonomische Konse-

quenzen“ auch eine Gegenperspektive vertrat, nämlich die, dass Google den Verlagen 

Reichweite und somit Werbeeinnahmen brächte. Die beiden von Google geförderten 

Medien, die taz und die FAZ, vertraten sehr unterschiedliche Positionen, wobei die FAZ 

sehr pro Leistungsschutzrecht und contra Google berichtete, sodass eine generelle 

Durchsetzung der Interessen Googles in der Berichterstattung nicht erkennbar ist. Die 
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taz sah ein Leistungsschutzrecht zwar kritisch, tat dies aber nachgewiesenen Maßen 

auch bereits vor der Förderung. Somit ist insgesamt nicht erkennbar, dass die Teilfinan-

zierung der Verlage durch die Digital News Initiative die Berichterstattung von überregi-

onalen deutschen Presseangeboten im Fall des Leistungsschutzrechtes maßgeblich im 

Sinne der Interessen des Konzerns beeinflusste.  

Auffällig war jedoch die mangelnde Transparenz, die die Verlage im Zusammenhang mit 

den Förderungen an den Tag legten. In der Berichterstattung verwiesen die geförderten 

Verlage nur selten auf mögliche Interessenkonflikte durch die Förderung. Dass die FAZ, 

in Millionenhöhe von Google gefördert, als einziges der untersuchten Medien nicht über 

eine Studie berichtete, die sich kritisch mit eben jenen Fördermillionen auseinandersetzt, 

obwohl der Verlag sonst für seine kritische Stimme bei medienpolitischen Themen be-

kannt ist, fällt ebenfalls auf.  

Wenngleich am Fallbeispiel der Berichterstattung über das Leistungsschutzrecht kein 

Einfluss von Googles Interessen auf die Berichterstattung erkennbar ist, stimmen diese 

ersten Auffälligkeiten nachdenklich. Der bereits jetzt wenig transparente Umgang der 

Medien und Google mit den Förderungen, sowie die weltweite Ausdehnung des Förder-

programms, zeigen auf, dass das Beziehungsgeflecht zwischen den beiden ungleichen 

Partnern auch in Zukunft einer kritischen Betrachtung unterzogen werden sollte. Die 

journalistische Unabhängigkeit ist ein hohes Gut und muss gewahrt bleiben, auch wenn 

die Verlage aufgrund massiver finanzieller Schwierigkeiten bei der Suche nach neuen 

Geldern auf mindestens bedenkliche Partner zurückgreifen. 
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