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Kapitel 2 

SEO-Zieldefinition

Suchmaschinen-Optimierung sollte niemals blind betrieben werden. 

In diesem Kapitel erfahren Sie, welche typischen Ziele Sie mit einer 

Optimierung erreichen können, wie Sie korrekte Zieldefinitionen ver-

fassen und den Optimierungsfortschritt messen können.

Wahrscheinlich haben Sie dieses Buch zur Hand genommen, weil Sie für Ihre Website

oder ein Projekt etwas ganz Bestimmtes erreichen wollen: eine bessere Position in

den Suchmaschinen und daraus folgend mehr Besucher auf der Website.

Doch nicht immer ist es sinnvoll und zielführend, die erste Position in den Ergebnis-

listen anzustreben. So unterschiedlich die Methoden der Suchmaschinen-Optimie-

rung sind, so unterschiedlich sind auch die Ziele, die mit Suchmaschinen-Optimie-

rung erreicht werden können.

Praxistipp: Zunächst die Strategie

Häufig habe ich erlebt, dass Suchmaschinen-Optimierung ohne vorherige Zieldefini-

tion durchgeführt wurde und alle Bemühungen im Sande verlaufen sind. Vor allem in

umkämpften Branchen läuft man heute unweigerlich ohne strategische Ausrichtung

und entsprechende Vorbereitungen gegen die Wand. Nach einigen Monaten steigen

die Rankings und Besucherzahlen nicht wie erwartet, weil das verfügbare Budget und

die eingesetzten Ressourcen schlichtweg nicht mit den ebenfalls SEO-treibenden Mit-

bewerbern mithalten konnten oder weil man sich auf die falschen Keywords und The-

men konzentriert hat.

Es muss nicht immer die groß angelegte strategische Analyse sein. Schon einige we-

nige zentrale Fragen (und Antworten) vermeiden das Schlimmste.

2.1    Rahmenbedingungen einer Optimierung

Die meisten Suchmaschinen-Optimierer wissen, dass kein Optimierungsprozess

einem anderen vollkommen gleicht. Es gibt zwar erprobte Verfahren und ein-

gespielte Optimierungsschritte, allerdings gibt es kein Drehbuch, wie man ein Pro-

jekt von A bis Z optimiert. Das liegt zum einen an dem hohen Innovationsgrad im

Online-Marketing, vor allem bei den Suchmaschinen. Ständig kommen neue Mög-
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lichkeiten und Dienste auf den Markt. So wurde z. B. der Mikroblogging-Dienst Twit-

ter (twitter.com) am Anfang noch von vielen Seiten belächelt. Dann aber gewann

Twitter mit steigenden Nutzerzahlen und schließlich der Aufnahme der Tweets (d. h.

den Nachrichten auf Twitter) in die Ergebnislisten der Suchmaschinen eine wichtige

Bedeutung für die Informationsverbreitung. Auch die stetige Weiterentwicklung der

Suchmaschinen-Technologien und der damit verbundenen Bewertungskriterien

führt dazu, dass es eine finale und vollständige Checkliste der perfekten Suchmaschi-

nen-Optimierung nie geben wird. Nicht umsonst sagt man, dass ein Suchmaschinen-

Optimierer etwa 20 Prozent seines Arbeitstages damit verbringt, sich zu informieren

und auf dem Laufenden zu bleiben.

Doch auch innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation gibt es zahlreiche

Faktoren, die dazu führen, dass keine Optimierung wie die andere ist – selbst nicht im

gleichen Unternehmen. Daher sollten Sie sich vor Beginn einer Suchmaschinen-Op-

timierung über folgende Bereiche zumindest einige Gedanken gemacht haben – oder

besser noch: Sie sollten sich folgenden Fragen ausführlich widmen, bevor Sie über-

haupt an Suchmaschinen-Optimierung denken. Ansonsten laufen Sie Gefahr, dass

Sie aus dem Bauch heraus irgendetwas optimieren. Das geht meist einher mit einem

ineffizienten Kosten-Nutzen-Verhältnis – d. h., Sie zahlen drauf, anstatt mit der Opti-

mierung Gewinne zu machen. Klarheit über diese Fragen kann die Gefahr enorm ein-

schränken:

1. Was versuchen wir zu vermarkten?

Besucher auf die Website zu bringen ist meist nur ein Zwischenziel. Den eigent-

lichen Umsatz erzielt erst die Konversion. Ein Online-Shop lebt nicht von Besu-

chern, sondern von Käufern. Dabei ist es bei einem Online-Shop für Kissen klar,

dass die Kissen vermarktet werden. Wie steht es aber bei einem Beratungsunter-

nehmen? Was soll hier vermarktet werden? Die Auswahl ist hier vielfältig: das

Team, die Dienstleistung, das Unternehmen oder die Erfolge? Häufig erleben

Agenturen, dass sich ihre Kunden gar nicht wirklich im Klaren darüber sind, wer

oder was eigentlich genau im Schwerpunkt über die Suchmaschinen-Optimierung

vermarktet werden soll. Wissen Sie es?

2. Was ist unser Zielmarkt?

Wenn Sie nicht gerade erst seit gestern unternehmerisch tätig sind, werden Sie

schon eine relativ genaue Vorstellung davon haben, welcher Ihr Zielmarkt ist. Die-

sen kann man z. B. geografisch oder thematisch beschreiben. Ein Pizzadienst in

Hamburg wird verständlicherweise seinen Markt in Hamburg sehen – wahr-

scheinlich sogar in einem speziellen Stadtgebiet. Ein Online-Shop für klassische

Musik hingegen hat keinen geografisch beschränkten Zielmarkt. Allerdings ist der

Zielmarkt gleichwohl thematisch beschränkt. Denn ein eingefleischter Hiphop-

Fan wird kaum besonders viel klassische Musik kaufen.
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Der Zielmarkt ist also der Teil des Gesamtmarktes für eine Dienstleistung oder ein

Produkt, auf den sich ein Unternehmen konzentriert. Das hat direkte Konsequen-

zen für die Art und Weise, wie Sie Werbung betreiben. Aber vor allem die Orte und

Gelegenheiten, wo Sie Ihre Bannerwerbung oder Pay-per-Click-Werbung schalten,

spielen in diesem Zusammenhang eine enorme Rolle. Klassische Musik in einem

Hiphop-Forum zu bewerben wird im Allgemeinen nicht sehr gewinnbringend

sein.

3. Wer ist unsere Zielgruppe?

Eng verbunden mit dem Zielmarkt ist selbstverständlich die Zielgruppe. Unter

einer Zielgruppe versteht man die Menge an Personen, die Ihre Dienstleistung

oder Ihr Produkt in Anspruch nehmen beziehungsweise konsumieren. Eine Ziel-

gruppe kann anhand verschiedener Kriterien definiert werden. Alter, Geschlecht,

der Bildungsgrad, die Interessen, typische Berufe und vieles mehr dienen dazu,

eine Zielgruppe von Nichtinteressenten oder einer anderen Zielgruppe abzugren-

zen und genauer zu definieren. Es ist zentral für den Erfolg einer Optimierungs-

kampagne, dass Sie genau wissen, welche Ihre Zielgruppen sind.

Versetzen Sie sich z. B. in einen Betrieb, der Heizungsanlagen für Privathaushalte

verkauft. In seinem Zielmarkt, dem Einzugsgebiet von 150 km um Trier, gibt es

zahlreiche ältere Haushalte, in denen eine Heizungssanierung ansteht. Die Haus-

eigentümer sind meist über 60 Jahre alt, leben zu zweit oder allein in einem Haus,

und die Dämmung des Hauses ist in der Regel auch nicht mehr auf dem aktuellen

Stand. Zudem steigt der Bedarf an »Wohlfühlwärme« mit zunehmendem Alter. In

den Neubaugebieten hingegen bauen viele junge Familien ab 30 modern ge-

dämmte Häuser. Meist leben die Familien mit drei oder vier Bewohnern in einem

Haus. Junge Familien möchten kosteneffektiv und umweltfreundlich wohnen

und heizen.

Auch wenn bei beiden Zielgruppen die gleiche Heizungsanlage verbaut werden

würde, sind die Informationsbedürfnisse und -probleme doch sehr unterschied-

lich. Herangehensweise und Ansprache der Zielgruppen müssen im Optimalfall

unterschiedlich erfolgen. Sie erinnern sich: Die Besucher holt man am besten bei

ihren Problemen ab – d. h., der Heizungsbetrieb muss bereits vor der Optimie-

rung, nämlich schon bei der Erstellung der Website, diese beiden Zielgruppen im

Auge haben und die Struktur, die Inhalte und die Optimierung auf sie abstimmen.

Es gibt eine einfache Methode, wie man einer Zielgruppenbeschreibung Leben

einhauchen und die Zielgruppe damit greifbarer machen kann. Das Persona-Kon-

zept beschreibt, wie man Steckbriefe für einzelne, typische Vertreter einer Ziel-

gruppe verfasst. Die Personas erhalten typische Namen, ein Alter, Hobbys, einen

Beruf und eine Beschreibung aller relevanten Faktoren und Lebensumstände.

Auch ein typisches Bild wird häufig ausgesucht. Personas erlauben Ihnen immer

wieder die Überlegung, ob Ihre Ziele und Optimierungskonzepte noch auf die je-
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weilige Zielgruppe abgestimmt sind oder ob Sie leicht vom idealen Weg abgekom-

men sind. Sollten mehrere Personen an einem Optimierungsprojekt teilnehmen,

dann sind Personas ein hervorragendes Mittel, um sich innerhalb des Teams über

die Zielgruppen zu verständigen.

4. Wie steht es mit unserer Marke?

Die Marke eines Produkts oder eines Unternehmens sind alle Eigenschaften, mit

denen sich Dinge, die mit einem Markennamen in Verbindung stehen, von ande-

ren Marken unterscheiden und abheben. Ein deutliches Alleinstellungsmerkmal

(Unique Selling Point, USP) stärkt eine Marke enorm, da sie etwas zu bieten hat, das

es im Zielmarkt ansonsten nicht gibt. Vertreibt z. B. ein Hersteller einen MP3-

Player, der eine überdurchschnittlich lange Akkulaufzeit besitzt, dann ist dies ein

Alleinstellungsmerkmal. Mit dem entsprechenden Marketing kann die Hersteller-

marke das Attribut »hat lange Akkulaufzeit« erhalten, auch wenn später andere

Mitbewerber nachziehen sollten.

Vor einer Optimierung sollten Sie sich darüber klar werden, woraus sich Ihre

Marke aufbaut. Ist Ihr Unternehmen bekannt für bestimmte Dinge? Oder hat Ihr

Produkt besondere Eigenschaften, die es von Mitbewerbern abhebt? Wenn Sie

diese Überlegungen bereits angestellt haben, muss noch geklärt werden, inwie-

weit die Zielgruppe dieses Markenbild teilt. Vielleicht weiß ja noch niemand, dass

Ihr MP3-Player besonders lange Akkulaufzeiten hat. Dann wäre es ein zentraler

Aspekt des Marketings und damit auch der Optimierung, dies zu kommunizieren.

5. Welche Website haben und wollen wir?

Die allgemeinen Überlegungen führen früher oder später auch zum Online-Auf-

tritt und dessen Struktur. Besteht bereits eine Struktur, die aus welchen Gründen

auch immer nicht verändert werden kann, hat dies direkte Auswirkungen auf

mögliche (oder eben dann unmögliche) Optimierungsvorhaben. Wenn ein inter-

nationaler Konzern z. B. weltweit ein ganz bestimmtes Shop-System einsetzt und

dies eine Website-Struktur bedingt und die gesamte Warenwirtschaft daran ge-

koppelt ist, kann das Shop-System nicht einfach ausgetauscht werden – auch

wenn vielleicht bestimmte technisch dringend notwendige Optimierungsfakto-

ren damit nicht umzusetzen sind. Hier gilt es dann, abzuwägen, in welchen sauren

Apfel man lieber beißt.

6. Wie gut können Inhalte verändert und produziert werden?

Die beste technische Optimierung von HTML-Quellcode ist wertlos, wenn Sie

keine entsprechenden Inhalte bieten können. »Content ist King« liest man häufig

in Foren, was ist damit gemeint? Suchmaschinen möchten den Suchenden mög-

lichst gute Antworten auf ihre Suchanfragen liefern. Je hochwertiger ein Doku-

ment eingestuft wird, desto wahrscheinlicher wird es auch ganz oben als Treffer

angezeigt werden. Hochwertig meint dabei vor allem den Grad des Informations-

gehalts.
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Stellen Sie sich vor, Sie möchten die Website für ein Hotel optimieren. Die Hotel-

branche ist wie die gesamte Tourismusbranche mittlerweile stark umworben, und

eine Optimierung in diesem Feld ist meist aufwendig. Daher ist es enorm wichtig,

dass alle Faktoren möglichst optimal positioniert sind. Sie haben sich nun bereits

Gedanken über Ihren Zielmarkt und auch Ihre Zielgruppe gemacht. Sie möchten

in Hamburg vor allem das Messepublikum ansprechen. Sie lassen eine Desi-

gnagentur ein angemessenes Webdesign entwerfen und setzen die üblichen In-

halte ein: Wer sind Sie, welche Zimmer haben Sie, wo sind Sie, und was kosten Sie?

Und genau hier liegt das Problem: Wieso sollten andere Webautoren Ihre Hotel-

Website verlinken oder Google und Co. Sie bei Suchanfragen wie »Messehotel

Hamburg« nennen? Ihre Website unterscheidet sich kaum von den Dutzenden

anderer. Content ist King – besinnen Sie sich auf Ihren Alleinstellungsfaktor, und

überlegen Sie, welche Inhalte Sie in welcher Form für Mensch und (Such-)Ma-

schine gleichermaßen anbieten können. Als Messehotel haben Sie vielleicht be-

stimmte Services? Besondere Preise? Vielleicht auch einen direkten Shuttle zur

Messe? Dies müssen Sie dann inhaltlich optimal platzieren und auffindbar ma-

chen.

Ein ähnliches Beispiel finden Sie leider auf jeder dritten Website eines Handwerks-

betriebs. Dort stehen die Navigationspunkte: Wir über uns, Dienstleistungen, Re-

ferenzen, Kontakt und Impressum. Hier gibt es kaum Alleinstellungsmerkmale.

Erfolgreich wird eine Optimierungskampagne dann jedoch, wenn der Betrieb ein-

zigartigen und einmaligen Inhalt anbietet: Wenn auf der Website z. B. ein Online-

Tool platziert wird, mit dem man die Menge an Material berechnen lassen kann,

um einen Wandschrank zu bauen. Dann ist dies ein Mehrwert, der von Nutzern

und Suchmaschinen erkannt wird.

Die zentrale Frage heißt also: Welche Inhalte können Sie anbieten, damit Ihr Web-

auftritt mehr bietet als viele andere? Wenn Sie diese Frage nicht beantworten kön-

nen, wird es vor allem in stark umworbenen Bereichen sehr schwer werden, eine

gute Optimierung zu realisieren.

7. Welche Ressourcen haben wir für eine Optimierung?

Der in der Praxis häufigste Grund für eine nicht konsequent durchgeführte Opti-

mierung sind beschränkte Ressourcen. Das betrifft einerseits die finanziellen Res-

sourcen. Hier müssen Sie sich bewusst sein, dass Online-Marketing immer in

einem gesunden Kosten-Nutzen-Verhältnis stehen sollte. Auch die Suchmaschi-

nen-Optimierung als Teil des Online-Marketings ist davon betroffen. Sie werden

allerdings gleich sehen, dass die Optimierungsziele nicht immer nur finanzieller

Natur sind: Suchmaschinen-Optimierung kann sich auch rechnen, wenn man

mehr Geld investiert, als zumindest direkt über die Optimierung wieder zurück-

fließt.
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Aber auch menschliche Ressourcen – Ihre eigenen und die von Mitarbeitern und

Kollegen – sollten Sie stets berücksichtigen. So hilft ein ehrgeiziges Optimierungs-

projekt nicht viel, wenn es bereits in den ersten Phasen steckenbleibt.

Ein häufiger Fallstrick ist erfahrungsgemäß die Textproduktion: Nach langen Key-

word-Recherchen und Abwägungen wird eine optimale Seitenstruktur entwickelt.

Eine solche Struktur gibt nicht selten vor, dass einige Dutzend optimierte Texte

neu erstellt werden müssen, bevor die neue Website online gehen kann. Noch

nach Monaten allerdings befindet sich die Website immer noch versteckt auf dem

Entwicklungsserver, weil die Textproduktion immer neben alltäglichen Aufgaben

zurückstand. Ein klassischer Fall von falscher Ressourcenplanung.

Die zur Verfügung stehenden Ressourcen bestimmen auch maßgeblich das Vo-

rankommen bei den Optimierungsbemühungen. Von einem kontinuierlichen

Linkaufbau, der wichtig für die Reputation einer Website bei Google und Co. ist,

kann man bereits bei einem Link pro Monat sprechen. Das bindet wenig finanzi-

elle oder menschliche Ressourcen. Spürbare Effekte dürfen Sie sich davon aber

selbstverständlich nicht erhoffen. Erst mit einem vernünftigen Ressourceneinsatz

sind Effekte sichtbar. Übertreiben sollten Sie es dabei allerdings auch nicht.

Die Liste ist keineswegs vollständig. Je nach Projekt und Zielsetzung können weitere

Fragen (und hoffentlich Antworten) entstehen. Die genannten Fragen sind allerdings

jene, die überdurchschnittlich häufig gestellt und leider ebenso häufig übergangen

werden. Das rächt sich zu einem späteren Zeitpunkt. Denn Suchmaschinen-Optimie-

rung bedeutet heute nicht mehr nur, technische Stellschrauben zu verändern, son-

dern zu einem großen Teil auch kontinuierlich analytisch und strategisch zu arbei-

ten. Spätestens wenn Sie das verinnerlicht haben, wird Ihnen deutlich, warum

Suchmaschinen-Optimierung keine einmalige Unternehmung ist, sondern ein kon-

tinuierlicher Prozess.

2.2    Ziele der Suchmaschinen-Optimierung

Wenn es um das Ziel einer Suchmaschinen-Optimierung geht, denken die meisten

Menschen an die Top-1-Position bei Google und Co. »Bei Google ganz oben stehen«

oder »Wir bringen Ihnen Traffic über Suchmaschinen«, lauten die entsprechenden

Werbeslogans einiger Suchmaschinen-Agenturen. Dabei geht es nicht immer nur

darum, unbedingt an erster Stelle zu stehen und möglichst viele Besucher auf die ei-

gene Website zu lotsen. Das ist lediglich eine von vielen Zielsetzungen der Suchma-

schinen-Optimierung. Jedes Marketing-Ziel zieht spezifische Einsatzszenarien, Key-

word-Strategien und Anforderungen an die angebotenen Inhalte nach sich.

Prinzipiell kann man von einer Vermarktungsfunktion sprechen, die die Webseiten

übernehmen sollen. Ein Content-Anbieter will, dass seine Publikation von anderen
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genutzt wird, und muss sie daher vermarkten. Ob es sich dabei um die kostenfreie

Vermarktung von Informationen handelt oder um eine Vermarktung im klassischen

Sinn, sei dahingestellt.

In sehr vielen Fällen ist selbst bei gewinnorientierten Unternehmen der direkte Ver-

kauf über das Web nicht das Primärziel. Vielmehr soll hier die Website die Funktion

des Presales übernehmen, eine Marke publik machen oder lediglich die Verbindung

und den Service zum Kunden verbessern. Image-Pflege ist hier Trumpf.

Die Antwort auf die Frage nach der Zielsetzung deutet dabei in den meisten Fällen be-

reits das weitere Vorgehen und die Anwendung der primären Optimierungsstrategie

an. So wird an dieser Stelle geklärt, ob die Auffindbarkeit über Suchmaschinen das

wichtigste Kriterium ist. Dies ist meistens dann nicht der Fall, wenn z. B. ein neues

Produkt auf einer Seite eigens beworben wird und der gewünschte Besucherstrom

über Bannerwerbung, Affiliate-Marketing oder über andere Medien herangezogen

werden soll. Hier wäre vielleicht eine freche Flash-Seite angebrachter, und im Sinne

einer Optimierung des gewünschten Effekts würde die Suchmaschinen-Optimierung

hintanstehen.

In der überwiegenden Anzahl der Fälle wird die Zielsetzung einer Website jedoch er-

lauben oder sogar voraussetzen, dass ein Besucherstrom über das Suchmaschinen-

Marketing generiert werden muss. Das Suchmaschinen-Marketing (SEM) beinhaltet

hier zum einen die vorwiegend technisch orientierte Suchmaschinen-Optimierung,

um in den generischen Ergebnislisten der Suchmaschinen möglichst gut platziert zu

sein. Andererseits beinhaltet es den Teilbereich, der dafür verantwortlich ist, mit ein-

gekauften Links (Paid Listing) für entsprechende Besucherzahlen zu sorgen.

Es lohnt sich auf jeden Fall auch in diesem Kontext, die Zielsetzung einer Website

schriftlich zu fixieren. Eine genaue Festlegung hilft dem Webautor hier auch über

eine längere Dauer hinweg, den »roten Faden« zu wahren und sich nicht in Details zu

verlieren. Damit vermeidet man zudem das Problem, dass eine Website für den Nut-

zer bei näherer Betrachtung keinen erkennbaren Zweck erfüllt und damit letztlich

unattraktiv erscheint.

Ein besonderer Schwerpunkt sollte bei der Definition der Zielsetzung auf die Bestim-

mung des Mehrwerts des Webauftritts gelegt werden. Es gibt bereits Millionen von

Webseiten, sodass für Nutzer und Suchmaschinen insbesondere die Seiten von be-

sonderem Interesse sind, die etwas Neues und möglichst Einzigartiges bieten. Im

Marketing nennt man dies Alleinstellungsmerkmal oder auch Unique Selling Proposi-

tion (USP) und bezeichnet damit ein Leistungsmerkmal, mit dem sich ein Angebot

deutlich von denen der Wettbewerber unterscheidet.
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Praxistipp: Alleinstellungsmerkmal definieren

Ein Alleinstellungsmerkmal ist nicht nur für die potenziellen Käufer oder Kunden von

höchstem Interesse. Google versucht einem Suchenden möglichst diverse Suchergeb-

nisse anzuzeigen. Wenn Sie es schaffen, Ihren USP herauszustellen, dann kann dies

auch für die Suchmaschinen-Optimierung sehr nützlich sein.

Häufig sehe ich bei Erstgesprächen in ratlose Gesichter, wenn es um die Frage geht,

was das spezifische Alleinstellungsmerkmal ist. Service, Erreichbarkeit, Qualität und

Ähnliches werden dann häufig genannt. Allerdings wird dies meist schon von den

Kunden und Käufern vorausgesetzt. Gerade bei Online-Shop-Betreibern, die Produkte

anbieten, die auch in anderen Shops verfügbar sind, ist die Frage nach dem USP daher

äußerst zentral. Vielleicht denken Sie hier einmal etwas unkonventioneller! Überlegen

Sie doch einmal, wie Sie als USP z. B. die Liebe und Leidenschaft zu Ihrem Shop oder

Ihrem Produkt zeigen können. Oder ob Sie vielleicht mit Authentizität, Offenheit, Sym-

pathie oder anderen »weicheren« Werten punkten können.

Was aber sind nun übliche Optimierungsziele, und welche sind die jeweils typischen

SEO-Strategien?

2.2.1 SEO zur Steigerung des bloßen Traffics

Eine sehr weit verbreitete Zielsetzung ist die Steigerung der Besucherzahlen auf einer

Website. Gemessen werden die Besucher in Visitors oder Unique Visitors (eindeutige

Besucher), was auch als Traffic auf der Website bezeichnet wird. Grundsätzlich wird

hier weniger zwischen qualifizierten und nicht qualifizierten Besuchern unterschie-

den. Es gilt die einfache Regel: je mehr, desto besser.

Meist soll mit einem hohen Traffic das Erreichen von Sekundärzielen wie etwa eine

rentablere Bannervermarktung erreicht werden. Je mehr Besucher eine Website pro

Tag vorweisen kann, desto teurer lassen sich die Bannerwerbeplätze an Werbekun-

den verkaufen.

Leider ist häufig zu beobachten, dass die bloße Steigerung der Besucherzahlen das

nicht genau definierte Ziel einer Suchmachmaschinen-Optimierung ist. Im Prinzip

wurde also gar keine Zielsetzung für die Suchmaschinen-Optimierung festgelegt,

stattdessen wird die Holzhammermethode angewandt. Ganz nach dem Motto: Viel

hilft viel.

Wann sollten Sie diese Methode einsetzen?

Wenn Sie direkten Traffic, egal, ob qualifiziert oder nicht, ohne weitere Aktionen der

Besucher monetarisieren können, dann ist dies die richtige Zielsetzung für Sie. Meist

ist dies, wie erwähnt, der Fall, wenn es darum geht, durch mehr Besucher Werbe-
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plätze über einen pauschalen Tausender-Kontakt-Preis (TKP) zu einem höheren Preis

zu verkaufen.

Was ist die richtige Keyword-Strategie?

Wenn Sie möglichst viele Besucher auf Ihre Website bringen möchten, ohne ein spe-

zifischeres Ziel zu haben, dann konzentrieren Sie sich nicht nur auf ein paar wenige

Begriffe. Im Gegenteil: Bei dieser Zielsetzung gilt es, sich möglichst breit aufzustellen

und keine spezifischen Keywords zu optimieren. Besucher sollen dabei nicht nur

über sehr häufig gesuchte Begriffe auf die Website gelangen, sondern auch über sehr

viele Anfragen, die nicht so häufig gesucht werden (Long Tail Keywords).

Welche Inhalte benötigen Sie?

Keine spezifischen Keywords zu optimieren bedeutet für die Struktur der Website

vor allem eins: Sie muss von der Basis an sehr gut optimiert sein. Hier spielt die On-

page-Optimierung eine zentrale Rolle. Natürlich benötigen Sie für einen entspre-

chenden Erfolg sehr gute, aktuelle und interessante Inhalte. Eine leicht zu verste-

hende, einfache Site-Architektur ist ebenfalls ganz wichtig. Es geht hier nicht um

verschachtelte Strukturen, sondern um eingängige und meist flache Seitenbäume.

Dies wird nicht selten mit Rubriken oder Kategoriesystemen gelöst. Dies alles kön-

nen Sie sehr gut bei typischen Themenportalen, z. B. zum Thema Gesundheit, Sport,

Politik oder anderen beliebten Schwerpunkten, erkennen.

2.2.2 SEO für E-Commerce-Verkäufe

Eine ganz andere Zielsetzung verfolgt ein Online-Shop. Hier geht es darum, die be-

worbenen Produkte oder Produktgruppen möglichst gut in den Suchmaschinen-Er-

gebnislisten (SERPs) zu positionieren, die Besucher in den Shop zu bringen und dort

eine Transaktion, also einen Verkauf, zu erreichen. Für Online-Shop-Betreiber sind

die organische Suchmaschinen-Optimierung und das Suchmaschinen-Marketing

über bezahlte Werbung wie AdWords und Co. zentrale Aspekte, wie Besucher auf die

Website gelangen und zu Kunden werden. Einem Online-Shop-Betreiber reicht es

dann hier auch nicht, dass bloßer Traffic im Shop herrscht. Erst der Kauf eines Pro-

dukts spült Geld in die Kassen.

Wann sollten Sie diese Methode einsetzen?

Das Einsatzszenario ist denkbar einfach beschrieben: Wenn Sie einen Shop haben,

sollten Sie nicht auf bloßen Traffic setzen, sondern auf qualifizierte Besucher, die mit

hoher Wahrscheinlichkeit auch zu Käufern werden. Ihre Aufgabe dabei ist es, das

Suchproblem eines potenziellen Käufers zu verstehen und ihm als Wegbereiter mög-

lichst alle Steine aus dem Weg zu räumen. Das heißt, Sie sorgen dafür, dass der User
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auf dem Weg vom interessierten Suchenden in den Suchmaschinen bis zum Kaufab-

schluss nicht abkommt. Hohe Konversionsraten sind hier ein eindeutiges Zeichen,

dass Sie Ihre Aufgabe gut bewältigen.

Was ist die richtige Keyword-Strategie?

Die zu bewerbenden Suchbegriffe sind bei einem Online-Shop einerseits die Pro-

dukte und andererseits die Produktkategorien. Ein Online-Shop für Waschmaschi-

nen sollte auch unter den einzelnen Waschmaschinen-Namen gefunden werden. Das

betrifft sowohl die eigentlichen Produktnamen wie »Waschking XL« als auch die Ar-

tikelnummer (z. B. WK XL8736), nach der häufig von bereits sehr gut informierten In-

teressenten gesucht wird. Aber natürlich sind auch generische Begriffe wie »Wasch-

maschine« oder »Waschmaschinen« interessant, gerne auch in Kombination mit

bestimmten Herstellern. Aber auch die Kombination mit Produkteigenschaften ge-

hört in diese Kategorie, wie z. B.:

� Waschmaschine günstig

� Waschmaschine weiß

� energieeffiziente Waschmaschine

� Strom sparende Waschmaschine

� Waschmaschine Testsieger

Eine wichtige Quelle für qualifizierte Besucher über diese Keywords sind vor allem

die organischen Ergebnistreffer. Im Bereich von Online-Shops ist es mittlerweile je-

doch quasi Standard, darüber hinaus auch über bezahlte Werbung mit AdWords und

Co. zusätzlich qualifizierte Besucher zu generieren. Dank verschiedener Tracking-

Methoden ist genau zurückzuverfolgen, welche Anzeige und welches Keyword zu wie

vielen Verkäufen geführt hat. Dies macht die bezahlte Werbung zu einem kurzfristig

einsetzbaren und sehr gut steuerbaren Marketing-Instrument.

Welche Inhalte benötigen Sie?

Die meisten Online-Shops bieten Produkte an, die auch in anderen Shops angeboten

werden. Waschmaschinen finden Sie in unzähligen Online-Shops. Als Shop-Betreiber

heißt es in solch einem Fall daher, sich von den Mitbewerbern abzusetzen und dem

User am besten schon in den Suchmaschinen-Ergebnislisten das Alleinstellungs-

merkmal (USP) zu kommunizieren. Stellen Sie sich einen Waschmaschinen-Händler

vor – er wird relativ wenig Möglichkeit haben, die Waschmaschinen, die er verkauft,

zu verbessern. Das deutlichste Alleinstellungsmerkmal ist daher der Preis. Die zahl-

reichen Preissuchmaschinen und Suchanfragen mit dem Zusatz »günstig« und »bil-

lig« sind ein untrügliches Zeichen dafür, dass Webkäufer vor allem eins möchten:

sparen.
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Neben allen Produktinformationen, der Beschreibung von Vorteilen und Eigenschaf-

ten eines Produkts zählt im Online-Shop bei Massenprodukten also vor allem der

Preis. Sie können die beste Optimierung betreiben und den schönsten Shop haben –

wenn Sie der Teuerste sind, gehen die Kunden zu einem anderen Shop.

Dies gilt hauptsächlich für Massenprodukte. Wenn Sie z. B. individuelle Sofakissen

anbieten, die handgefertigt und speziell auf die Kundenwünsche ausgerichtet sind,

dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Dann ist Ihr Alleinstellungsmerkmal die

Einzigartigkeit des Produkts, der Lifestyle-Faktor.

Neben dem Preis und anderen Alleinstellungsmerkmalen müssen Sie bei einem On-

line-Shop nicht zuletzt dem Kunden die Sicherheit geben, dass eine bezahlte Bestel-

lung auch wirklich ankommt. Vertrauen, Seriosität und Zuverlässigkeit sind hier die

wichtigen Elemente, die über das Design und auch die Inhalte kommuniziert werden

müssen.

Sie sehen – einen Online-Shop erfolgreich für Suchmaschinen zu optimieren bedeu-

tet immer auch, den Shop selbst zu optimieren. Da sich der Erfolg eines Shops in den

Konversionen (Verkäufen) beziehungsweise in den Konversionsraten misst (Anteil

der Besucher, die zu Kunden werden), spricht man hier auch von der Konversions-

raten-Optimierung (Conversion Rate Optimization, CRO).

2.2.3 SEO zur Lead-Generierung

Von einer Lead-Generierung im Online-Marketing spricht man dann, wenn eine be-

stimmte, definierte Transaktion stattfindet. Meist ist dies eine Kontaktaufnahme

über ein Kontaktformular, per E-Mail oder Telefon. Aber auch das Bestellen eines

Newsletters oder der Download einer PDF-Datei kann ein Lead sein.

Leads sind insofern weniger direkt, ähneln aber Transaktionen in einem Online-

Shop.

Wann sollten Sie diese Methode einsetzen?

Wenn Sie eine Dienstleistung online bewerben oder anbieten, dann werden Sie Such-

maschinen-Optimierung zur Lead-Generierung oder Lead-Steigerung nutzen.

Eine Kfz-Werkstatt möchte z. B. über ihre Website werben und informieren. Hier geht

es nicht darum, ein Motoröl zu verkaufen, sondern darum, Suchende mit Problemen

wie »mein Auto ist defekt« oder »mein Auto benötigt Winterreifen« davon zu über-

zeugen, die Kfz-Werkstatt aufzusuchen. Ein Lead wäre hier demnach eine Anfrage

nach einem Werkstatttermin, ein Anruf oder auch der Besuch vor Ort.
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Was ist die richtige Keyword-Strategie?

Ähnlich wie beim E-Commerce wählen Sie hier Keywords, die Ihre Dienstleistung be-

schreiben. Häufig werden die Keywords lokalisiert. Eine Kfz-Werkstatt aus Köln

möchte die Kunden aus der Umgebung ansprechen und nicht etwa Autofahrer in

Hamburg oder München. Daher würde eine Werkstatt solche Keywords nutzen:

� Kfz-Werkstatt Köln

� Ölwechsel Köln

� Winterreifen wechseln Köln

� Chip-Tuning NRW

Je stärker das Alleinstellungsmerkmal ist, desto weiter reisen natürlich auch die Kun-

den an, wie das Beispiel Chip-Tuning in Nordrhein-Westfalen (»Chip-Tuning NRW«)

verdeutlicht.

Nicht alle Dienstleistungen sind nun zwingend ortsgebunden oder haben ein eng

umfasstes Einzugsgebiet. Eine Agentur für Suchmaschinen-Marketing kann ihre

Dienstleistungen deutschlandweit zur Optimierung anbieten. Hier sind neben den

lokalisierten vor allem spezielle Keywords gefragt, die die Dienstleistung selbst näher

spezifizieren:

� professionelle Suchmaschinen-Optimierung

� günstige Suchmaschinen-Optimierung

� erfahrener SEO

Wie beim E-Commerce eignet sich für die vornehmlich werblichen Dienstleistungen

die bezahlte Werbung über AdWords und Co. hier besonders gut als Ergänzung zur

organischen Keyword-Optimierung.

Welche Inhalte benötigen Sie?

Bei Dienstleistungen müssen Sie inhaltlich noch viel stärker Ihre Alleinstellungs-

merkmale herausstellen als bei Online-Shops. Je mehr Mitbewerber sich in Ihrem

Zielmarkt tummeln, desto aufwendiger wird die Optimierung, und desto bessere In-

halte müssen Sie anbieten. Eine in die Jahre gekommene, einfache »Wir-über-uns«-

Website reicht heutzutage in vielen Branchen nicht mehr aus, um sich online von

den Mitbewerbern abzuheben und Leads zu generieren.

2.2.4 SEO zur Steigerung der Markenbekanntheit

Suchmaschinen-Optimierung kann auch ohne direkt sichtbare oder messbare Er-

folge über Transaktionen oder Leads hinaus eingesetzt werden. Wenn Sie die Be-

kanntheit einer Marke steigern möchten, dann müssen Sie im Bereich der Such-

maschinen-Optimierung vor allem eins schaffen: Sichtbarkeit.
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Wann sollten Sie diese Methode einsetzen?

Nicht immer geht es bei der Suchmaschinen-Optimierung um Online-Inhalte oder

Online-Bestellungen. Ein Marketing-Ziel kann ebenso sein, dass eine bestimmte

Marke oder eine Nachricht in den Köpfen der Menschen verankert und mit einem be-

stimmten Image verbunden werden soll. Vereinfacht ausgedrückt, geht es darum,

dass Web User über eine gezielte Nachricht ein bestimmtes Bild von einer Marke er-

halten. Dies kann dann indirekt, z. B. beim nächsten Einkauf im Supermarkt, von Vor-

teil sein. Das klingt subversiv – und ist es häufig auch, etwa in diesem Beispiel:

Ein Hersteller möchte deutschlandweit eine neue Schoko-Erdbeer-Eissorte auf den

Markt bringen. Das Eis wird in allen bekannten Supermärkten, Tankstellen und

Schwimmbädern angeboten. Um die Entscheidung des Kunden an der Eistheke im

Supermarkt zu erleichtern, muss die Marke einerseits bekannt gemacht werden und

andererseits mit möglichst positiven Dingen in Verbindung gebracht werden. Dies

wird üblicherweise mit TV-Spots, Plakaten oder Kinowerbung erreicht: Eine gut aus-

sehende junge Dame genießt sichtlich gut gelaunt mit ein paar ebenso gut gelaunten

Freunden das neue Schoko-Erdbeer-Eis. Die Nachricht ist klar, und der Betrachter ver-

bindet dieses Bild mit dem Produkt bzw. der Marke.

Das gelingt so natürlich auch unterstützend im Web. Hier wird meist eine aufwen-

dige Produkt-Website erstellt. Diese Microsite muss dann online beworben werden.

Was ist die richtige Keyword-Strategie?

Eine ausgefeilte und gezielte Keyword-Strategie gibt es dafür eher selten. Natürlich

sind die Marke und der Produktname wichtige Keywords. Blogger und Foren sollen

auf die Microsite verlinken und damit das Linkbuilding fördern. Vor allem über So-

cial-Media-Kanäle wie Facebook, Twitter und Co. wird für die Microsite geworben.

Welche Inhalte benötigen Sie?

Die Inhalte müssen passend aufbereitet sein, damit sie die Markenidentität transpor-

tieren können. Häufig werden multimediale Inhalte angeboten, die für die Suchma-

schinen-Optimierung weniger relevant sind. Der Schwerpunkt liegt vor allem darauf,

verlinkungswürdige Inhalte anzubieten. Dies bezeichnet man als Linkbait. Ein »Bait«

ist Englisch für Köder, und ein Linkbait ist entsprechend ein (inhaltlicher) Köder, der

andere User dazu verleitet, einen Link auf das eigene Angebot zu setzen.

2.2.5 SEO als Reputationsmanagement

Nicht immer geht es bei der Suchmaschinen-Optimierung primär darum, den eige-

nen Inhalt möglichst weit vorne zu platzieren. Stellen Sie sich ein Unternehmen vor,

das ein bestimmtes Produkt auf den Markt gebracht hat, das fehlerhaft war. In einer
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großen Rückholaktion muss das Unternehmen das Produkt wieder vom Markt neh-

men. Wenn man in den Suchmaschinen nach dem Unternehmen sucht, erscheinen

zahlreiche Blog-Beiträge, Nachrichtenartikel und Foreneinträge, die diese Rückholak-

tion zum Thema haben. Das wirft mittel- bis langfristig kein gutes Licht auf das Un-

ternehmen und schadet dem Ruf, also der Reputation.

Suchmaschinen-Optimierung als Reputationsmanagement zu betreiben heißt da-

her, dafür zu sorgen, dass die eher negativen Inhalte bei Eingabe entsprechender

Suchbegriffe nicht mehr in den Top 10 erscheinen. Optimierung ist hier also Ver-

drängung.

Wann sollten Sie diese Methode einsetzen?

Diese Methode ist sehr aufwendig, weil verschiedene Webseiten und Inhalte benötigt

werden, um die Top 10 für relevante Keywords zu füllen und damit die reputations-

schädigenden Inhalte zu verdrängen. Der große Aufwand schlägt sich unmittelbar in

einem großen Budget nieder, sodass die Suchmaschinen-Optimierung als Reputati-

onsmanagement vor allem bei einer vermeintlich längeren Marken- oder Unterneh-

mensschädigung eingesetzt wird. Die Maßnahmen werden dann auch offline durch

Öffentlichkeitsarbeit begleitet.

Was ist die richtige Keyword-Strategie?

Die relevanten Keywords bei dieser Strategie sind einfach und schnell identifiziert:

Es sind der Unternehmensname und das betroffene Produkt.

Welche Inhalte benötigen Sie?

Da die Suchmaschinen die Top 10 in den Ergebnislisten nicht mit einer einzigen Web-

site füllen, müssen Sie vor allem für viele verschiedene Websites sorgen, die Sie alle

separat mit Inhalten bestücken, optimieren und durch Linkbuilding bekannt

machen. Dabei müssen die Inhalte nicht zwingend mit dem Ereignis, das zur Reputa-

tionsschädigung geführt hat, in Zusammenhang stehen. Auch andere keyword-rele-

vante Inhalte können in den Ergebnislisten der Suchmaschinen die reputationsschä-

digenden Treffer verdrängen.

2.2.6 Für jede Zielsetzung die richtige Strategie

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es für jede Zielsetzung bestimmte Stra-

tegien gibt, die angewandt werden müssen, um im Bereich der Suchmaschinen-Opti-

mierung erfolgreich zu sein. In den wenigsten Fällen geht es bei der SEO um die ein-

fache Traffic-Steigerung. Meist verbirgt sich das eigentliche Ziel dahinter. Die beste

Strategie ist letztlich jene, die Sie am schnellsten und kostengünstigsten an Ihr Ziel

bringt. Diese Fragen können Ihnen helfen, die passende Zielsetzung zu finden:
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� Verkaufen Sie Produkte entweder direkt über das Web, oder vermitteln Sie eine

Dienstleistung, die online beauftragt werden kann?

� Benötigen Sie direkte Verkäufe, Kontaktanfragen, Sichtbarkeit zu einem bestimm-

ten Thema oder Produkt, bloßen Traffic ohne weitere Ziele oder eine Kombination

aus diesen Punkten?

� Gibt es zu Ihrem Produkt oder Unternehmen in den Suchergebnislisten negative

Kritiken, die der Reputation schaden?

� Möchten Sie unabhängig vom Online-Markt eine gezielte Nachricht, eine Marke

oder ein Image bei einer bestimmten Zielgruppe platzieren?

2.3    SMART vorgehen

Wenn Sie die für Sie passende Zielsetzung gefunden haben, sollten Sie sich nicht

gleich blindlings in die Optimierung stürzen. Neben dem technischen Know-how ist

ein reflektiertes, geplantes und strategisches Vorgehen bei der Optimierung ent-

scheidend. Gerade in Märkten, in denen viele Mitbewerber ebenfalls Suchmaschi-

nen-Optimierung betreiben, laufen Sie ansonsten Gefahr, viel Zeit und Geld zu inves-

tieren, ohne überhaupt jemals eine realistische Chance gehabt zu haben. Gehen Sie

daher SMART vor! SMART steht dabei für die fünf wichtigsten Punkte bei einer Opti-

mierungsstrategie.

2.3.1 Spezifische Zielsetzung (specific)

Das S in SMART steht für »specific« und meint, eine spezifische Zielsetzung zu haben.

Eine Optimierung muss stets ein Ziel haben, das klar, deutlich und exakt beschrieben

ist. Das hilft Ihnen nicht nur, das eigentliche Ziel nicht aus den Augen zu verlieren,

sondern ermöglicht auch einen stetigen Soll-Ist-Vergleich.

Am besten ist es, wenn Sie die Zielsetzung präzise schriftlich festhalten, denn nur

dann verändert sich diese nicht mit der Zeit »wie von selbst«.

2.3.2 Messbare Ziele (measureable)

Das Schöne am Online-Marketing aus Anbietersicht ist, dass man fast alles und jeden

messen kann. Sie sehen, wie viele Besucher auf Ihrer Website waren, woher sie ka-

men, was sie getan haben, wie lange sie blieben etc. Für eine SMARTe Suchmaschi-

nen-Optimierung ist es unerlässlich, dass Ihre Ziele auch messbar sind. Denn nur

dann haben Sie die Möglichkeit, den Erfolg Ihrer Optimierungsbemühungen über-

haupt zu erkennen. Bei einem Online-Shop oder der Lead-Generierung sind die

messbaren Ziele klar: Es sind die Verkäufe oder die jeweiligen Leads. Hier ist aller-
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dings nicht nur wichtig, dass die Anzahl messbar ist, sondern auch die Tatsache,

woher die Transaktionen oder Leads kamen. Sie müssen also dafür sorgen, dass nicht

nur das Ziel messbar ist (Transaktionen oder Leads), sondern auch der Weg bis zur

Zielerfüllung.

Stellen Sie sich vor, Sie betreiben für einen Online-Shop organische Suchmaschinen-

Optimierung über Linkbuilding und parallel dazu bezahlte Werbung über AdWords.

Nach vier Monaten sind die Verkäufe um 20 Prozent gestiegen, das können Sie mes-

sen. Nur wenn Sie jetzt zusätzlich noch messen können, dass nur zehn Prozent der

Verkäufe über AdWords realisiert wurden, können Sie Maßnahmen planen, um die

AdWords-Ausgaben effizienter zu gestalten.

2.3.3 Erreichbare Ziele (achievable)

Natürlich müssen meine Ziele erreichbar sein, werden Sie sich vielleicht jetzt sagen.

Vielen fehlt jedoch eine realistische Selbsteinschätzung. Das werden Sie auch in den

seltensten Fällen korrigieren können, da Sie sehr stark in Ihrem Projekt, Unterneh-

men oder Produkt involviert sind. Selbst externe Berater oder Agenturen tendieren

hin und wieder dazu, den wertvollen Blick von außen zu verlieren.

Zentral für den Erfolg einer jeden Marketing-Aktion ist deren theoretische und prak-

tische Erreichbarkeit.

Ein ganz einfaches Beispiel für die theoretische Erreichbarkeit ist die Größe eines

Marktes. Sie können Dienstleistungen und Produkte nicht an mehr Interessenten

verkaufen, als es in Ihrem Markt gibt. Dies betrifft auch die Zahlungsfähigkeit der

Kunden in einem Marktsegment oder das Wachstum eines Marktes und dessen Sät-

tigung.

Eine praktische Einschränkung besteht z. B. dann, wenn Sie Ziele definieren, die über

Ihre Ressourcen hinausgehen. Bei einem suchmaschinenoptimierten Website-Re-

launch müssen häufig viele neue optimierte Textinhalte erstellt werden. Schnell

kommt man dabei auf mehrere Dutzend oder gar Hundert Texte. Wenn der Relaunch

dann innerhalb von zwei Tagen stattfinden soll und Sie nur wenige Texter zur Verfü-

gung haben (oder Sie selbst der einzige Texter sind), dann ist das Ziel mit einem 24-

Stunden-Tag schlichtweg nicht erreichbar.

Neben den internen Ressourcen spielen die externen Bedingungen eine ebenso

große Rolle, wenn es um die Definition erreichbarer Ziele geht. Erreichbare Ziele sind

auch realistische Ziele. Wenn Sie mit einer neu registrierten Domain innerhalb von

zwei Tagen mit allen relevanten Keywords auf Platz 1 in den Suchmaschinen stehen

möchten, dann ist dies wenig realistisch und damit auch nicht erreichbar.

Natürlich spielt auch das Geld eine zentrale Rolle. Wenn Sie z. B. eine Linkbuilding-

Kampagne durch einen Dienstleister durchführen lassen, dann erstellt dieser Texte
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und platziert diese im Web mit eingehenden Links auf Ihr Projekt. Wenn dies qualita-

tiv hochwertig gemacht wird, unterscheidet sich Linkbuilding im Prinzip wenig von

der Öffentlichkeitsarbeit (PR). Ein Dienstleister kann einen Text pro Monat verfassen

und platzieren, aber auch mehrere Dutzend. Letztlich ist das eine Frage des Budgets.

Ein Ziel muss daher so definiert sein, dass es im finanziellen Rahmen erreichbar ist.

100 neue, qualitativ hochwertige Links pro Monat mögen zwar durchaus zielführend

sein, für ein 100-Euro-Budget im Monat ist das allerdings keine realistische Zieldefi-

nition.

Je nach Literatur steht das »A« übrigens nicht für »achievable«, sondern für aktiv be-

einflussbar, attraktiv oder angemessen. In diesem Fall übernimmt dann das »R« mit

»realistisch« den zielorientierten Ansatz.

2.3.4 Relevante Ziele (relevant)

Selbst wenn Ziele theoretisch und praktisch erreichbar sind, müssen sie nicht zwin-

gend für Ihr Unternehmensziel relevant sein.

Achten Sie darauf, dass Sie keine Scheinziele definieren. Häufig stößt man in der Pra-

xis darauf, dass entweder gar kein Ziel oder eine wichtige Zwischenstation als Ziel de-

finiert wurde.

So können Sie z. B. der Meinung sein, dass es Ihr Ziel sei, die Top-1-Position für ein be-

stimmtes Keyword zu erhalten. Das ist jedoch lediglich ein Scheinziel, denn eigent-

lich möchten Sie mehr Waschmaschinen verkaufen. Also ist es Ihr Ziel, eine hohe

Transaktionszahl mit Besuchern aus Suchmaschinen zu erreichen. Dabei kann es

dann durchaus sein, dass Ihnen höhere Besucherzahlen über Suchmaschinen gar

nicht mehr Verkäufe bescheren, sondern eine Konversionsraten-Optimierung des

Shops zur Erreichung des Ziels viel effizienter ist.

2.3.5 Terminiert (time-bound)

Wenn Sie keinen fixen Endpunkt haben, an dem Ihr Ziel erfüllt sein soll, kann Ihr Pro-

jekt niemals fehlschlagen. Wie auch – Sie haben unendlich viel Zeit, das Ziel zu errei-

chen. Das mag im philosophischen Sinne attraktiv erscheinen. Im Marketing ist es al-

lerdings unabdingbar, dass Sie sich klare Zeitpunkte setzen.

Suchmaschinen-Optimierung ist im Grunde eine mittel- bis langfristige Marketing-

Strategie. Daher ergibt es häufig keinen Sinn, sich auf einen bestimmten Tag in

einem Jahr zu fixieren, an dem eine Optimierung entweder funktioniert hat oder

eben nicht. Das ist ein häufiger Fehler bei der Optimierung, dass nach wenigen

Monaten nicht die gewünschten Erfolge sichtbar sind und dann die Suchmaschinen-

Optimierung abgebrochen wird.
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Es kann bei der Optimierung als einem andauernden Prozess eigentlich kein Endda-

tum geben, das Sie in einer Optimierungsstrategie definieren können. Allerdings

können und sollten Sie Etappenziele (Milestones) zeitlich definieren. Zu diesen Zeit-

punkten wird ein Soll-Ist-Abgleich vorgenommen. Dieser zeigt, wie gut eine Optimie-

rungsstrategie funktioniert hat, und erlaubt dann auch, das Vorgehen selbst zu opti-

mieren. Hier wird wieder deutlich, warum Suchmaschinen-Optimierung ein

ständiger Wechsel aus Optimierung und Analyse ist.

Praxistipp: Regelmäßige Erfolgskontrolle

SMARTe Ziele sind nicht nur in der Suchmaschinen-Optimierung äußerst effektiv. Aber

gerade hier sollten Sie besonders darauf achten, dass Sie vor Optimierungsbeginn ein

entsprechendes Ziel ausarbeiten. Bei mindshape haben wir mindestens einmal im

Quartal eine Sitzung, bei der wir die Ziele und deren Stand ausführlich beleuchten und

besprechen. Das sorgt zum einen dafür, dass wir die Ziele nicht aus den Augen verlie-

ren, und andererseits dafür, dass eventuell mittlerweile unpassende oder falsch for-

mulierte Ziele korrigiert werden können.

2.3.6 Beispiele für (k)eine SMARTe Zielsetzung

Eine SMARTe Zielbeschreibung für eine Suchmaschinen-Optimierung umfasst die

fünf genannten Punkte, ohne einen einzigen zu übergehen. Gerade für SEO-Dienst-

leister ist es entscheidend, sich mit einem Kunden auf eine SMARTe Zielsetzung zu

verständigen, da sich nur so der Auftraggeber auch vergewissern kann, dass die Ar-

beiten ordentlich durchgeführt werden. Und auch wenn Sie selbst die Optimierung

vornehmen, schützt Sie eine SMARTe Zieldefinition davor, zu viele Entscheidungen

aus dem Bauch heraus zu treffen und die Optimierung zu wenig reflektiert zu be-

treiben.

Mehr oder weniger SMARTe Zielsetzungen

Um Ihnen einen Eindruck von weniger guten und guten Zielsetzungen zu vermit-

teln, finden Sie hier ein paar (verfremdete) Beispiele aus dem Agentur-Alltag:

»Wir möchten für HOTEL auf Platz 1 stehen.«

Das Ziel ist leider nicht sehr spezifisch, weil keine eindeutige Zielsetzung definiert ist.

Der Platz 1 scheint ein Scheinziel zu sein. Was möchte man wirklich? Ist der Platz 1

wirklich relevant, oder geht es hauptsächlich um die Steigerung von Hotelbuchun-

gen? Dies wäre auch mit einem zweiten Platz erreichbar. Messbar ist das Ziel gleich-

wohl – entweder ist man auf Platz 1 oder nicht. Die Erreichbarkeit ist allerdings ange-

sichts der Tatsache, dass die Hotelbranche sehr engagiert bei der Suchmaschinen-

Optimierung ist, durchaus infrage zu stellen. Ohne entsprechendes Budget wird hier

wenig zu erreichen sein. Zudem enthält der Wunsch keinerlei Zeitangaben.
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»Unser Industriestaubsauger ist der beste auf dem deutschen Markt, und wir möchten

die Verkäufe über Besucher von Suchmaschinen in einem Jahr verdoppeln.«

Das klingt schon besser, finden Sie nicht? Allerdings sind auch hier einige Fragen of-

fen. Ist der Markt für Industriestaubsauger überhaupt groß genug, um die Verkäufe

zu verdoppeln? Vielleicht zieht die Website bereits 90 Prozent aller Interessenten auf

sich. Eine Verdopplung auf 180 Prozent gibt kein Markt der Welt her. Es sei denn, man

nimmt eine Bedarfsweckung zur Marktvergrößerung vor. Das wäre dann aber wie-

derum ein anderes Ziel. Letztlich bleibt auch die Frage, ob eine Verdopplung – selbst

wenn sie möglich wäre – auch zeitlich in einem Jahr realistisch ist.

Was halten Sie von dieser Zieldefinition?

»Innerhalb der nächsten acht Monate sollen die Verkaufszahlen der Produktgruppe

Waschmaschinen von Besuchern aus organischen Suchmaschinen-Treffern um 20 %

gegenüber dem Vorjahresniveau steigen.«

Es gibt ein spezifisches Ziel, es ist messbar, theoretisch und praktisch erreichbar, rele-

vant, und es beinhaltet eine Zeitvorgabe. Eine SMARTe Zieldefinition, was meinen

Sie?

2.4    Fortschritt messen mit Key-Performance-Indikatoren (KPIs)

Ein zentrales Element im Optimierungsprozess neben der Optimierung selbst ist das

Messen. In bestimmten Zeitintervallen oder beim Erreichen von Milestones werden

die Maßzahlen erhoben und einerseits mit vergangenen Maßzahlen und anderer-

seits mit den Zielvorgaben verglichen. So erhält man eine genaue Aussage über den

Fortschritt einer Optimierung.

Im Online-Marketing spricht man bei einer solchen Maßzahl von einem Key-Perfor-

mance-Indikator oder auch kurz KPI. Es gibt verschiedene KPIs. Die Erhebung der In-

dikatoren dient jedoch immer drei Zwecken:

1. Information: Der KPI ist ein Messwert, um den Stand bzw. Fortschritt einer Opti-

mierung zu definieren.

2. Kontrolle: Der KPI ermöglicht die Kontrolle eines Optimierungsprozesses.

3. Steuerung: Durch die Interpretation mehrerer KPI-Werte im zeitlichen Verlauf

können Rückschlüsse auf eine Veränderung der Optimierungsstrategie gezogen

werden.

Es ist nicht unüblich, dass gleichzeitig mehrere KPIs beobachtet und ausgewertet

werden. Eine vollständige Liste von KPIs kann es nicht geben, da sich die Indikatoren

immer stark nach dem jeweiligen Projekt, der Branche und dem Unternehmen

richten. Je nach Zielsetzung gibt es jedoch typische Indikatoren, die häufig genutzt

werden.
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2.4.1 Traffic

Wenn man die Besucherzahlen bzw. den Traffic einer Website betrachten möchte, er-

geben sich vor allem diese KPIs:

Besucher insgesamt pro Zeiteinheit

Ein einfacher KPI ist die Anzahl der Besucher pro Tag, Woche, Monat oder Jahr. Die

Wahl der Zeiteinheit muss auf die Zieldefinition abgestimmt sein. Meist werden ein-

deutige Besucher (Unique Visitors) gezählt. Das heißt, ein User kann mehrfach inner-

halb eines Tages auf die Website kommen, wird aber nur einfach gezählt.

Traffic auf Hauptseiten

Nicht alle Seiten auf einer Domain sind für die Zielerreichung gleich wichtig. Einige

Unterseiten sind besonders wichtig, dies sind die Hauptseiten. Messbar ist, wie viel

Traffic diese Hauptseiten pro Zeiteinheit erhalten.

Verhältnis Einstiege Hauptseiten zu Einstiege alle Seiten

Eine Optimierung ist dann besonders erfolgreich, wenn die Besucher von den Such-

maschinen direkt auf die jeweiligen Hauptseiten gelangen und sich nicht erst von

anderen Seiten zu den Hauptseiten durchklicken müssen. Man kann in allen gängi-

gen Tracking-Tools ablesen, welche Seiten die Einstiegsseiten sind – also welche Seite

ein Besucher bei seinem ersten Kontakt mit einer Domain zuerst aufgerufen hat. Das

Verhältnis zwischen den Einstiegen auf Hauptseiten zu allen Einstiegen drückt dann

aus, wie erfolgreich eine Optimierung für die wichtigen Seiten ist. Ein Beispiel?

Von 100 Einstiegen von Suchmaschinen auf eine Domain A fallen 20 auf eine Haupt-

seite. Der KPI ist damit 20 durch 100, also 0,2.

Bei Domain B fallen von 100 Einstiegen 60 auf eine Hauptseite. Der KPI ist hier 60

durch 100, also 0,6.

Domain B schneidet hier mit 0,6 wesentlich besser ab als Domain A mit 0,2.

2.4.2 Relativer Zuwachs von Besuchern über Suchmaschinen

Auch der Zuwachs an Besuchern und die damit verbundene Traffic-Steigerung kön-

nen ein interessanter KPI sein.

Zuwachs mit Zeitvergleich

Den Zuwachs können Sie am besten errechnen, indem Sie den aktuellen Wert durch

den Vergleichswert dividieren. Wenn Sie also den Zuwachs von Besuchern über Such-

maschinen zum Vormonat berechnen möchten, gehen Sie wie folgt vor:
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Sie entnehmen am Monatsende Ihrem Analyse-Tool die Anzahl der Besucher von

Suchmaschinen, sagen wir, Sie hatten im August 240 Besucher. Im Vergleichsmonat

Juli hatten Sie 200 Besucher. Wenn Sie nun 240 durch 200 teilen, erhalten Sie 1,2 als

KPI. Das heißt, die Besucherzahl ist auf 120 Prozent gestiegen.

Diese Vergleiche werden häufig auch quartalsweise angestellt. Bei Branchen, die

stark saisonabhängig sind (Weihnachten, Wintersport, Sommersport etc.) werden

meist Vorjahresvergleiche vorgenommen. Man vergleicht dann etwa den Monat Juli

des aktuellen mit dem des letzten Jahres.

Relativer Anteil an Besuchern über Suchmaschinen

Wenn Sie eine Suchmaschinen-Optimierung durchführen, dann steigt meist nicht

nur die Anzahl an Besuchern bzw. der Traffic selbst, sondern es verändert sich auch

die Herkunft der Besucher insgesamt. Bei einer nicht optimierten Seite liegt der An-

teil an Besuchern, die über Suchmaschinen kommen, üblicherweise unter 30 Pro-

zent. Bei einer suchmaschinenoptimierten Seite können dies auch mal 80 Prozent

oder mehr sein.

2.4.3 Sichtbarkeit

Die Sichtbarkeit einer Website wird im Online-Marketing über den sogenannten

Sichtbarkeitsindex ausgedrückt. Dabei gibt es nicht den einen Sichtbarkeitsindex als

KPI. Je nach Berechnungsmethode kann dieser variieren. Üblicherweise bewegt sich

der Index von »unsichtbar« bei null linear nach oben.

Ein in der Suchmaschinen-Optimierung bekannter Sichbarkeitsindex ist der Sistrix-

Sichtbarkeitsindex, der mit einem kostenpflichtigen Account der gleichnamigen

SEO-Toolbox für beinahe jede deutschsprachige Domain berechnet werden kann

(www.sistrix.de).

Der Sistrix-Sichtbarkeitsindex ist als KPI zu interpretieren, der die Sichtbarkeit einer

gesamten Website mit all ihren Keywords im Google-Index berechnet. Die Sistrix-

Toolbox überwacht mehrere Millionen Keywords und Keyword-Kombinationen. Der

Index berechnet sich aus der Platzierung einer Website für diese überwachten Key-

words, aus der zu erwartenden Klickrate aufgrund des Rankings sowie dem erwarte-

ten Suchvolumen.

Wenn Ihre Website also für ein besonders häufig gesuchtes Keyword wie »Wohnung

mieten« auf dem ersten Platz steht, dann ist dies sehr gut für die Sichtbarkeit. Wenn

Sie für viele weniger häufig genutzte Suchanfragen wie etwa »Wohnung mieten

günstig Wolfenbüttel« auf dem ersten Platz stehen, dann ist dies im Vergleich zum

ersten Beispiel nicht ganz so wirksam, weil die Sichtbarkeit Ihrer Website bei einem

volumenstarken Keyword natürlich höher ist. Die Website wird in der Ergebnisliste
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pro Zeiteinheit (Tag, Woche oder Monat) also häufiger gesehen und kann daher häu-

figer angeklickt werden. Dies drückt der höhere Sichtbarkeitsindex aus.

Abbildung 2.1  Anzeige des Sistrix-Sichtbarkeitsindexes

In der Praxis wird der Index jedoch nicht nur für ein Keyword berechnet, sondern für

sehr viele gleichzeitig, sodass ein verlässlicher Durchschnitt erreicht wird.

Durch die Darstellung des Sichtbarkeitsindexes als Graph wie in Abbildung 2.1  eignet

sich dieser KPI besonders gut für einen zeitlichen Vergleich des Optimierungserfolgs

über die gesamte Website hinweg.

2.4.4 Suchmaschinen-Rankings

Ein KPI muss nicht immer auf der eigenen Website gemessen werden. Auch die Such-

maschinen-Rankings dienen als Quelle für einen KPI.

Position von Keywords

Die Position einzelner Keywords in den Ergebnislisten ist ein einfacher, aber sehr

wichtiger KPI. Für mehrere Keywords einer Themengruppe kann man gegebenen-

falls auch den Mittelwert oder Median aller Rangpositionen bilden und als KPI for-

mulieren.
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Ranking von Keywords zu Traffic

Vor allem wenn Sie verschiedene Websites miteinander vergleichen möchten, kön-

nen Sie die mittlere Ranking-Position im Verhältnis zum Traffic berechnen.

Domain A ranked für zwei Keywords auf Platz 4 und 6. Der Mittelwert ist 5. Der Traffic

der Domain liegt bei 100 Besuchern pro Tag für die Keywords.

Domain B ranked für die zwei Keywords auf Platz 11 und 1, der Mittelwert beträgt also

6. Auch Domain B hat 100 Besucher pro Tag über die Keywords.

Dividieren Sie das Ranking durch die Besucherzahlen, erhalten Sie bei Domain A

einen KPI von 0,06 und bei Domain B einen KPI von 0,05. Hier gilt: je niedriger der

KPI, desto besser. Also schneidet die Domain B trotz des Rankings auf Platz 11 für ein

Keyword besser ab als die Domain A.

Rankings von Keywords

Die Anzahl der beworbenen Keywords in bestimmten Ranking-Abschnitten eignet

sich ebenfalls gut als KPI. Je nach Ranking-Abschnitt erhält man unterschiedliche

KPIs:

� Anzahl von Keywords auf Platz 1

� Anzahl von Keywords in Top 3

� Anzahl von Keywords in Top 5

� Anzahl von Keywords in Top 10

� Anzahl von Keywords in Top 20

Bei der Wahl der Abschnitte sind Sie völlig frei. Allerdings haben sich die genannten

besonders als Kennziffern bewährt. Der erste Platz ist selbstverständlich. Die Top-3-

Treffer werden am häufigsten betrachtet. Das haben Blickaufzeichnungsstudien er-

geben. Die Top 5 sind wichtig, weil diese bei üblichen Bildschirmauflösungen ohne zu

scrollen gesehen werden können. Die Top 10 bilden die erste Seite. Die nächste Seite,

also die Treffer 11 bis 20, ist weniger interessant für die aktuellen Rankings, sondern

eher ein Indikator dafür, wie viel Potenzial noch mit einem Sprung von Seite 2 auf

Seite 1 in der Optimierung steckt.

2.4.5 Seiteninhalte

Die angebotenen Inhalte bzw. deren Anzahl können auch ein interessanter KPI sein:

� Anzahl von Landing Pages: Wie viele gezielt optimierte Zielseiten für Besucher

von Suchmaschinen (Landing Pages) hat eine Domain?

� Seiten mit Besuchern zu Anzahl indexierter Seiten: Betrachten Sie über die Ein-

gabe von site:www.ihredomain.de in Google, wie viele Seiten Ihrer Domain von
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Google erfasst wurden. Aus dem Analyse-Tool entnehmen Sie dann, wie viele ver-

schiedene Seiten pro Zeiteinheit überhaupt besucht worden sind.

Wenn Sie z. B. 242 erfasste Seiten bei Google haben und in den vergangenen Wo-

chen davon 87 mindestens einmal von den Suchmaschinen-Ergebnislisten aufge-

rufen wurden, dann liegt der KPI bei 87 durch 242, also bei 0,36.

Eine Domain, die ebenfalls 242 erfasste Seiten vorweisen kann, allerdings nur 20

aufgerufene Seiten hat, erhält nach dieser Rechnung einen KPI von 0,08 und

schneidet damit deutlich schlechter ab.

� Anzahl indexierter Seiten: Natürlich ist auch die bloße Anzahl der indexierten

Seiten eine relevante Größe. Je mehr Seiten bei den Suchmaschinen erfasst sind,

desto häufiger kommt die Domain bei Suchanfragen überhaupt in Betracht.

Wie fast jeden KPI kann man auch diesen relativ ausdrücken, um ihn vergleichba-

rer mit anderen Domains zu machen. Dazu dividieren Sie lediglich die Anzahl der

indexierten Seiten durch die Anzahl aller verfügbaren Seiten. Damit erhalten Sie

den relativen Anteil an indexierten Seiten.

2.4.6 Keywords

Auch die Keywords selbst können als KPI berechnet werden. Dies geschieht meist in

Zusammenhang mit anderen Kennzahlen:

� Anzahl der Besuche pro Keyword: Wie viele Besuche bringt ein Keyword? Dieser

KPI kann entweder je Keyword berechnet werden oder im Mittel über alle Key-

words hinweg.

� Am besten konvertierende Keywords: Meistens ist ein KPI ein Zahlenwert. Aller-

dings kann ein KPI auch in Form einer Liste formuliert werden. Eine solche Liste

bestünde z. B. aus den Suchanfragen, die die häufigsten Konversionen oder Leads

generiert haben.

� Keyword-Nutzen: Kombiniert mit anderen Indikatoren, können Sie den Key-

word-Nutzen ebenfalls als KPI definieren. Wenn Sie z. B. messen möchten, mit wel-

chem Keyword die Besucher am längsten auf Ihrer Website bleiben, dann lassen

Sie sich im Analyse-Tool für ein bestimmtes Keyword die mittlere Besuchszeit

ausgeben.

2.4.7 Links

Die Verlinkung spielt bei der Suchmaschinen-Optimierung eine zentrale Rolle. Daher

beziehen sich in jeder Optimierung auch immer einige KPIs auf die Verlinkung.

� Anzahl eingehender Links (Backlinks): Anzahl und Qualität der eingehenden

Links (Backlinks) sind für das Ranking einer Website für Suchmaschinen beson-

ders entscheidend. Qualität und Quantität der Backlinks fließen in verschiedene
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graphentheoretische Ranking-Algorithmen wie den PageRank oder den TrustRank

mit ein. Leider geben die Suchmaschinen die gefundenen Backlinks nicht mehr

vollständig aus, sodass die Suchanfrage über Yahoo! oder Google mit link:www.ih-

redomain.de keine vollständigen Ergebnisse mehr bringt. Ein besseres Bild erhal-

ten Sie für eigene Domains über die jeweiligen Webmaster-Tools oder über die

meist kostenpflichtigen Datenbanken von Dritt- bzw. Tool-Anbietern, die selbst

ihre Crawler ins Web schicken, um Backlinks zu identifizieren.

� Veränderung der Backlinks: Gerade beim Linkbuilding kommt es darauf an, die

Zahl der eingehenden Verweise stetig zu steigern. Hier ist die Veränderung zu

einem Vergleichszeitpunkt sehr interessant.

� Leads/Konversionen von externen Links: Eingehende Links sind nicht nur für

das Suchmaschinen-Ranking wichtig, sondern auch für den Webseitenbetreiber.

Daher wird auch ein KPI, der zählt, wie viele Konversionen von Besuchern über

eingehende Links generiert werden, häufig genutzt.

2.4.8 Einnahmen und Transaktionen aus Suchanfragen

Nicht zuletzt lassen sich vor allem bei definierten Transaktionen oder Leads viele

Rentabilitätsberechnungen als KPI definieren.

� Einnahmen/Leads je Keyword: Dieser KPI zeigt an, wie viele Einnahmen oder

Leads je Keyword zustande kamen.

� Kosten pro Konversion: Vor allem bei bezahlter Werbung nach Klick (PPC) wie bei

AdWords lassen sich die bezahlten Klicks ins Verhältnis zu den Konversionen set-

zen und damit die Kosten für eine Konversion berechnen. Wenn z. B. 100 Klicks

(also Besucher auf Ihrer Website) Sie 10 Euro kosten und von diesen 100 Besuchern

fünf Personen etwas kaufen (Konversion), dann betragen die durchschnittlichen

Kosten pro Konversion 10 durch 5, also 2 Euro. Damit können Sie sehr genau mes-

sen, ob sich eine Werbekampagne rechnet.

Es lassen sich noch Hunderte weiterer Key-Performance-Indikatoren definieren.

Wichtig ist, dass Sie die zu Ihrer Zielsetzung passenden KPIs wählen.

2.5    Zielgruppe erkennen

Die Festlegung auf eine Zielgruppe ist eine der wichtigsten Fragen zu Beginn eines

Projekts. Nach ihr richtet sich nicht nur die Werbestrategie außerhalb der zukünfti-

gen Website oder das Design. Die Seiten müssen den Anforderungen der Zielgruppe

auch möglichst passgenau entsprechen. Angefangen bei der vermittelten Stimmung

bis hin zur Planung der Navigation – eine Seniorenseite muss sich grundlegend von

der Seite eines Jugendportals unterscheiden, um erfolgreich zu werden.
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Die Zielgruppe sollte im Zuge des Customer Profilings zu Beginn eines Projekts

schriftlich festgelegt werden. Das erleichtert die Bestimmung deutlich, da Sie als An-

bieter gezwungen werden, Ihre zunächst recht grobe Vorstellung in genaue Worte zu

fassen. Eine schriftliche Festlegung hat sich aber auch für die spätere Keyword-Re-

cherche und für das Controlling nach der Optimierungsphase bewährt.

Prinzipiell gibt es zwei Möglichkeiten, die Zielgruppe zu beschreiben. Einerseits kön-

nen einzelne Attribute aufgezählt werden. Jede Person, die diese Bedingungen erfüllt,

gehört dementsprechend zur Zielgruppe. Andererseits können Idealtypen beschrie-

ben werden. Hier werden eine oder mehrere imaginäre Personen entworfen, die

dann in ihren demographischen Eigenschaften, Gewohnheiten, Charakterzügen etc.

beschrieben werden. Dieses Verfahren nennt man Persona-Erstellung. Häufig wird

auch jeweils ein passendes Bild dieser Person gesucht, um den Eindruck visuell zu

unterstützen.

Beide Varianten der Zielgruppenbeschreibung sollten vor allem folgende Fragen be-

antworten:

� Wie alt ist die Zielgruppe durchschnittlich? Welche Altersgruppe soll hauptsäch-

lich angesprochen werden?

� Soll die Zielgruppe hauptsächlich männlich oder weiblich sein, oder ist das nicht

von Bedeutung?

� Welche Vorlieben und Hobbys haben die Nutzer?

� Welchen Beruf, welches Bildungsniveau und welches Einkommen haben sie?

� Welche Erfahrung hat die Zielgruppe im Umgang mit dem Web?

� Wie hoch ist die Bereitschaft, Transaktionen im Web durchzuführen? Welche Kri-

terien sind dann für diese Nutzer wichtig? (Diese Frage ist insbesondere bei Projek-

ten relevant, bei denen es darum geht, Leistungen oder Produkte zu verkaufen.)

Die Liste lässt sich, je nach Ausrichtung und Umfang eines Projekts, beliebig erwei-

tern. Viele Punkte können bei entsprechender Erfahrung ad hoc beantwortet werden.

In größerem Kontext ist es sicherlich sinnvoll, die Besucher einer Website direkt zu

befragen, die Zielgruppe der Mitbewerber aufgrund ihres Auftretens zu interpretie-

ren, entsprechende Studien zu konsultieren oder gar ein externes Marketing-Unter-

nehmen mit den Untersuchungen zu beauftragen.

2.6    Der SEO-Marketing-Plan

Die Suchmaschinen-Optimierung ist aus dem Anfangsstadium, in dem mit techni-

schen Kniffen Top-Rankings erzielt wurden, längst entwachsen. Mehr als bei anderen

Marketing-Maßnahmen muss gerade die Suchmaschinen-Optimierung bei stetig

wachsender Konkurrenz in den Ergebnislisten Hand und Fuß haben. Noch immer ge-
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hört eine Menge Bauchgefühl dazu – dafür verraten Google und Co. einfach zu wenig

über die exakten Methoden der Ranking-Bestimmung. Allerdings kostet ein falsches

Bauchgefühl schnell ein paar Ranking-Plätze. Daher gehören das Planen, Messen und

Analysieren heute ebenso zum Alltag eines Suchmaschinen-Optimierers wie die eher

technischen Optimierungsschritte und das Linkbuilding.

Wenn Sie also das nächste Projekt in den Suchmaschinen nach vorne bringen möch-

ten, überlegen Sie sich zunächst ganz genau, was Ihre eigentlichen Ziele sind. Nutzen

Sie dabei das SMART-Prinzip. Dann ergibt sich quasi wie von selbst auch die Antwort

auf die Frage, welche Rolle die Suchmaschinen-Optimierung spielt oder ob sie nicht

mit einer Konversionsraten-Optimierung oder auch durch Offline-Kampagnen er-

gänzt werden muss.

Bei festgelegten Milestones können Sie dann anhand der definierten KPIs regelmä-

ßig den Stand Ihrer Optimierungsbemühungen überprüfen. Die Analyse des Fort-

schritts ist ebenso wichtig wie die Optimierung selbst.

2.6.1 Tipps für die Erstellung eines Marketing-Plans

Es gibt keine richtigen oder falschen Marketing-Pläne bei der Suchmaschinen-Opti-

mierung. Nur gar keinen Plan zu haben – im engeren und weiteren Sinne – ist defini-

tiv falsch.

Bei der praktischen Arbeit haben sich ein paar Erfahrungswerte herauskristallisiert,

die in Projektteams und Agenturen auch als grobe Richtschnur verwendet werden

können, wie ein Marketing-Plan aussehen könnte:

� maximal eine DIN-A4-Seite

Der gesamte Plan sollte so kurz wie möglich und so ausführlich wie nötig sein.

Wenn er allerdings für ein Projekt deutlich länger als eine DIN-A4-Seite ist, dann

muss dringend gekürzt werden.

� drei bis vier Sätze für die Zieldefinition

Häufig sollten drei bis vier Sätze zur Zieldefinition vorneweg ausreichen. Bei mehr

als fünf Zielen kann man meist sinnvolle Unterziele entwickeln und damit auf we-

niger Hauptziele kommen.

� jedes Ziel mit mindestens einem KPI

Ziele allein helfen nur bedingt. Daher nehmen Sie in den Marketing-Plan auf jeden

Fall die relevanten KPIs mit auf. Häufig können Sie für ein Ziel auch einen KPI de-

finieren. Manchmal sind es aber auch mehrere KPIs je Ziel. Grundsätzlich darf es

allerdings kein Ziel geben, das nicht durch mindestens einen KPI abgedeckt ist!

� maximal zehn KPIs definieren

Erfahrungsgemäß sollten Sie nicht mehr als zehn KPIs definieren, da ansonsten

das spätere Monitoring und Reporting unübersichtlich werden. Maximal zehn
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KPIs zu definieren muss nicht bedeuten, dass Sie im Verlauf der Optimierung

keine anderen Kennzahlen mehr anschauen. Aber die Key-Performance-Indikato-

ren sollen das sein, was ihr erster Namensbestandteil impliziert: Schlüsselindika-

toren für die Performance.

� Ist-Zustand beschreiben

Der SEO-Marketing-Plan ist gewissermaßen ein Soll-Zustand. In der Praxis hat sich

bewährt, daher auch den aktuellen Ist-Zustand zu dokumentieren. Zu jedem KPI

sollte daher kurz der entsprechende Wert notiert werden. Dann haben Sie auch

noch nach ein paar Monaten ohne große Recherche stets die Ausgangssituation

vor Augen.

� Budgets und Ressourcen definieren

Als Agentur oder Dienstleister werden Sie stets Suchmaschinen-Optimierung

unter bestimmten Ressourcen- und Budgetgrenzen betreiben. Doch auch wenn

Sie allein für sich arbeiten oder in der glücklichen Lage sind, über ein gefühlt unbe-

grenztes Zeit- und Ressourcenbudget zu verfügen, sollten Sie im SEO-Marketing-

Plan vorab ein entsprechendes Budget einplanen und die Ressourcen in Form von

beteiligten Personen und Mitteln definieren. Spätestens wenn Sie ein ähnliches

Projekt in der Zukunft durchführen, helfen Ihnen diese Vorabeinschätzungen und

die entsprechenden Auswertungen enorm, um das neue Projekt noch genauer zu

kalkulieren.

� Stakeholder-Erwartungen

Stakeholder sind Personen, die ein Interesse am Verlauf oder am Ergebnis des Pro-

jekts haben. Das kann der Auftraggeber, der Projektleiter, die Geschäftsführerin

oder auch eine andere interne oder externe Person sein, die nicht zwingend am

Projekt beteiligt ist, jedoch gewisse Erwartungen hegt und entsprechende Interes-

sen vertritt. Vielleicht decken sich bestimmte Stakeholder-Erwartungen nicht zu

hundert Prozent mit den vereinbarten Zielen. Dann ist es umso wichtiger, diese

Erwartungen zu dokumentieren und zu kennen, damit es während des Projektver-

laufs nicht zu unerwarteten Zwischenfällen kommt und im schlimmsten Fall die

Projektzielerreichung gefährdet wird.

� Festhalten, was nicht im Projekt enthalten ist

Während der Erstellung eines SEO-Marketing-Plans kommt es gelegentlich vor,

dass bestimmte Leistungen oder Bereiche nicht berücksichtigt werden sollen. So

könnte z. B. ein Kunde einer SEO-Agentur aus Kostengründen eine bestimmte

Leistung verneinen. Wäre diese jedoch sehr sinnvoll gewesen, dann kann man die-

sen Fakt auch im Projektplan festhalten.

Dabei geht es gar nicht darum, im Nachhinein einen Schuldigen zu finden. Viel-

mehr liegt der Sinn darin, dass die Erwartungen aller Beteiligten synchronisiert
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werden. Denn auch das ist das Ziel eines Marketing-Plans: Er soll eine allgemein

akzeptierte Grundlage darstellen, in welche Richtung sich ein Projekt entwickeln

soll.

� Projektplan allen Beteiligten offenlegen

Eigentlich ist dieser Punkt selbstverständlich. Allerdings habe ich in der Praxis

mehr als einmal erlebt, dass die Ziele für ein Projekt ausgearbeitet wurden, jedoch

nicht alle Projektmitarbeiter vollständig informiert waren. Dann wundert es nicht,

wenn am Ende Ressourcen nicht zielgerichtet eingesetzt wurden oder im

schlimmsten Fall sogar auf andere Ziele hingearbeitet wurde. Machen Sie den Pro-

jektplan allen Beteiligten zugänglich, oder – noch besser – entwickeln Sie gemein-

sam im Team den Projektplan. Dann haben Sie auch eine breite Akzeptanz und

Identifikation im Team mit den Zielen und dem Projekt.

Praxistipp: SEO-Projektmanagement auch für Einzelkämpfer

Dieser SEO-Marketing-Plan unterscheidet sich in der Form nicht wesentlich von den

sogenannten Projektaufträgen im klassischen Projektmanagement. Auch wenn kein

ganzes Team an der Optimierung sitzt und keine verschiedenen Stakeholder existie-

ren: Schreiben Sie sich kurz die Ziele und wesentlichen KPIs auf, und hängen Sie diese

in Sichtweite an Ihren Arbeitsplatz. Das verhindert, dass Sie sich bei der Optimierung

verzetteln und die Zeit falsch investieren.
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Kapitel 8 

Suchmaschinenoptimierte 
Website-Struktur

Sowohl bei einer neuen Website als auch bei einem Relaunch müssen 

optimale strukturelle Bedingungen geschaffen werden, damit die 

weitere Optimierung auf stabilen Füßen steht.

Nachdem Sie über die technischen Hintergründe Bescheid wissen, eine SMARTe-Ziel-

definition entwickelt haben und Ihre Seiten-Keywords definiert sind, ist es nun an

der Zeit, eine solide Basis für die Feinumsetzung der Optimierung aufzubauen.

Suchmaschinen-Optimierung findet hauptsächlich in zwei Bereichen statt. Bei der

Onpage-Optimierung berücksichtigt man alle Faktoren, die innerhalb der eigenen

Website liegen. Bei der Offpage-Optimierung geht es hauptsächlich um das Generie-

ren eingehender Links, egal, ob aktiv oder passiv.

Die suchmaschinenoptimierte Website-Struktur ist dabei das Skelett zwischen die-

sen beiden Bereichen. Häufig werden strukturelle Überlegungen im Zusammenhang

mit einer neuen Website angestellt. Doch auch bei einem Relaunch sollte die Web-

site-Struktur ebenso auf den Prüfstand gestellt werden. Im Schnitt ergibt sich bei Un-

ternehmenswebsites alle drei bis vier Jahre die Notwendigkeit eines Relaunchs. Häu-

fig passt das Design nicht mehr zum vorherrschenden Stil, die Inhalte sind veraltet,

oder der technische Fortschritt hat dafür gesorgt, dass die Website einfach nur noch

veraltet und modrig daherkommt. Heutzutage einen Relaunch durchzuführen, ohne

dabei die Rahmenbedingungen der Suchmaschinen-Optimierung zu berücksichti-

gen, kann in den meisten Fällen als fahrlässig gewertet werden.

8.1    Barrierefreiheit für Suchmaschinen

Unter dem Stichwort Barrierefreiheit versteht man im Internet die Tatsache, dass

Nutzer unter unterschiedlichsten Bedingungen Zugriff auf die Inhalte einer Website

erhalten. Aus dem Alltag kennt man barrierefreie Duschen oder barrierefreie Zu-

gänge zu Museen. In diesem Sinne ist eine barrierefreie Website eine für Menschen

mit Sehbehinderung. Allerdings sollte es allein dabei nicht bleiben.
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Wenn Sie mit einem Smartphone auf eine Website zugreifen, steht Ihnen nur ein

sehr kleines Display zur Verfügung. Auch hier haben Sie eine Form der Einschrän-

kung. Das Gleiche gilt für den Ausdruck von Webseiten. Erstaunlich viele Seiten im

Web lassen sich nur sehr schlecht zu Papier bringen.

Ein barrierefreies Webangebot ist also eine Website, die für alle Nutzer unabhängig

von körperlichen und technischen Möglichkeiten uneingeschränkt zugänglich ist.

Seit 2002 gibt es für diesen wünschenswerten Zustand sogar eine rechtliche Vorgabe:

Die Barrierefreie Informationstechnik-Verordnung (BITV), die für alle öffentlich zu-

gänglichen Websites von Behörden der Bundesverwaltung gilt. Die Verordnung

wurde in Anlehnung an die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) des W3C

entworfen. Letztere dient häufig als Referenz bei größeren Webprojekten, um die

Barrierefreiheit sicherzustellen.

Abbildung 8.1  bitvtest.de prüft entgeltlich auf die BITV-Richtlinien.

Für die Suchmaschinen-Optimierung hat eine barrierefreie Website einen ganz zen-

tralen und entscheidenden Vorteil: Suchmaschinen können ohne Hindernisse die

von Ihnen bereitgestellten Inhalte lesen und verarbeiten. Wenn diese Grundvoraus-

setzung nicht geschaffen ist, dann werden Ihre Seiten niemals bei Google und Co. an-

gezeigt werden.
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Das klingt einfach und logisch. Erstaunlicherweise wird dies aber immer noch ver-

nachlässigt, sodass eine Website entweder gar nicht oder nur teilweise von Suchma-

schinen erfasst wird. Sie sollten daher die folgenden Punkte beachten.

8.1.1 Gut indexierbare Inhalte

Damit Inhalte in Suchmaschinen angezeigt werden, müssen sie indexierbar sein. Das

bedeutet nicht nur, dass sie als einzelne Elemente separat abgespeichert werden kön-

nen müssen, sondern dass sie auch durchsuchbar sind. Bilder sind z. B. zwar separat

speicherbar (daher gibt es auch die Bildersuchen), sie sind aber selbst nicht direkt

durchsuchbar. Sie sollten darauf achten, dass Ihre suchmaschinenrelevanten Inhalte

in einer dieser genannten Formen zur Verfügung stehen:

1. HTML-Dokumente: Suchmaschinen indexieren hauptsächlich HTML-Dokumente.

Der größte Teil der Websites ist in HTML programmiert. HTML ist daher immer

erste Wahl und bei aktuellen barrierefreien Projekten in Kombination mit CSS der

Standard.

2. Auch strukturierte XML-Datenformate wie RSS-Feeds können Suchmaschinen

durch spezielle Crawler verarbeiten.

3. PDF-Dateien sind ebenfalls indexierbar, wenn die Grundlage für das PDF ein Text-

dokument war. Andernfalls sind die Texte innerhalb des PDFs lediglich kleine Gra-

fiken, die von keiner Suchmaschine ohne Weiteres interpretiert werden können.

4. Auch Office-Dokumente wie MS-Word-, MS-Excel- oder OpenOffice-Dokumente

können Suchmaschinen zunehmend besser indexieren.

Bei Inhalten, die besonders relevant für die Suchmaschinen-Optimierung sind, soll-

ten Sie stets auf HTML setzen. Die Ranking-Mechanismen der Suchmaschinen kön-

nen die Strukturen in HTML wesentlich besser verarbeiten und interpretieren als z. B.

die in einem PDF-Dokument. In der Kombination von HTML und CSS steckt damit

auch das größte Optimierungspotenzial.

8.1.2 Nicht indexierbare Inhalte: Flash und Co.

Im Gegensatz zu den gut indexierbaren Formaten können Suchmaschinen immer

noch nicht gut mit Flash umgehen. Eine Website aus Flash ist technisch gesehen ein

Film, bei dem Sie interaktiv eingreifen können. Das Anklicken von Navigationsele-

menten ruft ein anderes Kapitel auf – ähnlich wie bei einer DVD. Das Problem an die-

sen interaktiven, linearen Filmen ist allerdings, dass sie von außen eine geschlossene

Einheit bilden. Ein Crawler kann unter normalen Umständen gar nicht oder nur sehr

schlecht die Inhalte aus einer Flash-Datei herauslesen. Daher sollten Sie auf eine

Website aus Flash verzichten, wenn die Suchmaschinen-Optimierung eine Rolle für

Sie spielt. Flash gilt ohnehin als aussterbende Technologie, spätestens seit der Weige-
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rung von Apple, bei iOS Flash-Animationen anzuzeigen. Die neuen HTML5- und

CSS3-Techologien bieten heute bereits ähnliche Möglichkeiten wie Flash, nur als offe-

nes und von Suchmaschinen indexierbares Format.

Seltener sieht man mittlerweile Textinhalte, die in Form von Grafiken hinterlegt

sind. Da die Suchmaschinen keine Texterkennung über Grafiken laufen lassen, weil

dies zu rechenintensiv für die Milliarden von Grafiken wäre, sind Texte in Bildern für

Suchmaschinen und damit für Suchende unsichtbar. Das machen sich übrigens ei-

nige zunutze, wenn bei der Suche nach einem Namen z. B. das Impressum einer Web-

site gerade nicht gefunden werden soll.

Praxistipp: Impressumsbilder mit der Google-Bildersuche

Damit Linknetzwerke schwerer aufgedeckt werden können, werden häufig die Im-

pressumstexte als Grafik gespeichert. Damit sind sie nicht über die normale Google-

Suche zu finden. Wenn Sie eine solche Seite jedoch einmal gefunden haben, probieren

Sie die Bildersuche von Google aus. Hier können Sie auch ähnliche Bilder zu einem be-

stimmten Bild suchen, und Google zeigt Ihnen je nach Ausgestaltung des Impress-

umsbildes vielleicht noch ein paar mehr Seiten des Linknetzwerks an.

8.1.3 Gültiges HTML

Als Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Optimierung und eine gelungene

Website überhaupt könnte man also den korrekten Umgang mit den Webtechnolo-

gien HTML und CSS bezeichnen.

Syntax-Fehler vermeiden

Auch wenn der Browser durch einen sehr toleranten Parser eine Seite trotz gravie-

render Fehler im HTML-Code korrekt interpretiert und anzeigt, reagieren die Parser

der Webcrawler-Systeme oft nicht so fehlertolerant. Sie sollten daher dringend auf

»sauberes HTML« achten, das keine syntaktischen Fehler enthält. Wie Sie gesehen ha-

ben, extrahieren Information-Retrieval-Systeme einzelne Kernstücke wie z. B. das

<title>-Tag oder Überschriften aus dem Code, um diese gesondert zu gewichten.

Dies ist nur realisierbar, solange ein Extrahieren überhaupt möglich ist, also solange

der HTML-Code das Erkennen der Auszeichnungen wie <title> oder <h1> zulässt.

Im schlimmsten Fall kann das Vergessen einer schließenden eckigen Klammer be-

reits dazu führen, dass ganze Teile des Dokuments nicht berücksichtigt werden. Im

folgenden Beispiel könnten die beiden Begriffe von einem Parser sehr gut als weitere

Attribute des <h1>-Tags gewertet werden:

<h1 class="css_uebeschrift1" begriff1 begriff2 </h1>
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Die korrekte Schreibweise sieht nach dem zweiten Anführungszeichen des class-At-

tributs, das dem Tag einen bestimmten CSS-Style zuweist, eine schließende Klammer

(</>) vor. Der gleiche Fehler führt ebenso bei <p>-Tags und anderen Elementen zu

einer entsprechenden Fehlinterpretation.

Eine häufige Fehlerquelle ist außerdem die unglückliche Verwendung der Anfüh-

rungszeichen. Hier sollten Sie darauf achten, dass sie jeweils im Paar auftreten, so-

dass der Wert des Attributs von ihnen umschlossen wird. Andernfalls kann dies dazu

führen, dass der gesamte Text von einem ersten Anführungszeichen bis zum nächs-

ten als Wert interpretiert wird.

<a href="start.html hier</a> und er fragte "wie geht's?"

Im Beispiel würde der fett markierte Text als Wert des Attributs href angesehen wer-

den, weil das eigentlich führende Anführungszeichen bei dem Zitat wie geht's? als

schließendes Anführungszeichen bezüglich des Attributwerts interpretiert wird. Ge-

reifte Parser würden eventuell bei dem schließenden </a>-Tag einfach ein schließen-

des Anführungszeichen annehmen. Trotzdem wäre die Linkbezeichnung hier den-

noch verloren.

Diese Fehler sind ebenso ärgerlich wie häufig. Sie geschehen meist nicht aus Unwis-

sen, sondern aus Unachtsamkeit.

Praxistipp: Google ist tolerant, achten Sie dennoch auf HTML-Qualität

Wenn Google nur rein validen HTML-Quellcode berücksichtigen würde, dann wäre der

Index wohl sehr dünn. Google kommt sehr gut mit falschem HTML und fehlerhaften

Auszeichnungen klar. Im schlimmsten Fall werden jedoch dennoch Inhalte falsch in-

terpretiert und können so ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen. Die Qualität des

HTML-Quelltextes kann auch durchaus selbst als Zeichen für die Sorgfalt einer Web-

site interpretiert werden. Insofern lohnt sich sauberes HTML allemal.

Auf die richtige Verlinkung achten

Sehr weitreichend ist leider auch die Angabe einer falschen URL.

<a href="http://www.mindshape.de//projekte/index.html">
<a href="http//www.mindshape.de">

Hier wird nicht nur der Besucher einen 404-Fehlercode für eine falsch verlinkte und

daher nicht existierende Ressource angezeigt bekommen, sondern auch die Suchma-

schine kann diesen Teil der Website nicht erschließen und indexieren. Um derartige

Fehler zu vermeiden, können die Linkstrukturen unter Zuhilfenahme von Online-

Tools überprüft werden.
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Aktuelle Webautoren-Software verwenden

Die wenigsten Webseiten werden heutzutage noch von Hand programmiert. In der

Regel wird ein Content-Management-System (CMS) wie TYPO3, WordPress, Joomla!,

OXID, Magento oder osCommerce genutzt.

Abbildung 8.2  WordPress gilt als beliebtes System zur Veröffentlichung von Inhalten.

Für statische Webseiten, die weniger häufig verändert werden müssen, werden auch

heute noch teilweise WYSIWYG-Autoren-Programme wie etwa Dreamweaver einge-

setzt – auch wenn derart statisches Webpublishing quasi veraltet ist.

Das Ergebnis sind fertige HTML- und CSS-Dateien, die meist via FTP (File Transfer Pro-

tocol) auf einen Webserver hochgeladen werden. Es muss in diesem Fall also kein

Content-Management-System installiert werden, wodurch die Kosten anfänglich ge-

ringer sind. Allerdings rächt sich das bei häufigen Veränderungen, da diese dann sehr

aufwendig manuell durchgeführt werden müssen.

Die WYSIWYG-Programme bringen besonders bei einer Verwendung älterer Versio-

nen nicht selten Codestücke mit ein, die nicht dem aktuellen W3C-Standard für

HTML entsprechen. Dies gilt leider vornehmlich für die weniger verbreiteten, kosten-

günstigen Produkte.

Auf proprietäre HTML-Tags verzichten

Außerdem sind in den letzten Jahren mit dem Konkurrenzkampf zwischen den ver-

schiedenen Browserherstellern zunehmend proprietäre HTML-Tags eingeführt wor-
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den. Diese Tags, die nicht im W3C-Standard definiert sind, funktionieren – zumindest

wenn sie neu erscheinen – ausschließlich auf den Browsern der entsprechenden

Firma und bieten meist eine erweiterte Darstellungsmöglichkeit. Damit erhofften

sich die Unternehmen einen Vorteil gegenüber ihren Mitbewerbern auf dem Brow-

sermarkt. Dokumente, die eines dieser Tags enthalten, werden in anderen Browsern

folglich gar nicht oder nicht korrekt dargestellt. Die Parser der Suchmaschinen unter-

stützen in der Regel diese proprietären Tags ebenso wenig. Glücklicherweise ließen

zumindest die professionellen Designer und Programmierer nach anfänglicher Eu-

phorie vom überschwänglichen Gebrauch solcher Tags ab.

HTML-Webseiten validieren und Fehler beheben

Um den HTML-Code einer Webseite zu überprüfen, bietet das W3C einen Gültigkeit-

scheck an. Der W3C-Validator ist unter validator.w3.org erreichbar und bietet die

Möglichkeit, sowohl mittels Eingabe der URL online verfügbare Dokumente zu prü-

fen als auch unveröffentlichte HTML-Dokumente zur sofortigen Prüfung temporär

hochzuladen.

Wie Abbildung 8.3 zeigt, findet der W3C-Validator bei der Untersuchung der Website

des ADAC fast 200 Fehler und 230 Warnungen.

Abbildung 8.3  Der W3C-Validator meldet alle Fehler.

Falls Fehler vorhanden sind, zählt das Tool diese anschließend jeweils einzeln inklu-

sive mehr oder weniger brauchbarer Tipps für deren Beseitigung auf. Nutzen Sie

diese Hinweise, um Ihre Website mit validem HTML-Code auszustatten. Viele der

Hinweise sind für eine ordentliche Indexierung nicht hinderlich. Doppelt vergebene



8 Suchmaschinenoptimierte Website-Struktur

342

Attribute, nicht geschlossene Tags oder falsch verschachtelte HTML-Befehle sind al-

lerdings häufig ein Grund für ein nicht so optimales Ranking.

Nicht zuletzt ist ein Dokument mit validem (X)HTML-Code ein Nachweis für die Sorg-

falt und Professionalität des Webautors und daher ein durchaus anwendbares Güte-

kriterium für die Bewertung seitens der Suchmaschinen. Und wenn wir schon mal

bei der Sorgfalt sind: Rechtschreibfehler sind zwar kein Problem für Suchmaschinen,

sie bewerten allerdings die schlechtere Textqualität ab einem gewissen Maß negativ

für die Rankings. Und vor allem dem Besucher fallen Rechtschreibfehler bei häufi-

gem Auftreten besonders negativ auf und tragen nicht dazu bei, den Autor als Quelle

für die angebotenen Informationen glaubwürdiger wirken zu lassen.

8.1.4 Einsatz von CSS

In den letzten Jahren ist der Einsatz von CSS zum festen Standard geworden – zu

Recht. Die Trennung von Inhalt und Design bietet auf vielen Feldern bessere Mög-

lichkeiten. Allein die Vielfalt an verschiedenartigen Formatierungsmöglichkeiten

macht den Einsatz sinnvoll. Ein Schlüsselelement bei der Entwicklung von CSS war

die Auslagerung der grafischen Beschreibungssprache. Wie das Projekt CSS Zen Gar-

den unter www.csszengarden.com eindrucksvoll beweist, lässt sich das Layout bei-

nahe komplett aus den HTML-Dokumenten auslagern und somit das Aussehen der

gesamten Website zentral festlegen.

Abbildung 8.4  Demonstration der Möglichkeiten mit CSS auf www.zengarden.com
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CSS-Formatierung als Datei auslagern

Zum Auslagern schreibt man lediglich die CSS-Formatierungen in eine eigene Datei

und speichert diese von den Dokumenten zentral erreichbar ab. Anschließend bin-

det man die CSS-Datei (z. B. site.css) über folgenden Befehl in den <head>-Bereich des

HTML-Dokuments ein:

<link rel="stylesheet" href="site.css" type="text/css">

Lange Zeit haben Suchmaschinen CSS nicht berücksichtigt. Mittlerweile ist das an-

ders. Google bewertet z. B. zu viel Werbung im oberen Bereich als negatives Signal.

Um dies feststellen zu können, muss die Suchmaschine auch die CSS-Daten erfassen

und verarbeiten.

Auch andere Täuschungsmethoden (Spam) können damit aufgedeckt werden. So war

es lange Zeit möglich, bestimmte Textelemente mittels CSS außerhalb des sichtbaren

Browserbereichs zu positionieren. Der Text war somit zwar im HTML vorhanden, al-

lerdings nicht sichtbar. Auch hier können Suchmaschinen nun problemlos die Sicht-

barkeit von Texten und anderen Inhalten durch die Verarbeitung von CSS prüfen.

Wenn man sich allerdings die Webserver-Logs anschaut, wird man feststellen, dass

Google und Co. nur selten wirklich CSS-Dateien anfordern. Man kann also davon aus-

gehen, dass die Ressourcen nach wie vor hauptsächlich für das Erfassen von Text-

dokumenten, meistens HTML, genutzt werden und nicht für zu viele CSS-Dateien

verschwendet werden. Die CSS-Berücksichtigung erfolgt bei besonderen Verdachts-

fällen, wenn die Qualität einer Website besonders genau geprüft werden soll.

Sie sollten auf die Anwendung solcher CSS-Tricks verzichten. Denn als Strafe droht

im schlimmsten Fall die Entfernung der Seiten aus dem Index.

Die Auslagerung der CSS-Datei ist aus einem anderen Grund absolut Pflicht: Die

Größe der HTML-Datei verringert sich mit der Auslagerung beträchtlich. Erfassung

und Verarbeitungszeit der wichtigen HTML-Dateien durch die Suchmaschinen stei-

gen damit deutlich.

Außerdem erlaubt das Browser-Caching, dass eine CSS-Datei nur einmal herunterge-

laden werden muss und nicht bei jedem neuen URL-Abruf. Der Inhalt der CSS-Da-

teien ändert sich in der Regel nicht so häufig wie der Inhalt von HTML-Dateien. Die

Suchmaschine kann dies mit einer entsprechenden HTTP-Abfrage feststellen, ohne

die CSS-Datei bei jedem Besuch erneut herunterladen zu müssen.

Vorsicht bei Copy & Paste

In Sachen Formatierung und Layout sollten Sie Vorsicht walten lassen, wenn Sie

Texte oder komplexere Inhalte aus MS Word oder anderen Textverarbeitungspro-

grammen per Copy & Paste in ein WYSIWYG-Programm oder Content-Management-
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System einfügen. Die spezifischen Formatierungen werden hier nämlich übernom-

men und führen das Prinzip der Trennung ad absurdum.

Ironischerweise bietet Microsoft in seinem eigenen Webpublishing-Produkt Front-

Page eine Funktion an, die importierte Word-Formatierungen bereinigt. Aber auch

andere Programme bieten derartige Funktionen. Im CMS TYPO3 wird z. B. die Berei-

nigung entweder automatisch oder auf Wunsch auch manuell durchgeführt.

Abbildung 8.5  Der TYPO3-Editor bietet die Bereinigung von Word-Formaten an.

Am besten speichern Sie in Word das betreffende Dokument als HTML-Datei, öffnen

es anschließend mit einem Webpublishing-Programm und lassen die Bereinigungs-

funktion werkeln. Besser ist es jedoch, Sie vermeiden den direkten Import derartiger

Inhalte im Vorhinein und ersparen sich auf diese Weise die Verschandelung Ihres Co-

des. Falls es sich nur um einzelne Textpassagen handelt, können Sie den Text gegebe-

nenfalls auch erst in den Windows-Editor Notepad oder den Mac-Editor TextEdit hin-

einkopieren. Diese beherrschen keinerlei Formatierungen und stellen den Text im

ASCII-Standard unformatiert dar. Wenn Sie nun den Text erneut markieren und

quasi in Rohform in die Zwischenablage kopieren, haben Sie einen unformatierten

Text zum Einfügen in die Webseite.

Dies soll als Anmerkung zu den grundsätzlichen Vorbereitungen genügen. An späte-

rer Stelle wird eigens auf die Optimierung mithilfe von CSS eingegangen.

8.1.5 Korrekter Einsatz von HTML-Tags

Welche Platzierung würden Sie für ein Keyword als wichtiger erachten: Die Nennung

des Keywords in einer Überschrift oder die Nennung eines Keywords in einem Fließ-

text? Es ist wohl die Überschrift, denn eine Überschrift hat eine textgliedernde Funk-

tion und beschreibt mit ihrem Inhalt das, was der Leser im nächsten Abschnitt erfah-

ren kann. Dieser Logik folgen auch die Suchmaschinen bei ihrer Dokumentanalyse.
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Anstelle einer standardisierten <h1>-Überschrift findet man aber erstaunlicherweise

immer noch sehr häufig eine solche Lösung für Überschriften:

<div class="ueberschrift_gross">Über Baumwurzeln</div>

Für den Nutzer erscheint im Browser auch diese Formatierung als Überschrift – dank

CSS. Doch eine gute Onpage-Optimierung sieht definitiv anders aus. Hier gilt der un-

abdingbare Grundsatz: Verwenden Sie für spezielle Formatierungen auch die ent-

sprechenden HTML-Tags. Die korrekte Anwendung wäre demzufolge:

<h1 class="ueberschrift_gross">Über Baumwurzeln</h1>

Sie können auf das class-Attribut hier auch verzichten, wenn Sie allen <h1>-Über-

schriften das gleiche Aussehen geben möchten (das Sie im Übrigen genauso mittels

CSS bestimmen können):

<h1>Über Baumwurzeln</h1>

Verstehen Sie, warum es für Suchmaschinen so wichtig ist, die standardisierten

HTML-Tags zu nutzen, auch wenn andere Tags im Aussehen gleich wären?

Für den Nutzer ändert sich im Aussehen in der Tat nichts, zumindest nicht für die

Mehrheit der Nutzer, wenn man einmal den Aspekt der Barrierefreiheit außer Acht

lässt. Woher soll allerdings ein Crawler oder ein Browser für Blinde wissen, dass es

sich bei dem oberen Beispiel um eine Überschrift handelt – und eine der ersten Ebene

obendrein? Hier verschenkt der Webautor wertvolle Punkte im Ranking, denn die se-

mantische Struktur des Dokuments kann nicht korrekt erkannt und damit auch

nicht entsprechend bewertet werden: Denn Keywords in Überschriften werden

höher bewertet als Keywords in einem losen Fließtext – und nichts anderes lässt sich

aus dem oberen Beispiel ableiten. Das untere hingegen verwendet das standardi-

sierte Tag für Überschriften der ersten Ebene. Das verstehen Suchmaschinen wie bar-

rierefreie Browser gleichermaßen.

Die korrekte Auszeichnung mit den vorgesehenen Tags ist nicht nur für Überschrif-

ten zentral. Auch für Absätze und Hervorhebungen sollten Sie stets die dafür vor-

gesehenen HTML-Tags nutzen. Die folgende Tabelle gibt Ihnen einen kurzen Über-

blick über die strukturierenden Tags, die Sie für die Onpage-Optimierung verwenden

sollten:

HTML-Tag Funktion

<h1> bis <h6> Überschrift der Ebene 1 bis 6

<p> Fließtext-Abschnitt (paragraph)

Tabelle 8.1  Wichtige HTML-Tags zur Strukturierung von Texten
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8.1.6 Frames und iframes

In den Neunzigern war die Verwendung von Frames sehr beliebt und weit verbreitet.

Mittlerweile sind alle Websites wieder zu einer Darstellungsform ohne Frames zu-

rückgekehrt, weil die Frame-Technologie gewisse Tücken hat. Lediglich im Rahmen

der Werbeverteilung werden iframes noch regelmäßig eingesetzt.

Die Überlegung, Frames einzusetzen, sollte bereits im Vorfeld der Konzeption einer

Website stattfinden – und sie sollte im Hinblick auf Suchmaschinen-Optimierung

immer verneint werden.

Suchmaschinen tun sich mit Frames nach wie vor schwer und indexieren Frame-Sei-

ten – wenn überhaupt – leider in den meisten Fällen noch fehlerhaft. Was ist so an-

ders an diesen Frames, dass sie Suchmaschinen solche Probleme bereiten? Bei den

möglichen Gründen zur Nichtbeachtung einer Seite kann man bei Google Folgendes

erfahren:

»Google unterstützt Frames so weit wie möglich. Frames erzeugen jedoch potenziell

Probleme bei Suchmaschinen, Bookmarks, E-Mail-Links usw., da sie dem Grundmodell

des Webs – eine Seite entspricht einer URL – widersprechen. Wenn eine Benutzeranfrage

eine vollständige Site als Ergebnis liefert, gibt Google das Frameset zurück. Wenn die

Anfrage als Ergebnis eine einzelne Seite der Site ergibt, gibt Google diese Seite zurück.

Diese Seite wird dann nicht in einem Frame angezeigt, da es eventuell kein Frameset

gibt, das mit dieser Seite verknüpft ist.«

Funktionsprinzip von Frames

Normale HTML-Dokumente enthalten den darzustellenden Inhalt in Form von Text

und Bild direkt in der betreffenden Datei. Bei Verwendung von Frames erstellt man

mit einer Frameset-Page zunächst einmal eine Aufteilung des Browserfensters in

verschiedene Bereiche, eben die Frames. Eine solche Seite enthält demnach keinen

direkten eigenen Inhalt, sondern teilt lediglich den Raum in Teile ein und bestimmt,

welche weiteren HTML-Dokumente innerhalb dieser definierten Rahmen angezeigt

werden sollen. Die eigentlichen Inhaltsseiten können so gleichzeitig nebeneinander

dargestellt werden. Man spricht dabei auch von einer Verschachtelung der einzelnen

Seiten zu einem Frameset. Abbildung 8.6 verdeutlicht dieses Prinzip.

<ul> unsortierte Liste (unordered list)

<ol> sortierte Liste (ordered list)

HTML-Tag Funktion

Tabelle 8.1  Wichtige HTML-Tags zur Strukturierung von Texten
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Der HTML-Code innerhalb der entsprechenden Frameset-Seite sieht dabei wie folgt

aus:

<html>
<head>
</head>

<frameset rows="20%,80%">
<frame src="nav_leiste.html" name="nav">
<frame src="startseite.html" name="main">

</frameset>
<body>
</body>
</html>

Listing 8.1  HTML-Code einer Frameset-Seite

Abbildung 8.6  Prinzip einer Frameset-Seite

Das <frameset>-Tag definiert eine Zweiteilung der Grundfläche. Der obere Frame be-

kommt 20 Prozent der Höhe zugewiesen, der untere Frame die restlichen 80 Prozent.

Die zwei <frame>-Tags stehen jeweils für den oberen und den unteren Frame. So wird

im oberen Frame das HTML-Dokument nav_leiste.html angezeigt, im unteren

Frame die Seite startseite.html.

Die Navigation befindet sich im oberen Frame und enthält einzelne Verweise, die mit

dem target-Attribut versehen sind.

<a href="produkte.html" target="main"> Produkte </a>

Dieses Attribut bewirkt, dass der neue Link im unteren Frame geöffnet wird. Auf

diese Art bleibt die obere Navigation ständig sichtbar, selbst wenn man im unteren

Frame die Seite wechselt oder herunterscrollt. Dies ist der Grund, weshalb Framesets

so gern verwendet wurden.
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Probleme bei Frame-Seiten

Bei der Erfassung der Seiten durch den Webcrawler kommt es oft schon bei der Er-

kennung des Framesets zu Problemen. Der eigentliche Inhalt der Seite, definiert

durch das <body>-Tag, ist leer. So wurden lange Zeit Seiten, die mit Frames gestaltet

wurden, gar nicht erst erfasst. Mittlerweile werten zumindest die großen Betreiber

die Frameset-Tags aus und können die Inhalte der Frames extrahieren.

Jedoch ergibt sich hier bereits das nächste Problem. Denn die Suchmaschine erfasst

und indexiert nun die jeweiligen Seiten des Framesets als einzelne Dokumente. So

würde im Beispiel oben die Navigationsleiste separat von der Startseite indexiert

werden. Einmal abgesehen von der Frage, ob es sinnvoll ist, eine reine Navigations-

seite zu indexieren, bekommt der Suchende in der Ergebnisliste nur die Einzelteile

aufgelistet. Denn diese enthalten die relevanten Stichwörter, nicht die Frameset-

Seite. Außerdem entsteht ein unschöner Nebeneffekt in Bezug auf eingehende Links.

Diese können nämlich nur auf die Startseite verweisen, weil nur hier das Frameset

definiert ist. Dies ist besonders dann von Bedeutung, wenn man z. B. ein Werbeban-

ner auf einer externen Site geschaltet hat und interessierte Besucher direkt auf die

Produktseite des beworbenen Gegenstands gelangen wollen. Das ist beim Einsatz

von Frames nicht ohne Weiteres möglich.

Diese Probleme sind die Hauptgründe, weshalb die anfängliche Frame-Euphorie bei

den großen Content-Anbietern sehr schnell abebbte. Die Erkenntnis unter dem

Strich lautet demnach, dass eine suchmaschinenfreundliche Seite nicht aus Frames

bestehen darf. Was ist jedoch, wenn man aus verschiedenen Gründen nicht umhin-

kommt, Frames einzusetzen?

Zunächst muss dafür gesorgt werden, dass auch Webcrawler ausreichend Informa-

tionen aus einer Frameset-Seite gewinnen können, um den Weg zu den verschiede-

nen Seiten der Webpräsenz zu finden. Damit sichert man in einem ersten Schritt zu-

nächst die Erfassung der einzelnen Seiten. Im folgenden Schritt muss man sich um

das Problem der Darstellung kümmern. Gelingt es vielleicht beim Öffnen eines ein-

zelnen Dokuments außerhalb des Framesets, dieses dennoch automatisch in die ei-

gentliche Frame-Struktur zu laden?

Das Liefern von Informationen innerhalb der Frameset-Seite sollte zunächst durch

den Einsatz verschiedener Tags erfolgen. Als wichtigstes Tag gehört dabei das

<title>-Tag in den Kopfbereich. Außerdem empfiehlt sich der Einsatz der beiden

Meta-Tags description und keywords. Suchmaschinen berücksichtigen allerdings das

keywords-Tag nicht mehr in allen Fällen für das Ranking. Eine Ausnahme wird bei ei-

nigen Suchmaschinen gemacht, falls keine anderen Informationen zur Verfügung

stehen. Dies ist bei Frames durchaus der Fall – also hinein mit den Meta-Tags.

Außerdem sollten Sie auf die Anchor-Texte der Backlinks achten, sofern Sie diese be-

einflussen können. Die eingehenden Links werden verstärkt mit in die Themen-
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bestimmung einbezogen, wenn auf einer Seite keine Inhalte identifiziert werden

können. Die Logik dahinter ist schnell erklärt: Wenn 30 Websites mit dem Text

»Hundefutter« auf eine Seite verlinken, dann wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit

auf der betreffenden Website auch um Hundefutter gehen.

Praxistipp: Verzichten Sie auf iframes!

Wenn Ihnen heute jemand noch für die gesamte Website eine Frame-Lösung emp-

fiehlt, dann sollten Sie mehr als skeptisch werden. Mittels aktuellem HTML und CSS

lassen sich die gleichen Lösungen heutzutage barrierefrei umsetzen. Die Frame-Tech-

nologie ist veraltet und wird nur in Abwandlung noch für die Einblendung von Wer-

bung von AdNetworks als iframe eingesetzt.

Das »noframes«-Tag

Zur Anzeige in Browsern, die keine Frames unterstützen, stellt HTML das <noframes>-

Tag zur Verfügung. Dieses muss sich im Frameset-Bereich befinden. Der Inhalt zwi-

schen dem öffnenden und schließenden Tag wird angezeigt, wenn keine Frames ge-

laden werden können. Dies kann wunderbar dazu genutzt werden, an dieser Stelle

eine inhaltliche Beschreibung von 200 bis 400 Wörtern zu platzieren, um dem Web-

crawler etwas Textmaterial für die Auswertung zu bieten. Dieser Text sollte zwar sehr

stark mit Keywords versehen werden, allerdings muss er immer noch für den

menschlichen Besucher sinnvoll erscheinen. Anderweitige Versuche können sonst

leicht als Spam gewertet werden. Leider missbrauchen viele Webautoren dieses Tag.

Das führt dazu, dass einige Suchmaschinen den Inhalt des <noframes>-Tags weniger

stark gewichten oder gänzlich ignorieren. Kommen Sie um Frames nicht herum, ist

das Setzen dieses Tags dennoch ein Muss.

Probleme umgehen

Ebenso ein Muss ist das Verlinken innerhalb dieses Textes zu einzelnen Seiten der

Webpräsenz. Platziert man Textlinks, gibt man dem Webcrawler die Möglichkeit,

auch weitere Seiten zu erfassen. Ein Link auf die Sitemap gehört ebenso dazu. Der ge-

samte Code für eine gute Frameset-Seite würde demnach so aussehen:

<html>
<head>
<title>Segeln – Törns, Häfen, Inseln – alles rund ums Segeln
</title>
<meta name="description" content="Segeln Sie gerne? Informationen
zu Törns, Häfen und Inseln weltweit. Alle Finten beim Chartern,
Adressen und Kontakte zu den besten Seglern. Alles rund ums
Segeln.">
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<meta name="keywords" content="segeln, törns, häfen, insel,
segeltörn, chartern, segel, segelboot, vercharterer, adressen,
kontakt, [...]">
</head>

<frameset rows="20%,80%">
<frame src="navigation_leiste.html" name="nav">
<frame src="startseite.html" name="main">
<noframes>

<body>
<h1>Segeln – alles, was Sie jemals über das

Segeln wissen wollten</h1>
<p>Dies ist die weltweit beste Seite zum Thema

Segeln. Hier erfahren Sie alles über
<a href="toerns.html">Törns</a>,
<a href="haefen.html">Häfen</a> und
<a href="inseln.html">Inseln</a>.

</p>
<p>[mehr Text mit Verweisen]</p>
<p>Erfahren Sie mehr in der

<a href="sitemap.html">Übersicht über unser
Angebot</a>.

</p>
</body>

</noframes>
</frameset>

</html>

Listing 8.2  Vollständiger HTML-Code einer guten Frameset-Seite

Die Optimierung der einzelnen Unterseiten eines Framesets wird oftmals vernach-

lässigt. Die meisten Webautoren setzen z. B. auf der Frameset-Seite ein <title>-Tag,

vergessen es jedoch anschließend auf den einzelnen Unterseiten des Framesets. Das

ist nicht weiter tragisch und fällt auch nicht auf, solange man einen frame-fähigen

Browser nutzt. Denn dieser zeigt immer nur das <title>-Tag der Frameset-Seite in

der Fensterleiste oben an.

Für Suchmaschinen, die die Webpräsenz jedoch auf Umwegen erforschen, sollte man

in jedem einzelnen Dokument ein <title>-Tag platzieren. Außerdem schadet es auch

hier nichts, jeder Seite eine Fußnavigation aus Textlinks zu geben. Im Gegenteil,

denn Suchmaschinen können so noch weiter in die Site-Struktur vordringen. Dabei

sollten alle Verweise das bereits vorgestellte target-Attribut erhalten, das auf den

Frame verweist, in dem die verlinkte Seite angezeigt werden soll. So wird sicherge-

stellt, dass Surfer bei einem Klick auf diese Links innerhalb des Framesets bleiben.
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Der Link auf die Homepage bedeutet technisch gesehen einen Verweis zurück auf die

Frameset-Seite. Hier muss ein anderer Attributwert verwendet werden, um die Funk-

tionalität sowohl mit als auch ohne Frames zu gewährleisten.

<a href="index.html" target="_top"> Home </a>

Der Wert _top gibt das Kommando, alle vorherigen Framesets zu überschreiben. Wird

der Verweis von einer Seite außerhalb des Framesets aufgerufen, macht dies keinen

Unterschied, weil ohnehin keine Frames vorhanden sind. Ist allerdings bereits ein

Frameset definiert, würde ohne das target-Attribut das neue Frameset innerhalb des

alten geladen, und man erhielte eine nicht gewollte Verschachtelung der Inhalte.

JavaScript-Überprüfung

Abschließend bleibt noch zu klären, wie man auch bei einem direkten Aufruf einer

Unterseite dennoch das gesamte Frameset laden kann. Denn wenn eine Website mit

Frames gebaut ist, will der Webautor wahrscheinlich auch, dass die Besucher seine

Website entsprechend sehen. Eine wirklich elegante Lösung für dieses Problem gibt

es leider nicht, da man hier auf JavaScript zurückgreifen muss. Auch dies ist prinzipi-

ell nicht tragisch, denn die meisten frame-fähigen Browser sind auch in der Lage,

JavaScript auszuführen. Allerdings sollten Sie sich bewusst sein, dass die Lösung

keine zuverlässige ist und eher als Notnagel angesehen werden sollte, wenn Sie denn

schon Frames nutzen wollen oder müssen.

Um beim Aufruf einer isolierten Seite das gesamte Frameset zu laden, muss auf jeder

einzelnen Seite folgender JavaScript-Code im <head>-Bereich positioniert werden:

<script language="JavaScript">
<!--
if (top == self) self.location.href="index.html";
// -->

</script>

Listing 8.3  JavaScript-Überprüfung, ob das Frameset korrekt geladen wurde

Dieses Skript überprüft beim Laden einer Seite, ob diese sich innerhalb eines Frames

befindet. Ist dies nicht der Fall, wird hier die Frameset-Datei index.html geladen.

An dieser Stelle wird allerdings schon ein Problem dieser relativ einfachen Lösung

deutlich. Denn der Besucher wird sofort bei einem Aufruf der isolierten Seite auf die

Startseite geleitet. Diese baut zwar das Frameset korrekt auf, zeigt aber die Homepage

an und nicht die eigentlich gefundene Seite. Das ist natürlich nicht im Sinne des Er-

finders, denn der Besucher muss sich über die seiteninterne Navigation erst wieder

zu der betreffenden Seite durchklicken. Und eins ist dabei sicher: Die wenigsten

Benutzer werden dies auf komplexen Seiten tun. Bei weniger umfangreichen Seiten
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besteht zumindest die reelle Chance, dass die Besucher einen Klick ausführen, um an

die gewünschte Information zu gelangen. Mehr dürfen es aber im Sinne des Kosten-

Nutzen-Gedankens auch nicht sein. Hier gilt der viel bemühte Satz, dass die Konkur-

renz im Web nur einen Mausklick entfernt ist – insbesondere wenn die Website Ihres

Konkurrenten leichter zu erreichen ist als Ihre.

Eine komplexere Lösung des Frame-Problems besteht darin, auf der Frameset-Seite

eine Differenzierung vorzunehmen, von wo aus sie aufgerufen wurde, und dann im

Fall der oben erwähnten Weiterleitung die gewisse Unterseite direkt anstelle der

Startseite anzuzeigen. Das setzt jedoch ein komplexeres JavaScript voraus, auf das

hier nicht weiter eingegangen werden soll. Schließlich löst selbst dieser Weg nicht

den unschönen Nebeneffekt, dass bei einem Klick auf den Zurück-Button des Brow-

sers die Weiterleitung den Besucher wieder zurück auf die Startseite wirft. Das mag

nur als kleines Detail erscheinen, verärgert aber die Besucher enorm.

Was letztlich bleibt, ist die Erkenntnis, dass man möglichst keine Frames einsetzen

sollte.

iframes

Ein ähnliches Konzept, das allerdings auch im modernen Webdesign eingesetzt wird,

sind die iframes. Ein Inlineframe ist ein HTML-Element, das gewissermaßen ein Loch

in eine Website schneidet und dort einen anderen Inhalt anzeigen kann.

Wenn Sie auf einer Website z. B. das aktuelle Wetter eines Wetterportals anzeigen las-

sen möchten, können Sie dieses Codestück nutzen:

<iframe src="http://www.mywetter.de/wettergadget_hamburg.jsp" height="100"
width="200" name="meiniframe">Wetteranzeige</iframe>

Dieser iframe besitzt eine Höhe von 100 Pixeln und eine Breite von 200 Pixeln und

zeigt innerhalb dieser Dimensionen die unter src angegebene URL an.

Häufig wird auf die iframe-Technik zurückgegriffen, wenn externe Funktionen in

eine fremde Website integriert werden sollen. So können Sie z. B. Routenplaner, Bu-

chungsformulare, Reservierungsübersichten, Kontaktformulare oder auch Werbung

aus einem Werbenetzwerk in Ihre Website integrieren.

Meist können Farbe und Form individuell angepasst werden, sodass die Besucher

keinen Unterschied zwischen der iframe-Einbindung und den eigentlichen Inhalten

sehen.

Für Suchmaschinen besteht allerdings gleichwohl ein Unterschied: Die Inhalte inner-

halb eines iframes werden von Suchmaschinen bei der Beurteilung der Webseitenin-

halte schlichtweg nicht berücksichtigt. Es ist dabei unerheblich, ob die eingebunde-

nen Inhalte auf einer anderen oder der gleichen Domain liegen. iframe-Inhalte sind

für die Suchmaschinen-Optimierung einer Webseite nicht geeignet.
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8.2    Die optimale Navigationsarchitektur

Die Navigation auf einer Website erlaubt dem User, sich interaktiv durch die ver-

schiedenen Bereiche und Seiten zu bewegen. Auch für die Suchmaschinen ist die Na-

vigation bei der Erschließung einer Website durch die Webcrawler ein wichtiges Ele-

ment. Ein Crawler arbeitet sich von Link zu Link und erfasst so immer mehr

Dokumente einer Website.

Der strukturelle Aufbau einer Navigation ist dabei für Mensch und Maschine von

zentraler Bedeutung. Die Seitenstruktur jeder einzelnen Seite muss in einer Art und

Weise arrangiert sein, dass alle Seiten einer Webpräsenz zueinander in logisch-hier-

archischer Beziehung stehen und diese Anordnung für den Benutzer transparent er-

scheint. Was hier im Allgemeinen für den menschlichen Besucher gilt, verhält sich

für Suchmaschinen im Speziellen nicht wesentlich anders. Weshalb also nicht ein

wenig Usability-Optimierung gleich mit der Suchmaschinen-Optimierung gemein-

sam vornehmen?

8.2.1 Kriterien für eine gute Navigation

Zur optimalen Seitenstruktur nach Kriterien der Usability gibt es etliche Publikatio-

nen. Hier können Sie sich auch für die Suchmaschinen-Optimierung gut bedienen.

Wenn man die Kriterien nämlich zu vier Leitfragen zusammenfasst, ergeben sich

gleichzeitig wichtige Aspekte, anhand derer die Tauglichkeit einer Website-Konzep-

tion in Bezug auf die Suchmaschinen-Tauglichkeit geprüft werden kann. Sie sollten

sich bei der Planung oder Überprüfung der Seitenstruktur folgende Fragen stellen:

� Ist die Struktur vom Standpunkt des Besuchers aus sinnvoll? Innerhalb einer

sinnvoll und klar gegliederten Website können sich die Benutzer wesentlich bes-

ser orientieren. Suchmaschinen dagegen beziehen die Gesamtstruktur unter an-

derem in ihre Berechnungen mit ein, wenn sie die Verzeichnistiefe eines Doku-

ments bestimmen. Je tiefer die Dokumente liegen, desto weniger relevant sind sie

für die Suchmaschinen. Das spiegelt sich auch in der Wiederbesuchsfrequenz wi-

der, die in tieferen Ebenen meist geringer ausfällt. In der Regel ist das Linknetz in

den unteren Ebenen wesentlich verzweigter als in den oberen Bereichen. Das be-

deutet für Webcrawler und Besucher gleichermaßen, dass es prinzipiell aufwendi-

ger ist, diese Dokumente zu finden als vergleichsweise höher liegende. Daher soll-

ten wichtige Inhalte möglichst in einer flachen Hierarchieebene positioniert

werden.

In einer tiefen Ebene vermutet sicherlich niemand, dass es sich – das sei hier ein-

mal angenommen – um den wichtigsten Inhalt auf der Website handelt:

www.domain.de/informationen/zusatz/hinweise/wichtiges.html
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Das Dokument wichtiges.html befindet sich auf der vierten Unterebene. Anders

sieht es mit dieser Struktur aus:

www.domain.de/zusatzinformationen/wichtiges.html

Sie werden später noch weitere wichtige Optimierungskriterien zur URL erfahren.

Für eine optimierte Website-Struktur sollten Sie immer eine möglichst flache

Hierarchie anstreben, was sich in wenigen Verzeichnisebenen innerhalb der URL

äußert. Als Faustregel hat sich bewährt, dass bei Websites mit weniger als 10.000

Seiten jede Unterseite mit maximal drei Klicks von der Startseite aus erreichbar

sein sollte.

� Können Besucher schnell finden, was sie suchen? Leider können Suchmaschinen

noch keine Suchfunktionen innerhalb einzelner Websites nutzen. Für die Benut-

zer ist eine Suchfunktion nachgewiesenermaßen das Recherche-Instrument

Nummer eins, wenn es um die gezielte Suche von Informationen geht (Informal

Search). Daneben ist eine gut durchdachte und ebenso gut organisierte Navigation

die Bedingung für das schnelle Auffinden von gewünschten Informationen. Und

diese Navigation kommt den Besuchern wie den Suchmaschinen zugute. Die Na-

vigation ist das zentrale Organ, um eine Website zu erschließen. Daher wird in Ka-

pitel 16, »Usability und Suchmaschinen-Optimierung«, detailliert auf die suchma-

schinenfreundliche Gestaltung der Navigation eingegangen.

� Gibt es Sackgassen? Die auch als Dangling Pages bezeichneten Seiten bilden das

»blinde« Ende einer Verlinkungskette. Für den Besucher sind sie eine Einbahn-

straße, aus der er nur über den Zurück-Button des Browsers herausgelangt. Jede

Seite eines Angebots sollte daher zumindest die Navigationsmöglichkeit bieten,

auf die Homepage eines Angebots zurückzukehren. Die meisten Benutzer orien-

tieren sich dort neu, nachdem sie sich im Angebot verirrt haben.

Für die Berechnung des PageRanks ist die Bedeutung solcher Dangling Pages be-

reits erwähnt worden. Sackgassen können sich allerdings auch auf die statisti-

schen Bewertungsmethoden auswirken. Stellen Sie sich vor, ein Besucher gelangt

von der Ergebnisliste auf eine solche Seite. Er erhält keine Möglichkeit, das weitere

Webangebot des Anbieters zu erkunden, weil kein weiterführender Link zur Verfü-

gung steht. In diesem Sinne ist die Seite selbst bei annähernd inhaltlich gleicher

Qualität weniger wert als eine gut aufbereitete und thematisch vernetzte Seite.

� Weiß der Benutzer zu jeder Zeit, wo er sich befindet? Nur, wenn der Benutzer

weiß, wo er sich relativ zu seinem Startpunkt befindet, kann überhaupt so etwas

wie Orientierung entstehen. Eine elegante und mittlerweile immer häufiger ver-

wendete Art der Orientierungshilfe ist die sogenannte Breadcrumb -Navigation

(Breadcrumbs = Brotkrumen). Wie bei Hänsel und Gretel hinterlässt der Benutzer

eine Spur, je tiefer er in den Seitenwald vordringt.

Home > Support > Downloads > Firmware & Treiber > SD-D22
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Jeder Link vor einem anderen repräsentiert die nächsthöhere Ebene. Die oberste

Ebene ist die Wurzel (root) der Website und zumeist die Homepage. Eine Studie

von Wissenschaftlern der Wichita State University untersuchte die Effektivität

dieses Navigationstyps und kommt zu dem Ergebnis, dass eine oben positionierte

Breadcrumb-Navigation die Orientierung fördert und die Nutzungsrate des Zu-

rück-Buttons des Browsers senkt. So weit, so gut, was nützt sie allerdings der

Suchmaschine? Eine derartige Navigationshilfe erhält zusätzliche wertvolle Ver-

weise auf andere Seiten der Webpräsenz. Wertvoll daher, weil die Beschreibung in

den meisten Fällen wirklich präzise das beschreibt, was auf der Seite zu erwarten

ist. Das ist oftmals bei Hier- oder Mehr-Links (»klicken Sie hier«, »hier weiter«,

»mehr hier« etc.) nicht der Fall. Zweitens sind die Breadcrumbs wertvoll, weil er-

neut interne Links platziert werden und dem Webcrawler »extra Futter« zur weite-

ren Erfassung gegeben wird. Kurzum: Diese Navigationsform erfreut Benutzer

und Suchmaschinen gleichermaßen.

8.2.2 Verschiedene Navigationssysteme

So viel zu den Fragen zur Seitenstruktur. Was kann man tun, falls diese Fragen nicht

alle mit einem bewussten »Ja« beantwortet werden können? Es gibt mehrere Wege,

die zum Erfolg und zu einer guten Seitenstruktur führen. Und genau dieses Prinzip

sollte auch auf einer Website verfolgt werden. Bieten Sie mehrere Wege zum Ziel an.

Jeder Benutzer denkt anders und versucht sein Glück auf anderen Pfaden. Als positi-

ven Nebeneffekt bieten Sie den Suchmaschinen mehr Informationen, um die Web-

site zu erschließen. Ändern Sie daher die geplante Struktur so weit ab, dass die ge-

nannten Punkte auch auf Ihre Website zutreffen. Dabei können verschiedene

zusätzliche Navigationssysteme zum Einsatz kommen:

� Navigationsleisten: Meistens findet man diese Form der Navigation als horizon-

tale Register-Navigation im oberen Bereich einer Seite oder als vertikale Aufzäh-

lung auf der linken Seite. Bei der Mehrzahl von kleineren Webpräsenzen findet

sich ausschließlich diese Art von Navigationssystem. Es ist darüber hinaus auf

jeder Seite vorhanden. Häufig tritt die horizontale Navigation als Hauptnaviga-

tion, die vertikale als Subnavigation auf. Dabei bestehen die Links nicht zwingend

aus Text, sondern je nach Umsetzung auch aus Grafiken.

� Sitemap: Diese Seite gibt eine Übersicht über die Struktur des Webauftritts und

verweist auf jede einzelne Seite des Angebots. Die Visualisierung kann dabei un-

terschiedliche Ausmaße annehmen. Wichtig ist nur, dass es sich um ein für Such-

maschinen lesbares Format handelt und nicht etwa um eine Flash-Animation.

� Index von A bis Z: Dabei handelt es sich um eine alphabetische Auflistung von

Stichwörtern, die jeweils verlinkt sind. Im Gegensatz zur Sitemap geht es hier

nicht um eine eindeutige Abbildung der Verweise auf die Seiten. Das bedeutet ins-
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besondere, dass mehrere Stichwörter bzw. Verweise des Indexes auch auf eine ein-

zige Seite verlinken können. In Studien wurde häufig die Benutzung des Indexes

beobachtet. Vor allem bei großen Angeboten mit vielen verschiedenen Themen-

gebieten wie bei den Webseiten der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten scheint

der Index eine gute Orientierungsfunktion zu bieten.

� Textlinks: Neben den im Fließtext eingebetteten Links (Embedded Links) findet

man häufig am unteren Seitenrand eine Wiederholung der Hauptnavigation in

reiner Textfassung. Diese Form ist besonders nützlich. Denn bei einer grafisch ge-

stalteten Hauptnavigation sind die jeweiligen Links einzelne Bilder oder gar eine

Image-Map und kein Text. Daraus kann die Suchmaschine keinen Verweistext ex-

trahieren. Sie erinnern sich: Suchmaschinen lesen keine Bildinhalte. Daher wirken

die zusätzlichen Textlinks hier unterstützend.

Nebenbei kommen diese Textlinks oft auch der Barrierefreiheit zugute. Diese wird

seit April 2002 im Gesetz zur Gleichstellung behinderter Menschen in Paragraph

11 über die barrierefreie Informationstechnik zumindest für gewerbliche Anbieter

empfohlen. Webseiten sollen auch für behinderte Menschen grundsätzlich unein-

geschränkt nutzbar sein. So können Vorlese-Programme für blinde Surfer die

Textlinks im Gegensatz zu den Grafiklinks vorlesen. Mit gewissen Einschränkun-

gen könnte man sagen, je barrierefreier eine Webseite gestaltet ist, desto besser ist

sie von Suchmaschinen indexierbar.

Vor allem bei größeren Webangeboten ist auch heute noch eine Sitemap sinnvoll

und angeraten. Bei kleineren Webauftritten sollte die Navigationsarchitektur von al-

lein verständlich sein und das Webangebot erschließbar machen. Aber auch hier ist

eine Sitemap keine schlechte Idee.

Häufig wird diese Form der Sitemap mit der strukturierten XML-Sitemap verwech-

selt. Letztere ist nicht für Nutzer gedacht, sondern zur Unterstützung der Suchma-

schinen-Crawler. Darauf werde ich später eingehen. Eine Sitemap für Ihre Besucher

hingegen kann z. B. wie folgt aussehen:

Abbildung 8.7  Sehr einfache Sitemap von www.trier.de
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Sofern es angesichts der Größe des Webangebots sinnvoll ist, sollte ein A-Z-Index

ebenso als Selbstverständlichkeit angesehen werden – von einer Navigation und den

Textlinks ganz zu schweigen. So schaffen Sie verschiedene Wege für Mensch und Ma-

schine zur Exploration Ihrer Website-Struktur.

Abbildung 8.8  Der A-Z-Index bei der BBC-Website

8.2.3 Die ideale 404-Fehlerseite

Auch das Auffinden einer nicht mehr bestehenden Unterseite gehört gewisserma-

ßen zur Navigationsarchitektur. Zumindest sollte sie dies – denn häufig wird die 404-

Fehlerseite bei der Konzeption neuer Websites oder einem Relaunch vernachlässigt.

Der HTTP-Fehlercode 404 wird von einem Webserver zurückgeliefert, wenn eine an-

geforderte Ressource nicht gefunden wird. Meist ist dies bei gelöschten Unterseiten

der Fall. Ohne entsprechende Einstellung erscheint eine Standardfehlerseite. Diese

führt den Nutzer (und auch die Suchmaschinen) allerdings nicht weiter in das Ange-

bot hinein, sondern sagt lediglich, dass die Seite nicht mehr gefunden wurde.

Erstellen Sie daher eine individuelle 404-Fehlerseite. Vielleicht integrieren Sie eine

kleine Version einer Sitemap? Eine interne Suche ist auch nicht schlecht. Oder viel-
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leicht können Sie besonders beliebte Seiten verlinken? Alle Maßnahmen, die dazu

führen, dass der Besucher auf Ihrer Website bleibt und nicht wieder zu Google zu-

rückkehrt, sind goldrichtig.

Abbildung 8.9  404-Fehlerseite mit Sitemap

Etwas aufwendiger, aber durchaus clever ist die Variante, dass ein Skript auf der 404-

Fehlerseite abfragt, ob ein Besucher von einer Suchmaschine kam. Über den Referrer

ist dies möglich.

Früher konnte man über den Referrer den Suchbegriff extrahieren. Dies ist durch den

Einsatz von SSL bei Suchmaschinen nicht mehr möglich. Eventuell können Sie aber

die aufgerufene URL, die zu dem 404-Fehler geführt hat, analysieren und hier ein

Thema oder Keyword extrahieren. Dann können Sie auf der 404-Seite ganz individu-

ell eine Empfehlung für den Besucher geben, wo er auf Ihrem Angebot hinsoll.

Vielleicht überzeugen Sie damit den Besucher zu bleiben? Das gibt ihm die Chance,

doch noch das zu finden, was er sucht; und Sie verlieren ihn vielleicht nicht sofort

wieder. Für eine gute Suchmaschinen-Optimierung sollten Sie allerdings jegliche

404-Fehler komplett vermeiden. Die Webmaster-Tools helfen Ihnen dabei mit der

Anzeige aller 404-Fehler.
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Abbildung 8.10  Eine steigende Anzahl an 404-Fehlern ist nicht gut für den Optimierungs-

zustand einer Website und sollte dringend beseitigt werden.

8.2.4 Crawlbare Navigation verwenden

Das Thema Navigation ist bereits konzeptionell behandelt worden. Sie kennen nun

die verschiedenen Navigationssysteme, die es Besuchern wie Suchmaschinen er-

möglichen, sich auf mehreren Wegen Ihre Webpräsenz zu erschließen. Doch gibt es

bei der Gestaltung der Navigation immer wieder Stolperfallen, die eine Indexierung

unmöglich machen oder zumindest erschweren und damit die gesamte Vorarbeit

zunichtemachen.

Navigation mit JavaScript oder Flash

Ganz oben auf der Problemliste stehen Navigationsmenüs, die mit clientseitigen

Skriptsprachen wie JavaScript oder Flash umgesetzt sind. Der Client, sprich der Brow-

ser oder der Webcrawler, muss eine zusätzliche Systemkomponente (Plug-in) instal-

liert haben, die für die lokale Ausführung der Skriptsprache verantwortlich ist. Zu

diesen clientseitigen Sprachen gehören Java-Applets, JavaScript und Flash.

Serverseitige Sprachen wie PHP, ASP, Perl etc. hingegen werden, wie der Name bereits

andeutet, auf dem Webserver ausgeführt und liefern dann das dynamisch generierte

Ergebnis in HTML. Der Client benötigt folglich keine zusätzlichen Plug-ins.

Die Webcrawler der Suchmaschinen haben Probleme mit clientseitigen Skripten,

deswegen ist vom Einsatz einer Java- oder Flash-Navigation abzuraten. Oftmals nut-

zen Webpublishing-Programme Java-Applets oder JavaScript zur Erstellung einer Na-

vigation. Das sieht hübsch aus, und der Webautor ist zufrieden und bemerkt gar
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nicht, dass er soeben einen schwerwiegenden Fehler begangen hat. Denn die Such-

maschine kann keine Verweise für eine weitere Exploration der Website extrahieren,

weil für sie eine solche clientseitige Skriptnavigation schlichtweg nicht existiert.

Oftmals optimiert man Seiten, die man gar nicht selbst geschrieben hat. Wenn Sie

sich nicht sicher sind, ob eine Seite clientseitige Skriptsprachen enthält, können Sie

in allen Browsern JavaScript und Active Scripting abschalten und sich dann die frag-

liche Seite anschauen. Taucht an der Stelle der Navigation nichts oder nur ein grauer

Kasten auf, hat Java zugeschlagen.

Auch im Code lässt sich die Verwendung eines solchen Java-Applets sehr leicht fin-

den – z. B., indem Sie nach dem Wort »applet« suchen:

<applet code="MenueApplet" width="200" height="450" archive="menu.jar">

Und auch ein ausgelagertes Menü mit JavaScript ist schnell im HTML-Code identifi-

ziert:

<script type="JavaScript" src="menue/menue.js"></script>

Diese beiden Fälle sind leicht zu entdecken und zu vermeiden. Ähnlich verhält sich

die Einbettung einer Flash-Navigation. Diese erkennt man an dem embedded- oder ob-

ject-Tag in Kombination mit etlichen Attributen. Die Flash-Animation ist dabei in

der Regel eine Datei mit der Endung .swf.

Mittlerweile ist die Welle der Pop-up-Fenster dank der Pop-up-Blocker bereits wieder

im Abebben begriffen. Jedoch ist hier und da ein Pop-up durchaus brauchbar und

sinnvoll. Allerdings gibt es auch hier wiederum Probleme, wenn der Inhalt des Pop-

ups von einer Suchmaschine entdeckt werden soll.

<a href="JavaScript:void(0)" onClick="JavaScript:window.open('popup.html',
'Pop-up-Fenster', 'width=500, height=700, resizeable=yes, scrollbars=no')>
<img src="images/nav_link02.gif></a>

Diese Form des Aufrufs verwendet einen sogenannten Event-Handler. Bei einem

Klick auf den Link wird nicht der übliche href-Wert ausgeführt. Dieser wurde im obi-

gen Beispiel deaktiviert. Stattdessen wird das onClick-Event ausgeführt: der Aufruf

eines JavaScript-Befehls, der ein neues Fenster öffnet. Auch diese Art der Verlinkung

ist in der Welt der Suchmaschinen leider unsichtbar, da sie auf JavaScript basiert.

Wie lassen sich derartige Probleme vermeiden? Die beste Alternative ist, eine solche

clientseitige Skriptnavigation erst gar nicht zu verwenden. Oftmals kommt man aber

nicht darum herum – sei es aus ästhetischen oder technischen Gründen oder weil der

Kunde schlichtweg nicht davon abzubringen ist. In diesem Fall empfiehlt sich die be-

reits erwähnte Textlink-Navigation am unteren Ende einer Seite.
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Ein Pop-up lässt sich ohne clientseitige Skripten nicht realisieren, da das Fenster nun

mal auf dem Client erscheinen soll. In vielen Fällen ist es sicherlich auch weniger tra-

gisch, wenn eine Suchmaschine den Inhalt eines Pop-up-Fensters nicht indexiert, da

ohnehin meist Werbung in Form von Grafiken enthalten ist. Nach diesen Informatio-

nen wird sicherlich selten gesucht, und sie bieten dem Suchmaschinen-Nutzer an

sich auch keinen Mehrwert.

Manchmal finden sich jedoch auch wichtige Informationen in einem Pop-up, wie

etwa die Ankündigung für den bevorstehenden Tag der offenen Tür. Hier sollten Sie

zuerst überlegen, ob diese Informationen nicht vielleicht doch so wichtig sind, dass

sie in das Webangebot direkt eingebettet werden sollten – vielleicht in Form einer ak-

tuellen Mitteilung direkt auf der Startseite?

Der Gedanke, besonders wichtige Mitteilungen in Form eines Pop-ups zu publizie-

ren, ist veraltet. Oftmals werden diese Informationen durch einen Pop-up-Blocker

unterdrückt. Diese durchaus nützlichen Tools finden mehr und mehr Verwendung

und sind sogar standardmäßig in aktuellen Browserversionen enthalten. Wenn je-

doch alles nichts hilft und das Pop-up so bestehen bleiben soll, hilft nur noch der Ver-

such, die entsprechende Pop-up-Seite manuell bei den Suchmaschinen anzumelden.

Anchor-Text

Neben den rein technischen Hürden bei der Umsetzung einer Navigation gibt es

auch noch kleinere, aber nicht unbedingt weniger bedeutende Probleme. Die Be-

zeichnung des Verweises (Anchor-Text), der sich zwischen dem öffnenden und dem

schließenden Tag befindet, muss dem Benutzer deutlich machen, was ihn bei einem

Klick auf den entsprechenden Link erwartet. Dazu bedarf es einer guten Linkbe-

schreibung, im Fachjargon auch Wording genannt.

Gutes Wording hilft dem Besucher bei der Auswahl seines nächsten Schritts. Zusätz-

lich führt es aber auch zu einer höheren Bewertung bei der Vergabe hypertextueller

Ranking-Algorithmen, die themenrelevant sind. So wird ein eingehender Link auf

eine Seite, die das Thema »Krawatte binden« in allen Facetten beleuchtet, mit einem

höheren Rank versehen, wenn eingehende Links auch das Stichwort »Krawatte« ent-

halten. Das bringt eine wesentlich höhere Gewichtung als die oft anzutreffenden Ver-

weistexte »hier«, »mehr« oder »weiter«. Google etwa misst diesem themenrelevan-

ten Linkprinzip viel Relevanz zu.

Hier finden Sie eine <a href="krawatten_anleitung.html">Anleitung
zum Binden Ihrer Krawatte</a>.

Usability-Studien belegen, dass Benutzer sich wesentlich besser auf einer Seite zu-

rechtfinden, wenn Linktexte aus mehr als einem einzelnen Wort bestehen und der

Verweis genauer beschrieben ist. Wen wundert es? Bietet doch ein längerer Verweis-
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text dem Benutzer mehr Informationen, um sich eine Meinung zu bilden, was ihn

nach einem Klick erwartet.

Was bei Embedded Links im Fließtext oftmals leicht zu realisieren ist, stößt innerhalb

der Navigation schnell an die Grenzen des Machbaren. Die Gestaltungsrichtlinien

von Designern lassen meist nicht mehr als ein Dutzend Zeichen Verweistext als Na-

vigationspunkt zu und bringen damit sogar einen erfahrenen Texter ins Schwitzen.

Hier ist sicherlich die Verwendung des <alt>- oder <title>-Tags förderlich.

Bilder als Navigationselemente

Trotz der umfangreichen Möglichkeiten, mit CSS Texte in Form und Farbe zu gestal-

ten, verwenden viele Webautoren auch heute noch Grafiken als Navigationsele-

mente. Selbst wenn die Image-Tags mit alt- und title-Attribut versehen sind, damit

die Suchmaschinen wenigstens eine Ahnung davon erhalten können, welcher Text-

inhalt in Bildform angeboten wird, ist eine Navigation aus Bildern nicht suchmaschi-

nengerecht und keineswegs optimal. Sie sollten auf Bilder bei der Navigation daher

verzichten und stattdessen auf entsprechende CSS-Formatierungen zurückgreifen.

Ajax für eine Tabbed Navigation

Ajax ermöglicht viele dynamische Aktivitäten auf einer Webseite, ohne dass sie kom-

plett neu geladen werden muss. Ajax basiert unter anderem auf JavaScript und ist

damit auch eine potenzielle Problemquelle bei der Suchmaschinen-Optimierung, da

die Webcrawler nicht regelmäßig JavaScript interpretieren.

Vor allem als Unternavigation oder Register-Navigation (Tabbed Navigation) wird

häufig Ajax verwendet. Beim Klick auf ein neues Register erscheint der entspre-

chende Inhalt. Dieser wird meistens via Ajax asynchron vom Webserver geladen und

eingeblendet.

Für Suchmaschinen-Crawler bleibt dieser Inhalt jedoch verborgen. Bei wichtigen In-

halten innerhalb einer solchen Navigation sollten Sie daher auf Alternativen setzen

oder dafür sorgen, dass alle Inhalte gleich geladen werden, aber zu Beginn nur teil-

weise sichtbar sind.

8.2.5 Broken Links vermeiden

Einzelne Unterseiten können durch das Löschen, Umbenennen oder Verschieben

von Dateien für Suchmaschinen und Nutzer nicht mehr auffindbar sein. Bei Anfrage

einer URL liefert der Webserver dann den 404-Fehler zurück.

Viele solcher unerreichbaren Webseiten sind für die Suchmaschinen allerdings ein

untrügliches Zeichen dafür, dass Sie die Pflege Ihrer Website nicht sehr sorgfältig
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durchführen. Dies kann eine empfindliche Abstrafung der gesamten Domain zur

Folge haben.

Die Google Webmaster-Tools bieten über den Bereich Crawling und Crawling-

Fehler eine Übersicht über solche Probleme. Hier sollten Sie regelmäßig hinein-

schauen:

Abbildung 8.11  Die Google Webmaster-Tools zeigen Crawling-Fehler an.

Einen Schritt weiter geht der Link Checker des W3C. Er ist erreichbar unter http://

validator.w3.org/checklink. Mit diesem Tool können Sie nicht nur übliche Verweise

überprüfen, sondern alle eingebundenen Dateien und Medien innerhalb einer Web-

seite. Sie erhalten so auch für extern verlinkte Ressourcen eine Übersicht über deren

Verfügbarkeit.

Abbildung 8.12  Link Checker des W3C
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8.3    Die Startseite

Häufig wird bei der Planung während der Konzeptionsphase ein Organigramm ange-

legt, das die Inhalte der einzelnen Seiten und deren Verbindung zueinander darstellt.

Dies muss nicht zwingend erfolgen, hilft hier und da jedoch insbesondere bei un-

übersichtlichen und größeren Projekten. Und auch für die Präsentation der Konzep-

tion beim Kunden hat sich diese Form bewährt.

Spätestens bei einer solchen Darstellung stößt man auf die Frage, welcher Inhalt auf

die Startseite kommen soll. Die Startseite ist die Schaltzentrale einer Website. Sie ist

nicht nur das Aushängeschild, sondern gibt einem Besucher auch die Möglichkeit,

sich über die angebotenen Inhalte zu informieren.

Nicht selten fehlen bei der Konzeption allerdings die Ideen, weil bereits alle Infor-

mationen anderweitig gut untergebracht wurden oder es zu kostspielig ist, eine auf-

wendige Startseite zu programmieren. Das Resultat ist eine wenig aussagekräftige

Willkommensrede oder eine puristische Seite, auf der man zunächst vor die unaus-

weichliche Wahl gestellt wird, die gewünschte Sprache zu bestimmen oder sich – wie

in Abbildung 8.13 zu sehen – zu entscheiden, ob man lieber die HTML- oder die Java-

Script-Version sehen möchte.

Abbildung 8.13  Puristischer geht es kaum – und auch nicht sinnloser.

Eine solche Startseite zeigt, dass bei der Konzeption und Umsetzung der Aspekt

»Suchmaschine« überhaupt nicht berücksichtigt wurde. Schade, denn in dem Bei-

spiel handelt es sich um die neue Website eines mittelständischen Unternehmens,

das sicherlich auch über die Suchmaschinen den einen oder anderen Interessenten

hätte gewinnen können. Wieso ist es also schlecht, dem Besucher die Wahl zu lassen,

was er sehen möchte?
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Zunächst ist der Gedanke löblich, denken Sie? Die wenigsten Benutzer wissen aller-

dings, worin genau der Unterschied zwischen HTML und JavaScript besteht, ge-

schweige denn, wo auf der betreffenden Seite denn nun der inhaltliche Unterschied

ist, da sie diese ja noch nicht gesehen haben.

8.3.1 Auf Intro-Seiten verzichten

Aus Sicht der Suchmaschinen-Optimierung verschenkt man durch diesen Unsinn

vor allem den Vorteil der von den Ranking-Verfahren besonders beachteten Start-

seite. Der Einsatz eines Flash-Intros auf der Startseite ist daher aus dem gleichen

Grund eher kontraproduktiv, zumal Umfragen ergeben haben, dass erstaunlicher-

weise die wenigsten Benutzer die Bedeutung des Skip-Links verstehen. Mit ihm kann

man den Flash-Film überspringen und zum Hauptangebot gelangen. Sofern die Be-

nutzer diese Funktion allerdings nicht kennen, sich den meist wenig informativen

Flash-Film aber nicht in voller Länge ansehen möchten, bleibt ihnen nicht selten der

Klick auf den Zurück-Button des Browsers. Die Folge: ein potenzieller Kunde we-

niger.

Auch »schöne« Startseiten ohne eigentliche Navigation, die oftmals als Willkom-

mensseite gestaltet sind, gehören aus Sicht der Suchmaschinen-Optimierung und

Usability auf den Schrottplatz.

Abbildung 8.14  Keine SEO-freundliche Startseite auf www.dfz-hh.de

Manche Webautoren denken bereits weiter und versuchen, das Unternehmen auf

der Homepage vorzustellen. Um dabei von den Suchmaschinen besser gefunden zu
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werden, bietet sich doch nichts Besseres an, als alle Stichwörter zu nennen, die mit

dem Unternehmen in Verbindung gebracht werden können, so zumindest der Ge-

danke einiger Webautoren oder Agenturen. Und so findet man regelmäßig eine Liste

von Leistungsbeschreibungen auf der Homepage, frei nach dem Motto »Wir leisten

…«. Da hier jedes Stichwort meist nur als Aufzählungspunkt einmal vorkommt und

somit von den Gewichtungsmethoden nur beiläufig beachtet wird, hat auch diese

Methode – um es gelinde auszudrücken – wenig Aussicht auf Erfolg.

Abbildung 8.15  Die Startseite von www.kubak-foto.de ist nicht suchmaschinenoptimiert.

8.3.2 Nutzer- und suchmaschinengerechte Startseite

Wieso also nicht die Einstiegsseite effektiv nutzen? Inhaltlich bietet sich die Positio-

nierung aktueller Mitteilungen an. Daneben kann auf der Startseite bereits das Prin-

zip der verschiedenen Wege angewandt werden. So kann man dem Besucher, der sich

im ziellosen Modus des Undirected Viewings befindet, als Orientierungshilfe aus-

führliche Informationen zum Gesamtangebot geben. Dies kann z. B. geschehen,

indem man die Hauptnavigationspunkte in etwas umfangreicheren Textblöcken be-

schreibt und darin weiterführende Verweise platziert. Dies ist eine gute Möglichkeit,
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Stichwörter bereits auf der Startseite auf natürliche Weise zu positionieren. Die op-

timale Lösung ist wie so oft die, die Besuchern und Webcrawlern gleichermaßen

zusagt. Dabei sind der Fantasie und Kreativität der Content-Anbieter keine Grenzen

gesetzt.

Abbildung 8.16  Startseite von www.mindshape.de mit unterschiedlichen 

Elementen für Besucher und Suchmaschinen
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8.4    Semantische Struktur wahren

Als Semantik oder Bedeutungslehre bezeichnet man die Theorie von der Bedeutung

von Zeichen. Bei der Suchmaschinen-Optimierung ist die semantische Struktur in-

nerhalb einer Webseite alles andere als Theorie, sondern sollte Ihnen in Fleisch und

Blut übergehen.

Das Prinzip ist recht einfach, und dennoch wird es zu selten berücksichtigt: Die

HTML-Tags geben eine semantische Struktur eines Seiteninhalts vor. Neben Über-

schriften stehen Tags für Absätze, Zitate und andere Sinneinheiten zur Verfügung.

Gerade bei semiprofessionellen Suchmaschinen-Optimierungen erkennt man häu-

fig, dass der jeweilige Webautor verinnerlicht hat, dass Keywords in Überschriften

der ersten Ebene (h1) besonders gut für das Ranking sind. Daher findet man z. B. sol-

che Strukturen relativ oft vor:

<h1>Alles über Bücher</h1>
<p>Hier erfahren Sie alles über Bücher.</p>
<h1>Bücher zum Lesen</h1>
<h1>Gebrauchte Bücher</h1>
<p>Gebrauchte Bücher unterliegen nicht der Buchpreisbindung ...</p>
<h1>Neue Bücher</h1>
<p>Neue Bücher unterliegen hingegen der Buchpreisbindung ...</p>
<h1>Hörbücher</h1>
<p>Hörbücher sind nicht zum Lesen geeignet.</p>

Listing 8.4  Beispiel für eine schlechte semantische Struktur

Fällt Ihnen auf, dass innerhalb dieses Textes fünfmal die <h1>-Überschrift verwendet

wurde? Jede dieser Überschriften ist semantisch gleichbedeutend. Zwar ist das

Keyword »Bücher« häufig in einer <h1>-Überschrift untergebracht, allerdings ver-

fehlt der Autor dieser Struktur damit völlig die Wirkung. Suchmaschinen schätzen

semantische Strukturen sehr und würdigen diese mit einigen Ranking-Punkten. Eine

solche Struktur ist daher nicht optimal oder kann sogar leicht negative Auswirkun-

gen haben.

Besser wäre es, die verschiedenen Hierarchieebenen der Überschriften zu nutzen.

HTML stellt bis zu sechs Überschriftenebenen dar. Für die Suchmaschinen-Optimie-

rung des Haupttextes sollten Sie dabei auf die ersten drei zurückgreifen. Der Bücher-

Text könnte in einer optimierten semantischen Struktur also auch so aussehen:

<h1>Alles über Bücher</h1>
<p>Hier erfahren Sie alles über Bücher.</p>
<h2>Bücher zum Lesen</h2>
<h3>Gebrauchte Bücher</h3>
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<p>Gebrauchte Bücher unterliegen nicht der
Buchpreisbindung ...</p>

<h3>Neue Bücher</h3>
<p>Neue Bücher unterliegen hingegen der
Buchpreisbindung ...</p>

<h2>Hörbücher</h2>
<p>Hörbücher sind nicht zum Lesen geeignet.</p>

Listing 8.5  Beispiel für eine gute semantische Struktur

Erkennen Sie das Prinzip dahinter? Jede Seite sollte, wenn möglich, nur eine <h1>-

Überschrift beinhalten. Dort nennen Sie das Seiten-Keyword, das Sie beim Keyword-

Mapping vergeben haben. Schachteln Sie dann abwechselnd Textabschnitte mittels

des <p>-Tags und Unterüberschriften. So erhalten Sie eine hierarchische, semanti-

sche Struktur.

8.5    Sprechende URLs

Im Sinne der Suchmaschinen-Optimierung sollten Sie stets auch das Seiten-Keyword

mit in der URL positionieren. Dies erreichen Sie mit sogenannten sprechenden URLs:

http://www.domain.de/seifen/blaue_seife_xxl.html

Nicht sprechende URLs sind hingegen vor allem bei Shop-Systemen und Content-

Management-Systemen häufig ein Problem:

http://www.domain.de/index.php?id=23&viewmode=3D

8.5.1 Der richtige Dateityp

Eine zentrale Frage, die bereits während der Konzeptionsphase beantwortet werden

muss, ist die nach dem zu wählenden Dateityp. Suchmaschinen als Information-Re-

trieval-Systeme basieren primär auf der Auswertung von Textelementen und den

darin enthaltenen Stichwörtern. Daher bilden HTML-Dokumente bislang das domi-

nierende Format im Web. In den letzten Jahren haben die Suchmaschinen allerdings

die Liste der indexierbaren Formate erweitert, sodass heutzutage ebenso PDF-Doku-

mente, MS-Office-Programmdateien und ähnliche Textformate ausgewertet werden

können.

Bilder

Außerdem hat sich eine Suche nach Bildern etabliert, und auch die Suche nach Au-

dio- und Videodateien wird angestrebt. Schon Anfang 2005 stellte Google eine Vor-
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abversion eines neuen Video-Dienstes vor, der das Programm einiger US-amerikani-

scher Fernsehsender durchsucht. Nach einigen Versionen wurde dieser Dienst dann

jedoch wieder eingestellt, und seither konzentriert man sich bei Google hauptsäch-

lich auf das hauseigene YouTube. Selbst bei modernen Suchmaschinen heute kann

man festhalten, dass auch die Suche nach einzelnen Bildern noch in den Kinderschu-

hen steckt, von bewegten Videos ganz zu schweigen. Denn es wird nicht nach dem ei-

gentlichen Inhalt der Bilder gesucht, sondern nach dem Dateinamen des Bildes oder

sonstigen aus der Umgebung extrahierten Informationen wie Bildunterschriften

oder Ähnlichem.

Eine echte Bildersuche basiert allerdings auf mathematischen Modellen und Algo-

rithmen zur Mustererkennung. Bislang konzentrieren sich die großen Suchmaschi-

nen daher alle auf das eigentliche Text-Retrieval im Web. Denn auch dort ist noch

nicht alles perfekt, wie man an den vielen falschen »erfolgreichen« Treffern in den Er-

gebnislisten sieht.

Für die Wahl der indexierbaren Bilddateien sind die Standardformate empfehlens-

wert. Nutzen Sie JPG-Dateien für Bilder und PNG- bzw. PNG24-Dateien für Icons oder

Illustrationen, bei denen keine Artefakte durch eine Kompression gewünscht sind.

Auch GIF-Dateien werden noch häufig verwendet. Auf andere Formate, wie etwa BMP

oder TIFF, sollten Sie im Zusammenhang mit dem Web und der Suchmaschinen-

Optimierung verzichten.

Flash

Eine Spezialität stellt die Indexierung von Flash-Dateien dar. Aus den Flash-Anima-

tionen konnten lange Zeit überhaupt keine Informationen extrahiert werden. Die

FAST-Technologie, die von Lycos, AllTheWeb, T-Online, Looksmart und anderen ge-

nutzt wird, ermöglichte recht früh das einfache Erfassen von Texten und Hyperlinks

aus Flash-Dateien. Erst 2008 stellte Adobe den Suchmaschinen-Betreibern Yahoo!

und Google die Technik bereit, um bislang nicht erschließbare Flash-Dateien verar-

beiten zu können. Doch auch das funktioniert nicht zuverlässig gut, und angesichts

des langsamen Aussterbens von Flash ist dies auch nicht weiter dramatisch.

Doch auch wenn Apples iOS-Geräte kein Flash anzeigen und damit gewissermaßen

als Katalysator für den Niedergang von Flash dienten, wird insbesondere in der »äs-

thetischen Branche« wie z. B. bei Websites von Fotografen, Models, Werbeagenturen

etc. häufig die visuell ansprechende Flash-Variante gewählt. Als Kompromiss wird

eine abgespeckte HTML-Version erstellt, was zumindest ein wenig den texthungri-

gen Webcrawlern entgegenkommt. Bis zur flächendeckenden Verbreitung von

HTML5 und CSS3, die den Funktionsumfang von Flash sogar noch übertreffen, wird

noch eine Weile vergehen. Zu lange halten sich alte Browserversionen, und eine offi-

zielle Verabschiedung des HTML5-Standards ist laut W3C 2014 vorgesehen.
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Für Flash-Websites spielt die Art der sprechenden URLs keine Rolle im Rahmen der

Suchmaschinen-Optimierung. Lediglich für einzelne Flash-Filme innerhalb einer

HTML-Website sollten Sie darauf achten, dass auch die Flash-Dateinamen sprechend

sind.

8.5.2 Dynamische URLs

Sobald Sie die Publikation in HTML als einzige Möglichkeit zur optimierten Website

erkannt haben, stehen Sie bereits vor der nächsten Entscheidung. Dynamisches oder

statisch generiertes HTML? Prinzipiell kommen beide Varianten als identisch forma-

tierte HTML-Dokumente beim Browser an. Der Unterschied besteht in der Verarbei-

tung innerhalb des Webservers. Mit der zunehmenden Verbreitung von Shop- und

Content-Management-Systemen (CMS), die auch als Redaktionssysteme bezeichnet

werden, wächst auch die Anzahl an dynamischen Webseiten.

Die, wenn man so will, klassische Variante ist das statische HTML-Dokument. Der ge-

samte HTML-Code einer Seite wird innerhalb einer Textdatei gespeichert und an-

schließend auf den Webserver geladen. Dort wird diese Datei von Clients angefordert

und vom Webserver unverändert via HTTP verschickt.

Dynamisch generierte Dokumente zeichnen sich dadurch aus, dass keine fertige

Seite zum Versenden existiert. Der Programmierer gibt lediglich ein Skelett der Seite

vor, das mit Platzhaltern, sogenannten Variablen, aufgefüllt ist. Diese Variablen wer-

den bei einer Anforderung on the fly aus einer Datenbank eingefügt, und anschlie-

ßend wird das Dokument wie bei statischen Seiten als HTML-Dokument via HTTP an

den Client übergeben. Folgendes Ablaufschema soll diesen Prozess verdeutlichen:

1. Ein Client stellt via HTTP die Anfrage an den Webserver, das Dokument index.php

herunterzuladen.

2. Der Webserver wertet die URL inklusive der Parameter aus und lädt anschließend

die entsprechende Datei in den Speicher, übergibt dieser die Parameter und führt

den dynamischen Code darin aus.

3. Der dynamische Code bestimmt, welche Informationen in welcher Anordnung

aus einer Datenbank ausgelesen werden, und führt entsprechende Operationen

durch.

4. Der Webserver fügt die Inhalte aus der Datenbank in das dynamische Dokument

ein und generiert daraus eine HTML-Datei.

5. Diese wird als Antwort auf den HTTP-Request an den Client versendet.

Wie Sie sehen, sind sowohl dynamische als auch statische Seiten, wenn sie beim

Client ankommen, prinzipiell in ihrer Struktur gleich. Der Unterschied zwischen dy-

namischen und statischen Webseiten liegt lediglich in der Verarbeitung auf dem

Webserver.
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Dabei liegen die Vorteile dynamischer Webseiten auf der Hand. Insbesondere bei

Shop-Systemen muss eine Produktseite nur einmal programmiert werden. Das Pro-

dukt mit seinem Namen, einer Beschreibung, einem Bild etc. kommt aus der Daten-

bank. Dort hat jedes Produkt eine eindeutige Nummer, über die der Datensatz aufge-

rufen werden kann. Die Pflege der Daten findet folglich auch nicht mehr innerhalb

der HTML-Produktseite statt, sondern über ein Datenbank-Interface. Das erlaubt die

komfortable Koppelung und Einbindung weiterer Daten innerhalb der Datenbank,

wie z. B. den aktuellen Lagerbestand.

Kurzum, je nach Konzeption und Art der Website kommt man um dynamische Do-

kumente nicht herum. Aber ist das so schlimm, das Ergebnis ist doch hier wie da eine

gleichwertige HTML-Datei? Wieso sollten Suchmaschinen also mit solchen dynami-

schen Dokumenten Probleme haben?

Leider liegt die Problemquelle nicht in der technischen Übermittlung des Doku-

ments selbst, sondern in der Anfrage über die URL und in dem variierenden, weil dy-

namisch erstellten Seiteninhalt. Besonders Letzterer bringt gewisse Nachteile für die

Indexierung durch die Suchmaschinen mit sich:

� Seiteninhalte können sich teilweise schnell ändern, sodass die einmal erfassten In-

halte bereits während des Indexierungsvorgangs nicht mehr der aktuellen Fas-

sung entsprechen. Die Suchergebnisse werden demzufolge ungenau.

� Dynamisch generierte Seiten weichen meist nur geringfügig voneinander ab, da

das Skelett grundsätzlich das gleiche ist. Es mag hier und dort durchaus sinnvoll

erscheinen, alle Seiten trotz ihres geringfügigen Unterschieds zu indexieren. Oft-

mals steigt aber die Anzahl der indexierten Dokumente in den Hunderterbereich

an, ohne nennenswerte Mehrinformationen für die Suchenden zu bieten.

� Dynamisch generierte Dokumente bieten in vielen Fällen die Möglichkeit, via

POST oder GET Formulare auszufüllen oder sonstige Eingaben vorzunehmen. Die

Suchmaschine kommt an diese Informationen gar nicht erst heran.

� Je nach Programmierung der Seiten kann sich eine URL ändern, sodass eine er-

neute Anfrage über die gleiche URL zu keinem Ergebnis, sondern zu einer Fehler-

meldung oder einem Verweis auf die Homepage führt. Diese Problematik tritt

besonders bei der Verwendung von Session-IDs auf. Diese eindeutigen Zeichen-

kombinationen werden häufig in der URL transportiert und dazu genutzt, den

Besucher von einer Seite zur nächsten wiederzuerkennen. Ruft man nach einer

gewissen Zeitspanne die URL mit einer bereits abgelaufenen Session-ID auf,

kommt es in der Regel zu Komplikationen, weil die spezielle URL nicht mehr gültig

ist. Dies ist damit ein absolutes Ausschlusskriterium für die Aufnahme in einen

Index.

Dies ist eine Auswahl an Problemen, die beim Einsatz von dynamisch generierten

Seiten auftreten können.
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Praxistipp: Trotz Dynamik zuverlässig gleiche Inhalte anzeigen

Eigentlich ist es selbstverständlich, dennoch kommt es immer wieder aufgrund von

Programmierfehlern oder Konzeptionsfehlern vor: Auch bei dynamischen URLs sollte

ein Crawler auch bei einem Wiederbesuch noch die gleichen Inhalte vorfinden. Das

heißt nicht, dass Sie die Inhalte nicht aktualisieren sollen und können. Aber eine URL

sollte nicht auf einmal den Inhalt einer ganz anderen URL aufzeigen, nur weil die dy-

namische Generierung und Zuordnung der URLs nicht funktioniert. Unzuverlässige

URL-Quellen mögen Suchmaschinen verständlicherweise gar nicht.

Parameter

Bei den meisten Suchmaschinen werden dynamische Seiten mittlerweile indexiert,

allerdings nur mit wenigen Parametern. Das erscheint angesichts der oben genann-

ten Punkte nachvollziehbar. Denn je mehr Parameter eine URL enthält, desto mehr

Variablen werden an das dynamische Dokument übergeben, und desto ausgeprägter

sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die genannten Effekte. Wie stellen Suchmaschi-

nen jedoch fest, wie viele Parameter eine URL enthält, und wie kann man überhaupt

erkennen, ob eine URL ein statisches oder dynamisches Dokument aufruft?

Die Diagnose erfolgt mehrstufig, in jedem Fall über eine Zeichenanalyse anhand der

URL. Die Suchmaschinen nutzen verschiedene typische Erkennungsmerkmale von

dynamischen Seiten und verwerten alle Hinweise. Dabei wird zum einen auf standar-

disierte Dateiendungen hin durchsucht, die typischerweise dynamische Inhalte pro-

duzieren. PHP, ASP und JPS sind die derzeit am meisten verbreiteten Skriptsprachen,

die auf dynamisch generierte Dokumente schließen lassen. Doch auch nicht überall

dort, wo HTML draufsteht, ist automatisch auch statisches HTML drin. Je nach

Webserver-Konfiguration kann eine .html-Endung auch ein PHP-Skript sein. Insofern

reicht für Suchmaschinen die einfache Methode zur Feststellung von dynamischen

Inhalten nicht.

Auch etwa das Auftreten des cgi-bin-Verzeichnisses greift nicht mehr ausreichend.

Dieses enthält ebenfalls dynamisch ausführbare Programme.

Derzeit zuverlässig ist der Blick aktueller Suchdienste auf die Anzahl der Parameter,

die nicht sprechend umgesetzt sind:

http://www.firmenname.de/katalog/produkt.php?id=23&viewmode=3D

Zu Beginn wurde bereits erläutert, dass eine URL verschiedene Parameter tragen

kann. Das Information-Retrieval-System kann anhand der auftretenden Sonderzei-

chen leicht die Anzahl der verwendeten Parameter bestimmen. Häufig werden dyna-

mische Seiten mit zu vielen Parametern von der Indexierung ausgeschlossen, um die

Integrität des Datenbestands zu sichern.
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Um den Webmastern einen Eindruck zu vermitteln, wie Google mit den Parametern

umgeht, kann man in den Webmaster-Tools die Parametererkennung einsehen. Frü-

her konnten Webmaster auch noch stärker die Bedeutung der Parameter über diesen

Zugang steuern. Dies ist heute nicht mehr möglich. Der Webmaster hat nur noch die

Wahl zwischen zwei Optionen:

� Nein, der Parameter hat keinen Einfluss auf den Seiteninhalt (z. B. für das User

Tracking).

� Ja, der Parameter ändert oder sortiert den Seitenhalt oder begrenzt ihn.

Scheinbar funktioniert die algorithmische Erkennung bei Google zuverlässiger als

die Angaben der Webmaster.

Abbildung 8.17  URL-Parameter bei Google Webmaster-Tools

Die Problematik mit Parametern haben auch die großen E-Commerce-Anbieter er-

kannt, die über die Jahre erfolgreiche Shop-Systeme auf die Beine gestellt haben – mit

dynamischen Seiten versteht sich. Sieht man sich jedoch die URLs aus der Ergebnis-

liste für einen Treffer bei Amazon, Zalando und Co. an, zeigen sie keinen der soeben

erwähnten Indikatoren für ein dynamisch generiertes Dokument.
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Abbildung 8.18  Sprechende URLs bei großen E-Commerce-Anbietern

8.5.3 URL-Rewrite für sprechende URLs

Die Technik, die als URL-Rewrite oder in Form des Apache-Moduls auch als mod_re-

write bekannt ist, hilft dabei. Der weit verbreitete und kostenlose Apache-Webserver

erlaubt wie auch andere Produkte eine Form der URL-Übersetzung zwischen dem

Request des Clients und der Bearbeitung durch den Server.

Folgender Eintrag in die HTACCESS-Datei würde z. B. eine Übersetzung des URL-Be-

standteils artikel.php?id=21 veranlassen:

RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^artikel(.*).html$ article.php?id=$1

Listing 8.6  mod_rewrite in der HTACCESS-Datei

Die dritte Zeile schreibt alle Anfragen von Clients nach der genannten Regel um.

Praktisch würde demnach die Anfrage

http://www.domain.de/shop/artikel21.html

für den Webserver umgewandelt werden zu:

http://www.domain.de/shop/artikel.php?id=21.

Die Suchmaschine als Client benutzt die erste URL, ohne zu wissen, dass es sich dabei

eigentlich um ein dynamisches Dokument handelt. Das URL-Rewrite setzt zwar ge-

wisse Kenntnisse bei der Administration eines Webservers bzw. das Vorhandensein

gewisser Rechte voraus, ist jedoch eine sehr elegante Lösung, um die Erkennung von

dynamischen Webseiten seitens der Suchmaschinen zu umgehen. Eine genauere

Beschreibung der Funktionsweise finden Sie auf einschlägigen Websites oder in der

Online-Dokumentation des Apache-Webservers.
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Praxistipp: Dynamische Dateiendungen allein sind kein Ranking-Nachteil

Google hat bekannt gegeben, dass dynamische Dateiendungen wie .php nicht schlech-

ter bewertet werden als etwa .html-Endungen. Für eine gute Suchmaschinen-Opti-

mierung zählt daher weniger die Dateiendung. Viel wichtiger ist, dass Sie unnötige

Parameter vermeiden und sprechende URLs dort erzeugen, wo es für die Suchmaschi-

nen-Optimierung wichtig ist.

8.6    Cookies und Session-IDs

Eine Session-ID wird bei jedem Besuch einer Website vergeben. Häufig ist die Ver-

wendung an einem URL-Parameter wie diesem zu erkennen:

www.domain.de/index.html?SESSIONID=237273FD2231

Mit dieser Session-ID kann ein Server einen Besucher auch über verschiedene Unter-

seiten hinweg identifizieren. Das ist besonders bei Online-Shops wichtig, damit Sie

nicht nach jedem Seitenwechsel einen fremden Warenkorb vorfinden. Wird die Ses-

sion-ID allerdings an einen Link angehängt, indexiert die Suchmaschine diesen mit.

Ruft dann ein User diesen Link als Suchmaschinen-Ergebnis auf, ist die Session-ID

Tage später meist nicht mehr gültig, und es erscheint eine Fehlermeldung oder eine

automatische Umleitung auf die Startseite. Beides ist nicht das, was der Suchende

sehen möchte. Achten Sie daher darauf, dass Sie keine Session-ID oder andere Para-

meter voraussetzen.

Technisch sind Parameter leider nicht immer auszuschalten oder verzichtbar.

Google bietet über die Google Webmaster-Tools daher eine Möglichkeit, wie Sie dem

Crawler mitteilen können, welche Parameter keinen Einfluss auf die Seiteninhalte

haben. Im Falle der SESSION-ID ist dies allerdings nicht ganz eindeutig. So werden

häufig gerade angesehene Produkte, der individuelle Warenkorb oder andere dyna-

mische Inhalte mit der Session-ID gekoppelt und angezeigt. Für die Suchmaschinen-

Optimierung ist dies nicht erwünscht.

Eine Session-ID erlischt spätestens nach Schließen eines Browsers. Um Benutzer

auch langfristiger identifizieren zu können, werden Cookies genutzt. Das sind kleine

Informationen, die im Browser gespeichert werden und Sie als Besucher auch nach

mehreren Tagen noch identifizieren können. Aus Sicht der Crawlbarkeit und der

idealen Website-Konzeption sollten Sie ebenso wie bei Session-IDs vermeiden, dass

ein Cookie auf Unterseiten vorausgesetzt wird.
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Praxistipp: Session-IDs vermeiden

Vermeiden Sie Session-IDs auf jeden Fall. Wenn dies technisch nicht möglich ist, dann

sollten Sie den Session-Parameter über die robots.txt sperren. Die konkrete Zeile un-

terscheidet sich je nach System.

Disallow: /*?sessionid=

8.7    Domainwahl

Das Finden einer passenden Domain für ein Projekt ist mitunter gar nicht so einfach.

Viele Domainnamen sind bereits vergeben und müssen erst teuer erworben werden.

Für die Suchmaschinen-Optimierung spielt der Name der Domain eine große Rolle.

Sie stehen dabei vor einer breiten Palette von Möglichkeiten: Welche Namen wählen

Sie für Ihre neue Domain? Welche Endung (Top Level Domain, TLD) soll Ihre Domain

erhalten: DE, COM, ORG oder vielleicht INFO?

Doch auch wenn durch einen Produkt- oder Unternehmensnamen der Name der

Domain bereits vorgegeben ist und die Domain vielleicht sogar schon in Ihrem Be-

sitz ist, müssen Sie sich bei Erweiterungen der Website fragen, ob Sie eher auf eine

Subdomain oder auf ein Verzeichnis setzen sollen.

Die wichtigste Regel ist bei der Registrierung vor allem: Treffen Sie keine Entschei-

dungen aus dem Bauch heraus. Lassen Sie sich hier nicht unter Druck setzen. Der

Domainname ist enorm wichtig für den Erfolg Ihres gesamten Projekts. Er ist gewis-

sermaßen die Straßen- und Hausnummer Ihres Angebots.

8.7.1 Der passende Domainname

Die Wahl des Domainnamens ist eine sehr wichtige Entscheidung. Aus Sicht des Mar-

ketings muss ein guter Domainname bestimmte Kriterien erfüllen.

In erster Linie sollte er einprägsam sein, damit Kunden auch über die direkte Eingabe

in den Browser zu der Website gelangen können. In diesem Zusammenhang spielt

die Länge der Domain eine wesentliche Rolle. Zwar lässt sich nicht grundsätzlich jede

kurze Domain besser behalten als eine längere, jedoch sollten Sie trotzdem bemüht

sein, einen möglichst kurzen und prägnanten Namen zu finden. Hier sind andern-

falls negative Effekte auf die Übermittlung bei der Mund-zu-Mund-Propaganda oder

etwa bei Telefonaten zu erwarten (»… sehr gerne, schauen Sie doch einmal auf unse-

rer Website www.hypermaysenthal-kraftwerke.de nach Angeboten«).

Sie sollten außerdem auch darauf achten, dass Sie bei Bindestrich-Domains wie der

soeben genannten auch immer die Variante ohne Bindestriche für sich registriert ha-
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ben. Die Nutzer erinnern sich nicht immer daran, ob und wo Bindestriche zwischen

Begriffen standen, und geben die Domain aufs Geratewohl ein.

8.7.2 Keyword-Domains/Exact-Match-Domains (EMD)

Suchmaschinen bewerten nicht nur die Schlüsselwörter innerhalb der Dokument-

struktur, sondern beziehen auch möglichst viele andere Quellen in die Schlüssel-

wortanalyse mit ein. Eine von diesen ist selbstverständlich die URL, deren Begriffe se-

parat indexiert werden. Eine konsequente Optimierung muss daher auch innerhalb

des Domainnamens erfolgen.

Google und andere Suchmaschinen bewerten seit 2009 sogenannte Keyword-Do-

mains oder Exact-Match-Domains(EMD)besonders gut. Der Grundgedanke ist leicht

nachzuvollziehen: Wenn ein Anbieter eine Website zu Wellensittichen betreibt und

diese dann unter www.wellensittich.de zugänglich ist, dann ist dies tendenziell ein

ernst zu nehmendes Angebot. Auch wenn Google mit dem sogenannten EMD-Up-

date im September 2012 den Einfluss des exakten Domainnamens bei entsprechen-

den Suchanfragen gemindert hat, gilt die Nennung von relevanten Keywords immer

noch als wirksam.

In zahlreichen Beobachtungen und Tests kann man nachweisen, dass Keyword-Do-

mains in der Tat bei den Suchmaschinen beliebt sind. Eine Keyword-Domain wird

vor allem bei Produktsites häufig genutzt. Zu Microsites erfahren Sie mehr in Ab-

schnitt 8.9.3, »Einsatz eigener Domains als Microsites«.

Bei größeren Webangeboten mit mehreren Schwerpunkten kann es eventuell sinn-

voll sein, dass – im Fall einer Neuregistrierung – Sie das wichtigste Keyword mit auf-

nehmen. Ein Fliesenleger aus Hannover mit dem Namen Meyer sollte daher viel-

leicht diese Domain in Erwägung ziehen:

www.fliesen-meyer-hannover.de

Hier sind alle relevanten Keywords enthalten. Am besten registriert sich Herr Meyer

auch noch diese Domains:

� www.fliesenmayerhannover.de

� www.fliesen-mayerhannover.de

� www.fliesenmayer-hannover.de

� www.fliesenmeyerhannover.de

� www.fliesen-meyerhannover.de

� www.fliesenmeyer-hannover.de

� www.fliesenmaierhannover.de

� www.fliesen-maierhannover.de

� www.fliesenmaier-hannover.de

8.7 Domainwahl

379

8

� www.fliesenmeierhannover.de

� www.fliesen-meierhannover.de

� www.fliesenmeier-hannover.de

Dann ist aber auch wirklich sichergestellt, dass alle Bindestrich-Schreibweisen sowie

alle Varianten von Mayer abgedeckt sind.

Eine Keyword-Domain allein bringt meist keine Top-Position. Die Onpage- und Off-

page-Faktoren zählen ebenso mit. Die genannten Schlüsselwörter sollten sich daher

nach wie vor konsequent auch im Titel der Seite befinden, vom Inhalt des Doku-

ments ganz zu schweigen. Hier kommt allerdings die Frage auf, welche Keywords ver-

wendet werden sollen. Nicht jeder Begriff kann in der Domain auftreten, wenn ein-

zelne Seiten der Website auf unterschiedliche Begriffe hin optimiert wurden. Hier

wählen Sie logischerweise diejenigen Begriffe aus, die für die gesamte Website am be-

deutendsten sind. Bei thematisch orientierten Präsenzen ist dies meist das Haupt-

thema, bei gewerblichen Websites das beworbene Produkt.

8.7.3 Domainweiterleitungen

Oftmals soll der Firmenname die Domain bilden. Denn diese wird auf Geschäfts-

papieren, Visitenkarten und ähnlichen Erzeugnissen in die Welt getragen. Bekommt

man damit zwangsläufig ein Problem, weil das Schlüsselwort hier nicht enthalten

ist? Glücklicherweise nicht. Es besteht die Möglichkeit, mehrere Domains auf ein-

und dieselbe IP-Adresse zu verlinken. Das DNS-Protokoll lässt diese Art der Verknüp-

fung ohne Weiteres zu. So kann auch Herr Mayer mit seinen verschiedenen Schreib-

weisen aus dem Beispiel oben seine Horde von Domainnamen immer wieder auf

eine Hauptdomain lenken.

Ein Unternehmen namens »Neumcke Sails« kann dank der Weiterleitung seine Se-

gelreisen ab Kiel dementsprechend unter folgenden Domains anbieten:

� www.neumcke.de

� www.neumcke-segeln.de

� www.neumcke-segeln-kiel.de

Auf Geschäftsdrucken wie auch bei der sonstigen Kundenkommunikation würde die

erste Domain genutzt werden. Die Anmeldung bei den Suchmaschinen findet aller-

dings unter den anderen beiden Domains statt. Die Webseiten mit den Schlüssel-

begriffen »segeln« und »kiel« werden durch ihr zusätzliches Auftreten im Domain-

namen nochmals an Relevanz gewinnen.

Bei der Weiterleitung sollten Sie darauf achten, dass Sie eine sogenannte 301 Redirect

Permanent nutzen. Diese Umleitung signalisiert Suchmaschinen, dass eine dauer-

hafte Umleitung existiert. Eine 302-Umleitung hingegen diente nur für temporäre

Weiterleitungen und ist als domainweite Lösung nicht zu empfehlen.
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Praxistipp: Domainportfolio

Häufig erleben wir in der Agenturpraxis, dass Kunden zahlreiche Domains gesichert

haben. Dies ist sicherlich sinnvoll, damit kein Mitbewerber die Domain mit oder ohne

Bindestrich für sich beanspruchen kann. Für die Suchmaschinen-Optimierung ist aller-

dings nur eine einzige Domain sinnvoll. Alle anderen Domains werden entweder per

301-Redirect umgeleitet oder werden als Microsites angelegt. Vermeiden Sie auf jeden

Fall, die gleiche Website unter verschiedenen Domains erreichbar zu haben. Das wird

von Google als Duplicate Content gewertet und macht sich in einer Ranking-Abstra-

fung bemerkbar.

8.7.4 Mit oder ohne Bindestrich?

Wenn Sie einen Domainnamen mit mehr als einem Begriff nutzen möchten, stellt

sich schnell die Frage: Soll die Domain mit oder ohne Bindestriche meine Hauptdo-

main werden? Die Frage ist aus Sicht der Suchmaschinen-Optimierung recht schnell

beantwortet: immer die Variante mit Bindestrichen.

Der Grund liegt in der Datennormalisierung, die sich in Bezug auf die Sonderzeichen

in Domainnamen nicht viel anders verhält, als bereits beschrieben. Der Bindestrich

wird bei der Indexierung entfernt, und übrig bleiben nur noch die Stichwörter. Gene-

rell sollten Sie daher für die Domains zur Anmeldung bei den Suchmaschinen immer

mit Bindestrichen arbeiten und weniger auf zusammengeschriebene Domains set-

zen. Das hat den Vorteil, dass die Suchmaschinen die einzelnen Wörter indexieren

und diese bei entsprechenden Suchanfragen höher gewichten können. Denn allein

stehende Begriffe werden bei den meisten Suchmaschinen höher bewertet als beim

Auftreten innerhalb einer Wortkette.

Um sich einen Überblick zu verschaffen, wie Stichwörter in Domains genutzt wer-

den, können Sie auf eine Funktion bei Google zurückgreifen.

allinurl: segeln
allinurl: segeln AND kiel

Geben Sie eines der beiden Beispiele in das Suchfeld von Google ein, erhalten Sie eine

Trefferliste, in der im ersten Beispiel das Wort »segeln« und im zweiten Beispiel die

Wörter »segeln« und »kiel« in der URL enthalten sind.

Bei der Suche nach einem passenden Domainnamen werden Sie häufig auf bereits

vergebene Namen stoßen. Die Erweiterung des bereits vergebenen Domainnamens

mit der Bindestrich-Taktik ist daher auch in diesem Punkt hilfreich. Achten Sie je-

doch darauf, dass Domains, die ausschließlich für Suchmaschinen gedacht sind, in-
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nerhalb eines vernünftigen Rahmens bleiben. Denn diese werden schließlich inner-

halb der Trefferliste angezeigt und sollten daher einen seriösen Eindruck machen.

Praxistipp: Bindestrich-Manie

Eine Domain sollte idealerweise nicht zu lang sein, damit sie für Nutzer schnell erfass-

bar ist. Verzichten Sie außerdem auf zu viele Bindestriche. Domains mit mehr als drei

Bindestrichen sind sicherlich auch für Google ein Grund, einmal etwas genauer hinzu-

sehen. Außerdem wirkt eine Domain wie www.staubsauger-verkauf-reparatur-ser-
vice-wartung.de nicht wirklich seriös.

8.7.5 Umlaut-Domains (IDN vs. Punycode)

Seit 2004 sind im deutschsprachigen Raum Umlaute in Domains erlaubt. So ganz in-

ternationalisiert hat sich das Ganze allerdings nicht.

Umlaute und Sonderzeichen sind bei den sogenannten IDN-Domains (Internationa-

lized Domain Names) zwar erlaubt, im internationalen DNS-System, das für die Über-

setzung von Domainnamen in IP-Adressen und umgekehrt zuständig ist, sind aller-

dings nur ASCII-Zeichen erlaubt.

Alle IDNs mit Umlauten oder Sonderzeichen müssen also umgewandelt werden. Aus

der Domain köln.de wird z. B. xn--kln-sna.de, zu erkennen an den Bindestrichen an

der dritten und vierten Stelle. Dieses Format bezeichnet man als Punycode.

In den Datenstrukturen der Suchmaschinen werden Domains mit Umlauten und

Sonderzeichen im Punycode gespeichert. Bei Tests konnte 2010 noch gezeigt werden,

dass direkte Verweise auf Umlaut-Domains in Punycode statt in Umlautschreibweise

häufiger korrekt verarbeitet wurden. Es ist aber anzunehmen, dass die Suchmaschi-

nen-Betreiber dies Stück für Stück verbessern werden, sodass Sie sich darum nicht

kümmern müssen.

Wenn Sie allerdings auf Nummer sicher gehen möchten, sollten Sie vor allem beim

Linkbuilding auf Ihre Umlaut-Domains im Punycode verlinken.

8.7.6 Alternativen zu .de – die richtige Top Level Domain

In Bezug auf die TLD (Top Level Domain) empfiehlt sich bei deutschen Webseiten

immer die Endung .de. Auch wenn eine solche Domain nicht zwingend auf eine Web-

site mit deutschem Inhalt verweist, steckt diese Assoziation doch in den Köpfen der

meisten Nutzer. Anscheinend werden häufig gerne COM-, NET- und ORG-Domains

registriert, weil eine entsprechende DE-Domain bereits vergeben ist. Davor sollten

Sie sich allerdings hüten, solange Sie nicht einen entsprechenden Status besitzen. Im
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Fall der ORG-TLD wäre dies eine nichtkommerzielle Organisation. Das stört natürlich

die Suchmaschinen nicht, es kostet Sie aber erfahrungsgemäß Besucher. Denn die

gehen meist davon aus, dass es sich bei deutschen Unternehmen um DE-Domains

handelt, da sich der Benutzer oftmals nur an den eigentlichen Teil einer Domain er-

innert und nicht an die TLD. Zusätzlich wird selbst von internationalen Firmen häu-

fig erwartet, dass unter der DE-TLD das deutschsprachige Angebot zu finden ist.

Die Wahl bei einem deutschsprachigen Projekt sollte daher aus Nutzer- und Suchma-

schinen-Optimierungssicht immer auf die Endung .de fallen. Steht diese nicht mehr

zur Verfügung, sollten Sie die Suche nach einem anderen Domainnamen oder den

Kauf der Domain in Erwägung ziehen.

Wenn Sie keine Alternative haben, sollten Sie weniger auf exotische Top Level Do-

mains wie .tv, .mobi oder .biz zurückgreifen. Setzen Sie stattdessen lieber auf die in-

ternational bewährten CNO-Endungen (COM, NET, ORG).

8.7.7 Domainalter

Neben der Ausgestaltung des Domainnamens ist noch ein ganz anderer Punkt be-

sonders wichtig: das Alter der Domain. Grundsätzlich haben Domains, die bereits

seit Längerem registriert sind, bessere Chancen, bei den Suchmaschinen gut gelistet

zu werden. Domains sind wie guter Rotwein: Mit dem Alter reifen sie.

Der Hintergedanke ist dabei, dass ältere Domains sich im Web bereits etabliert haben

und sich neuere Domains zunächst erst einmal beweisen müssen. Damit wollen die

Suchmaschinen-Betreiber auch Unternehmungen Einhalt gebieten, die zu bestimm-

ten Werbeaktionen oder Themengebieten eine neue Webpräsenz erstellen.

Ob es nun am Alter der Domain direkt liegt, das über die WHOIS-Daten in der Regel

in Erfahrung gebracht werden kann, oder am Alter der eingehenden Verweise als

Backlinks, kann letztlich nicht mit Gewissheit gesagt werden. Fest steht allerdings,

dass es einen Seniorenbonus für Domains gibt.

Domainalter feststellen

Mit dem Sitereport-Tool von Netcraft unter der Adresse http://toolbar.netcraft.com/

site_report können Sie unter anderem auch das Alter einer Domain einsehen.

Eine ebenfalls gute und auch interessante Möglichkeit finden Sie unter www.ar-

chive.org. Dieser Dienst speichert die Historie von Webseiten, sodass Sie bei Eingabe

einer Domain mit hoher Wahrscheinlichkeit mehrere Jahre zurückgehen und sich

alte Webdesigns ansehen können. So können Sie natürlich auch einschätzen, seit

wann eine Domain etwa im Web existiert.
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Abbildung 8.19  Das Alter einer Domain über Netcraft Site-Report erfahren

Abbildung 8.20  archive.org zeichnet die Website-Historie auf.
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Bestehende Domains prüfen

Für den Start einer neuen Domain wird vor diesem Hintergrund der Kauf einer be-

reits existierenden Domain attraktiv. Dabei sollten Sie allerdings nicht nur auf den

passenden Domainnamen achten, sondern auch auf das Alter der Domain und ihren

Status bei den Suchmaschinen. Letzteres meint hauptsächlich die Tatsache, dass Do-

mains bei Google & Co. »verbrannt« sein können. Das heißt, dass die Domain aus

dem Index entfernt wurde. Dies geschieht meist aufgrund von missglückten Spam-

Versuchen des Voreigentümers.

Erkennbar sind solche Domains meist daran, dass die öffentliche Domain bereits

älter als ein halbes Jahr ist, Sie allerdings mit einer Abfrage nach dem Schema

site:DOMAIN nur die Rückmeldung »Zur URL X wurden keine Informationen gefun-

den« erhalten.

Eine solche Verbrennung kann durch einen Reinclusion Request rückgängig ge-

macht werden. Allerdings mindert diese Tatsache zunächst den Wert (und damit im

Prinzip auch den Preis) einer Domain, da Sie nicht von Beginn an von Vorteilen pro-

fitieren können, sondern auch die erkauften Nachteile hinnehmen müssen.

Eine Empfehlung, ab wann der Kauf einer Domain sich für Sie rechnet, kann man

pauschal nicht geben. Das hängt von der Domain, Ihrem Geschäftsplan, Ihrer Ge-

winnmarge und vielen anderen Faktoren ab. So kann es sein, dass eine Domain für

Sie keine 500 Euro wert ist. Für jemand anderen wäre die gleiche Domain hingegen

auch mit einer Investition von 5.000.000 Euro lohnenswert. Üblicherweise bewegen

sich die Preise aber von einigen Hundert bis zu einigen Tausend Euro.

Expired Domains

Eine besonders unter Suchmaschinen-Optimierern beliebte Methode für neue Do-

mains sind sogenannte Expired Domains. Das sind Domains, die erst wenige Sekun-

den nicht mehr registriert sind, weil sie gelöscht wurden oder abgelaufen sind und

jetzt ohne Kauf neu registriert werden können. Einige Anbieter haben sich mit auto-

matischen Crawlern darauf spezialisiert, innerhalb von Sekunden attraktive Expireds

zu »grabben«. Insofern haben Sie hier in der Regel manuell wenig gute Chancen. Aber

vielleicht ist ja eine spezielle Domain für Sie besonders attraktiv, die doch noch frei

ist. Eine gute Übersicht über viele Expired Domains finden Sie unter www.peew.de.
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Abbildung 8.21  Expired Domains auf www.peew.de

8.8    Optimale Verzeichnis- und Dateinamen

Eine URL besteht nicht nur aus dem Domainnamen, sondern auch aus Verzeichnis-

und Dateinamen. Hier werden Schlüsselbegriffe ebenso berücksichtigt wie im Do-

mainnamen. Bei einigen Suchmaschinen erhält ein Schlüsselwort innerhalb des Da-

teinamens sogar noch eine höhere Gewichtung als innerhalb der Domain.

Auf Umlaute verzichten

Verzeichnisse wie auch Dateinamen sollten keine Umlaute enthalten. Einerseits

kann eine Website so ohne Probleme von einem Betriebssystem zum anderen trans-

portiert werden. Dieser Punkt ist besonders wichtig, da Webserver in den letzten

Jahren vermehrt unter Linux laufen. Die meisten Webseiten entstehen jedoch in

Windows- oder Apple-Umgebungen. Jedes System besitzt spezielle Eigenschaften be-

züglich der Dateinamen.
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Einheitliche Kleinschreibung

Damit es beim Upload der Dateien keine Probleme gibt, sollten Sie zusätzlich auf

Leerzeichen in Verzeichnis- und Dateinamen verzichten und eine durchgängige

Kleinschreibung anwenden. Auch die Erzeugung von sprechenden URLs sollte ein-

heitlich in Kleinschreibung erfolgen. Technisch spricht auch nichts dagegen, alles in

Großschreibung zu setzen. Jedoch »schreit« eine solche URL den User regelrecht an

und konvertiert in den Suchergebnislisten nachweislich schlechter. Nutzen Sie daher

eine einheitliche Kleinschreibung, dann haben Sie auch keine Probleme mit Linux-

System und der case-sensitiven Erkennung von Dateien. Eine ueber-uns.Html ist dort

nämlich ein anderes Dokument als ueber-uns.html und führt im schlimmsten Fall zu

einem 404-Fehler.

Keyword-Nennung in Pfad- und Dateinamen

Die Dateien bekommen nicht selten ungünstige Namen, die negativen Einfluss auf

das Ranking haben. Man findet z. B. Dateinamen wie:

� main.html

� einstieg.html

� produkte.html

Viel effektiver ist die Platzierung von Schlüsselwörtern innerhalb des Dateinamens.

Dabei können Sie auch hier auf den Bindestrich-Trick zurückgreifen. Der Bindestrich

in Dateinamen ist dem Unterstrich immer dann vorzuziehen, wenn auch die

Schreibweise ohne Bindestrich als einzelnes Wort oder in der Getrenntschreibung

mit berücksichtigt werden soll. Nehmen Sie sich demnach die Schlüsselwortdefini-

tion für jede einzelne Seite vor, die Sie zu Beginn des Optimierungsprozesses erstellt

haben. Benennen Sie alle Dateien entsprechend um, sodass ein bis zwei Schlüsselbe-

griffe auch im Dateinamen enthalten sind.

� Segeln_kiel.html

� Neumcke_adresse_kiel.html

� charter-vertrag.html

Das bringt nicht nur bei Suchmaschinen den einen oder anderen Ranking-Vorteil für

die Ergebnisliste, sondern hilft Ihnen insbesondere bei Websites ohne komplexere

Verzeichnisstruktur, sich in dem wachsenden Sammelsurium von Dateien zurecht-

zufinden.

Entsprechend lassen sich auch die Verzeichnisnamen optimieren. Diese können

dazu genutzt werden, das primäre Schlüsselwort nochmals zu betonen.

� charter/charter-vertrag.html

� charter/charter-bedingungen.html

� charter/charter-preise.html
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So erhalten Sie im Optimalfall eine gute Positionierung der Schlüsselwörter bereits

in der URL. Natürlich müssen diese Schlüsselwörter – man kann es nicht häufig

genug betonen – im Titel und im Dokument konsequent optimiert sein.

Die mit Schlüsselwörtern versehenen Verzeichnis- und Dateinamen treten auch in-

nerhalb des HTML-Codes der einzelnen Seiten wieder auf. Insbesondere bei Verwei-

sen innerhalb der Website erhöhen sie die Stichwortnennung und tragen auch zu

einer besseren Link-Popularity bei, falls thematische Ähnlichkeiten zum Zieldoku-

ment berücksichtigt werden.

8.8.1 Dateinamen von Bildern und sonstigen Dateien

Im Übrigen trifft die Benennung der Dateinamen nicht nur auf HTML-Dokumente

zu. Auch andere Dateien wie Bilder, PDF-Dokumente oder sonstige Dateien können

so optimiert werden und tragen auf diese Weise indirekt zur Onpage-Optimierung

bei.

Insbesondere bei eingebundenen Bildern wird häufig ein kryptischer Dateiname ge-

wählt. Dabei wäre ein aussagekräftiger Name hier nicht nur für die Keyword-Nen-

nung aus Onpage-Gesichtspunkten hilfreich. Auch die Bildersuchen der Suchmaschi-

nen benötigen Stichwörter, um ein passendes Bild für eine Suche anzuzeigen. Und da

die Bilder nicht selbst analysiert werden können, nutzen die Suchmaschinen haupt-

sächlich die Dateinamen der Bilder als Quelle für Schlüsselwörter.

Das Bild eines Produkts mit dem Namen »XF20« sollte daher nicht nur im title- und

alt-Attribut benannt und namentlich eingebunden werden:

<img src="/images/x8237hd/archive/293/2323HDASVsss28h38hdash.jpg"
title="XF20" alt="XF20">

Schöner und vor allem effektiver ist die Einbindung mit der Produktkategorie und

dem Produktnamen:

<img src="/images/beamer/beamer-XF20_23271623.jpg" title="XF20"
alt="XF20">

Im Beispiel wird die Produktkategorie nochmals als Pfadangabe und innerhalb des

Dateinamens wiederholt. Benötigen Sie zusätzlich einen Produktcode oder Ähnli-

ches im Dateinamen – etwa zur Verwaltung der Bilder über das Dateimanagement-

system –, können Sie diesen zusätzlich, jedoch eben nicht ausschließlich, in den Da-

teinamen integrieren.

Das Gleiche gilt für PDF-Dokumente sowie Video- und Audiodateien.
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8.8.2 Verzeichnistiefe und Aktualität

Neben der Bezeichnung eines Verzeichnisses spielt dessen Rangordnung innerhalb

der gesamten Verzeichnisstruktur eine Rolle. Die Mehrzahl an Websites beweist, dass

die Bedeutung eines Dokuments allgemein abnimmt, je tiefer es in die Verzeichnis-

struktur eingebettet ist. Demnach haben folgende Dokumente abnehmende Bedeu-

tung.

Manche Suchmaschinen indexieren nur Seiten bis zu einer gewissen Verzeichni-

sebene. Damit soll vermieden werden, dass einige umfangreiche Seiten ganz erfasst

werden und derart viel Rechen- und Speicherkapazität in Anspruch nehmen, dass an-

dere Seiten nicht gleichwertig im Datenbestand repräsentiert werden können. Das

würde zu einer ungleichen Verteilung bei der Erfassung des World Wide Webs führen

und die Suchergebnisse verzerren.

Man unterscheidet bei der Exploration einer Website zwei Vorgehensweisen. Je nach

Ausrichtung einer Suchmaschine erfasst ein Webcrawler eine Website in der Breiten-

suche oder in der Tiefensuche. Diese beiden Begriffe stammen aus der Graphentheo-

rie. Der Graph einer Website sieht in der Regel wie ein umgekehrter Baum aus. Abbil-

dung 8.22 verdeutlicht dies. Der Root-Knoten, zumeist die Homepage in Form der

Datei index.html, befindet sich dabei ganz oben an der Spitze.

Dieses Vorgehen wird meist angewandt, wenn Webcrawler eine Website wie erwähnt

nur bis zu einer bestimmten Verzeichnistiefe erfassen sollen. So bewegen sich Alta-

Vista und Fireball nach diesem Prinzip nur in den obersten Ebenen. Google, Yahoo!,

Bing und andere Suchmaschinen arbeiten hingegen nach dem Prinzip der Tiefensu-

che. Dabei klettert die Suchmaschine einen Ast so lange hinunter, bis die letzte Seite

erfasst ist. Danach kehrt der Webcrawler zu der höherliegenden Ebene zurück und

geht von dort aus wieder auf dem Alternativweg nach unten. Dieses Verfahren führt

so zu einer vollständigen Erfassung der Website.

Eine vollständige Erfassung führt allerdings auch bei der Tiefensuche nicht zwingend

zu einer besseren Gewichtung.

URL Verzeichnisebene

www.segeln.de/index.html 0 (Root-Ebene)

www.segeln.de/boote/index.html 1

www.segeln.de/boote/typen/index.html 2

www.segeln.de/boote/typen/bilder/index.html 3

Tabelle 8.2  Beispiel für unterschiedliche Verzeichnistiefen
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Abbildung 8.22  Die Site-Struktur als Graph

Praxistipp: Die optimale Verzeichnistiefe

Die optimale Verzeichnistiefe gibt es nicht. Wie stark und tief Google Ihre Website

crawled, hängt davon ab, wie wichtig Ihre Website für Google ist. Im Allgemeinen soll-

ten Sie im Sinne einer Faustregel nicht mehr als drei Verzeichnisebenen verwenden

und wichtige Seiten immer in einer möglichst flachen Struktur halten.

Dabei ist die Verzeichnistiefe nur eine Determinante, die bei der Gewichtung von Sei-

teneigenschaften eine Rolle spielt. Ebenso wichtig ist die Aktualität einer Seite. Diese

wird durch das Datum der letzten Änderung über den Response-Header geliefert,

und bei einem erneuten Besuch fragt der Webcrawler mit dem If-Modified-Since-

Header zunächst nach einer aktuelleren Version. Trifft der Webcrawler trotz wieder-

holten Besuchs stets ein unverändertes Dokument an, wird die Besuchsfrequenz in

der Konsequenz seltener. Sie sollten jedoch darauf achten, die Wiederbesuchsfre-

quenz möglichst hoch zu halten. Denn je kürzer die Zeitspanne zwischen den Verän-

derungen an Ihrer Website und deren Aufnahme in den Suchmaschinen-Index ist,

desto flexibler können Sie die Website optimieren. In den seltensten Fällen ist eine

Suchmaschinen-Optimierung nach einer einmaligen Anpassung abgeschlossen. Die

Erfahrung zeigt, dass permanente Beobachtung und Anpassungen notwendig sind.

Dies wird aber insbesondere dann vernachlässigt, wenn die Änderungen, die Sie vor-

genommen haben, erst Wochen oder gar Monate später Wirkung zeigen, da die Such-

maschinen die Website selten besuchen.

Ebenso gewichten einige Suchmaschinen aktuellere Dokumente höher als ältere. Ins-

besondere wenn die Link-Popularity einen relativ großen Gewichtungsfaktor bildet,

liegt diese Vermutung nahe. Denn neue Dokumente haben in der Regel weniger ein-

gehende Links zu verzeichnen. Der gebotene Inhalt ist aufgrund der Neuheit jedoch

nicht von vornherein weniger bedeutend als ein älteres Angebot. Da dieses aufgrund

seiner längeren Existenz meist mehr Link-Popularity besitzt, kann das neuere Doku-

ment durch eine höhere Gewichtung der Aktualität diesen Vorsprung ein wenig auf-

holen.

root0

1

2

3
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Dabei hilft es nicht zwingend, wenn man die identische Datei täglich aufs Neue auf

den Webserver kopiert. Der Hashwert liefert immer noch identische Ergebnisse, und

die Suchmaschine erkennt, dass keine inhaltliche Veränderung stattgefunden hat.

Besonders beliebt war lange Zeit, dass man z. B. einen Aktualitätshinweis auch für die

Benutzer sichtbar am unteren Rand der Webseite platziert hatte. So hat sich die Seite

für die Suchmaschine geändert, und man zeigt den Besuchern, dass die Seite nicht

vernachlässigt wird. Zwar kann man den einfachen Hashwert bei der Uniqueness-Be-

stimmung damit beeinflussen. Allerdings ist diese kleine Veränderung heutzutage

nicht mehr ausreichend, um ein wirklich einzigartiges Dokument zu generieren,

wenn der restliche Text auf der URL von andernorts kopiert wurde. Hier handelt es

sich dann um Duplicate Content – mit oder ohne Zeitstempel im Fußbereich –, und

damit werden Sie dann kaum in die Rankings kommen. Sie müssen also mehr verän-

dern und das Dokument einzigartiger und damit für die Suchmaschinen und die Su-

chenden werthaltiger gestalten.

Entscheiden Sie sich dennoch aus Usability- und Konversionsoptimierungsgründen

für die Platzierung eines solchen Zeitstempels, sollten Sie dann auch besonders auf

eine regelmäßige Aktualisierung achten. Andernfalls bewirken Sie nämlich genau

das Gegenteil. Denn Besucher werden einer Seite, die als letzte Änderung z. B. den

18. April 2002 anzeigt, nicht allzu viel Vertrauen entgegenbringen.

Findige Webautoren basteln sich auf dem Webserver ein kleines Programm, das ein-

mal am Tag automatisch das aktuelle Datum in die statischen HTML-Dateien einbin-

det und diese dann neu abspeichert. Unter Linux-Systemen kommt dann der soge-

nannte Cronjob zum Einsatz, der Kommandos zeitgesteuert aufruft. Programmiert

man eine Seite dynamisch, ist eine ähnliche Umsetzung mittels PHP oder ähnlicher

Sprachen ohnehin kein Problem.

Praxistipp: Zeitstempel als Indexierungszeit

Auf unserer Agentur-Website www.mindshape.de haben wir den Zeitstempel rechts

unten im Fußbereich eingebunden. Dieser wird von TYPO3 aktuell erzeugt. Wir nutzen

den Zeitstempel allerdings nicht, um Aktualität vorzuspielen. Der Zeitstempel ist hilf-

reich, wenn man die Indexierungsgeschwindigkeit bei Google prüfen möchte. Wir ver-

gleichen regelmäßig für bestimmte Fragestellungen den Zeitstempel des Cache-Da-

tums laut Google und den tatsächlichen Zeitstempel im Google-Cache. Probieren Sie

es aus, Sie werden überrascht sein.

Abbildung 8.23  Zeitstempel bei mindshape.de
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Die Änderungsfrequenz muss dabei natürlich nicht einen Tag betragen, sondern

kann auch über längere Zeit geschehen. Eine gut gepflegte Website sollte ohnehin

lebendig sein und nicht einmal hochgeladen und nie wieder angefasst werden. In

diesem Fall relativiert sich die Notwendigkeit eines Zeitstempels.

8.9    Platzierung neuer Inhalte

Nicht immer muss es eine neue Domain sein. Wenn neue Inhalte auf einer Website

untergebracht oder optimiert werden sollen, stehen Ihnen grundsätzlich diese vier

Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Zusätzliche Seiten: Webseiten sind das Grundelement einer Webpräsenz. Sie wer-

den über die URL als Dateinamen abgebildet und weisen mit ihnen eindeutig auf

einen bestimmten Inhalt. Wenn Sie neue Inhalte erstellen, werden Sie diese meist

über eine neue URL zur Verfügung stellen. Wie z. B. hier:

www.schuh-werner.de/neue_hausschuhe.html

2. Verzeichnisse: Wie auf Ihrem Arbeitsplatzrechner besteht bei Websites die Mög-

lichkeit, verschiedene Seiten in Verzeichnissen zu gruppieren. Mit der entspre-

chenden Keyword-Nennung können diese Verzeichnisse dann auch »sprechend«

sein und Informationen über ihre Inhalte vermitteln:

www.schuh-werner.de/neuigkeiten/hausschuhe.html

Hier ist jedem sofort klar, dass es sich bei dem Inhalt der neuen Unterseite wohl

um Neuigkeiten zu Hausschuhen handelt. Suchmaschinen sehen das nicht anders.

3. Subdomains: Wenn eine noch weitreichendere Gruppierung erfolgen soll, wird

häufig auf Subdomains zurückgegriffen. Technisch gesehen, ist auch das »www«

innerhalb einer Domain eine Subdomain. In der Praxis findet man aber häufig

auch solche doppelten Subdomains:

www.muenchen.schuh-werner.de

Korrekt und völlig ausreichend – zumindest für die Suchmaschinen-Optimierung

– wäre allerdings diese Variante:

muenchen.schuh-werner.de

Möchte das Unternehmen Schuh-Werner expandieren und einen Laden in Mün-

chen eröffnen, dann wäre dies neben einem Verzeichnis oder einer neuen Datei

eine weitere Möglichkeit.

4. Root-Domains: Alternativ kann selbstverständlich auch eine komplett neue

Domain für neue Inhalte angelegt werden. Das ist die Lösung, die die neuen von

den vorhandenen Inhalten am deutlichsten trennt.

Wann sollten Sie nun also auf welche Möglichkeit zurückgreifen, und welche Vor-

und Nachteile hat dies für die Suchmaschinen-Optimierung der Inhalte?
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8.9.1 Verwendung von Unterverzeichnissen

Wenn Sie neue Inhalte anbieten möchten, die in der bisherigen Struktur nicht unter-

gebracht werden können, sollten Sie eigentlich immer ein Unterverzeichnis wählen.

Damit bieten Sie Ihren gesamten Inhalt auf einer einzigen Domain an. Dies erkennen

die Suchmaschinen und bringen die Inhalte über die einzelnen Bereiche zu einem

thematischen Ganzen zusammen. Damit vereinen Sie alle einzelnen positiven Ef-

fekte der Unterseiten auf die Hauptdomain und deren Startseite.

Darüber hinaus müssen Sie bei der Offpage-Optimierung eingehende Links nur für

eine Domain generieren. Wenn bestimmte Bereiche nicht so stark verlinkt sind,

dann können Sie diese durch interne Verlinkung aus anderen Bereichen stärken, die

mehr von außen verlinkt sind. Daher ist eine gute Querverlinkung innerhalb solcher

Domains sehr wichtig.

Daneben ist es technisch in der Regel die einfachste Möglichkeit, Unterverzeichnisse

mit neuen Inhalten anzulegen. Neue Subdomains oder komplett neue Domains

müssen zunächst registriert und eingerichtet werden.

8.9.2 Verwendung von Subdomains

Subdomains werden von Suchmaschinen nach wie vor unterschiedlich behandelt.

Einige Subdomains, die sehr viele externe Verweise auf sich ziehen können und viele

eigene Inhalte anbieten, werden von den großen Suchmaschinen beinahe wie eigen-

ständige Domains behandelt. Oftmals sind Subdomains allerdings gleichauf mit Un-

terverzeichnissen. Sie haben allerdings einen entscheidenden Nachteil: Subdomains

liegen für Suchmaschinen im Gegensatz zu Unterverzeichnissen nicht in der Seiten-

hierarchie. Querverlinkungen haben damit keinen so großen Effekt wie bei Unterver-

zeichnissen. Und auch eingehende Links auf die Hauptdomain werden nicht unbe-

dingt auf die Subdomain übertragen.

In der Praxis heißt das für Sie, dass Sie für jede Subdomain eigenes Linkbuilding be-

treiben müssen.

8.9.3 Einsatz eigener Domains als Microsites

Die aufwendigste Variante, neue Inhalte anzubieten, ist es, eine eigene Domain mit

einer eigenen Website aufzubauen. Das werden Sie in der Regel nur dann tun, wenn

die Inhalte so gar nicht zu den alten Inhalten passen wollen, weil Sie z. B. zwei unter-

schiedliche Zielgruppen bedienen und daher auch das Design und die Farbgebung

auf den Websites unterschiedlich sein müssen.

Vor allem für bestimmte Produkte oder Dienstleistungen nimmt man allerdings

gerne eigene Domains und baut aus ihnen sogenannte Microsites.
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Eine Microsite besteht aus einigen wenigen Unterseiten mit sehr spezifischem In-

halt. Für die Suchmaschinen-Optimierung sind Microsites besonders attraktiv, weil

Sie als Domainnamen eine Keyword-Domain nutzen können. Außerdem können Sie

sich ohne Rücksicht auf die Unternehmensdarstellung hauptsächlich auf das Pro-

dukt oder die Dienstleistung konzentrieren. Auch das kommt der Suchmaschinen-

Optimierung zugute.

Wenn ein Hersteller von Seifen z. B. kleine Badeenten anbietet, kann er diese auf sei-

ner Unternehmenswebsite nur als ein Produkt von vielen beschreiben. Die Suchma-

schinen können hier keinen thematischen Schwerpunkt feststellen, und die Unter-

nehmenssite wird niemals zu einer thematischen Autorität für Badeenten werden.

Wenn der Hersteller nun aber die Microsite www.badeenten-paradies.de erstellt,

schlägt er mehrere Fliegen mit einer Klappe: Er erhält eine Keyword-Domain mit

dem Haupt-Keyword »badeenten«, und er kann alle Seiten dieser Domain aus-

schließlich um das Thema Badeente konzipieren. Die Suchmaschinen erkennen nun

eindeutig ein einheitliches Thema auf dieser Microsite. Microsites werden im Rah-

men von großen Suchmaschinen-Optimierungsvorhaben in großen Mengen ange-

legt. Die verschiedenen Microsites verweisen dann alle auf die Hauptdomain oder

einen Shop. Damit generiert man dann zahlreiche eingehende Verweise.

Praxistipp: Überlegen Sie sich den Einsatz von Microsites 
für SEO sehr gründlich!

Einen enormen Nachteil haben Microsites: Meist sind die Domains neu registriert und

daher noch nicht so alt. Damit dauert es bis zu zwölf Monaten, bis die neue Domain

überhaupt so »zieht« wie eine ältere. Zusätzlich muss jede Microsite eigens offpage

beworben werden. Das bedeutet, dass der Aufwand, eingehende Links zu generieren,

mit jeder Microsite linear steigt. Prüfen Sie vorher also, ob dieses Budget nicht sinnvol-

ler in die Optimierung der Hauptdomain investiert wäre.

8.10    Webhosting

Die Kosten für die Anschaffung und den Unterhalt eines eigenen Webservers inklu-

sive der nötigen Verbindung zum Internet sind selbst bei den meisten großen Fir-

men nicht rentabel. Nicht umsonst bauten große Webhosting-Anbieter in den letz-

ten Jahren ihre Rechenzentren immer weiter aus. Bei der Wahl des Servers, auf dem

die Website »beheimatet« sein soll, sind bestimmte Faktoren zu berücksichtigen, die

in Bezug auf Suchmaschinen eine grundlegende Rolle spielen.
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8.10.1 IP-Sharing

Meist ist neben dem lückenhaften Basiswissen in Sachen Webhosting der Geldbeutel

das bestimmende Kriterium bei der Auswahl eines Angebots. Während das Basiswis-

sen mit gezielter Lektüre und Weiterbildung relativ leicht zu vervollständigen sein

sollte, ist dies beim Geld in aller Regel schon schwieriger. Privatanwender, Vereine

oder auch kleinere Unternehmen entscheiden sich daher meist für ein einfaches

Webhosting-Paket. Auf einem betreuten Webserver wird dabei eine bestimmte

Menge an Platz zur Verfügung gestellt. Oft erhält man eine bis drei Domains kosten-

los zur Registrierung hinzu. Erscheint das Angebot nach außen hin zwar als eigen-

ständige Webpräsenz, handelt es sich technisch gesehen jedoch meist um einen vir-

tuellen Webserver. Das bedeutet, die Websites anderer Kunden liegen sozusagen auf

der gleichen Festplatte und werden vom gleichen Server verwaltet. Dies kann insbe-

sondere dann Auswirkungen haben, wenn die gesamten IP-Adressen seitens der

Suchmaschinen gesperrt werden.

8.10.2 Eigene Webserver für eigene IP und Performance

Um diesem Problem aus dem Weg zu gehen und um insbesondere bei aufwendigen

dynamischen Webpräsenzen mehr Unabhängigkeit und Performance zu besitzen,

besteht auch die Möglichkeit, einen gesamten Server anzumieten. In Online-Foren

wird dieser oftmals auch als Root-Server bezeichnet, weil man als Kunde der alleinige

Administrator (root) ist. Allerdings setzt diese Form voraus, dass sich der Kunde mit

der Pflege eines Webservers auskennt. Ein anderes Angebot sind die Managed-Server.

Hier wird nach wie vor ein eigener Webserver angemietet. Allerdings werden War-

tung und Pflege als Dienstleistung mitgekauft. Der Preis ist hier natürlich um einiges

höher.

Ein eigener Webserver, ob Root-Server oder Managed-Server, hat auch den Vorteil,

dass Sie die Leistung des Servers mit niemandem teilen müssen. Vor allem bei auf-

wendigen Datenbankoperationen oder vielen Zugriffen sollten Sie immer auf einen

eigenen Webserver setzen.

Mittlerweile bieten einige Webhoster auch sogenannte Cloud Server an. Dabei wird

ein virtueller Server angeboten, der sich tatsächlich auf verschiedenen Webservern

befinden kann. Durch diese Virtualisierung können einzelne Hardwareressourcen

quasi hinzugeschaltet werden. Sie beginnen mit zwei CPUs und mieten sich im

nächsten Monat zwei weitere zur Unterstützung der Rechenleistung. Für Projekte,

bei denen Sie zunächst mit einem kleinen Budget anfangen möchten und dann stetig

mehr an Performance benötigen, ist diese Variante eine mögliche Alternative.
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Abbildung 8.24  Ein beliebter Anbieter für Root- und Managed-Server: www.hetzner.de

8.10.3 Kostenloser Webspace

Kostenloser Webspace ist nach wie vor im Web erhältlich. Allerdings bietet dieser et-

liche technische Restriktionen, und die Anzeige von Bannerwerbung wird in der

Regel im Nutzungsvertrag verlangt. Daher findet man bei solchen Anbietern vor-

nehmlich Webautoren, die ihre ersten Schritte im Webpublishing gehen. Diese Web-

sites besitzen normalerweise auch keine eigene Domain, sondern müssen über ein

Unterverzeichnis oder eine Subdomain aufgerufen werden. Ein Beispiel:

http://seo.blog.de

Diese Form der Adressierung ist für große Projekte meist nicht nur unschön, sondern

bei Suchmaschinen auch äußerst uneffektiv. Im Fall von blog.de findet Google etwa
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2.330.000 Blogs als Subdomains. Es ist eher unwahrscheinlich, dass ein Blog hier

deutlich herausstechen wird.

Abbildung 8.25  2.330.000 Blogs auf www.blog.de

Eine eigene Domain ist daher zwingend Pflicht, wenn Sie eine Website im größeren

Maßstab optimieren möchten. Alles andere steht für gewerbliche Anbieter ohnehin

nicht zur Debatte. Anbieter eines solchen kostenlosen Webspaces war lange Zeit z. B.

Yahoo! mit Geocities. Hier wurde wie bei allen ähnlichen Angeboten damit gewor-

ben, ein Online-Tool zur Webseitenerstellung zur Verfügung zu stellen. Eine Onpage-

Optimierung ist allerdings bei solchen Angeboten nicht mehr gut möglich. Diese

Tools lassen meist nur das rudimentäre Erstellen einer Seite über Online-Formulare

zu. Vielleicht ist dies unter anderem ein Grund, weshalb Geocities geschlossen

wurde.
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Aber auch mit aktuellen Nachfolgern wie der 1&1 Do-It-Yourself Homepage stößt

man auf entsprechende Hindernisse für eine ordentliche und umfassende Optimie-

rung.

Abbildung 8.26  Die 1&1 Do-It-Yourself Homepage eignet sich nur bedingt für SEO.

8.10.4 Voller Zugriff

Ein professioneller Webhoster sollte daher die Möglichkeit bieten, die lokal erstellten

Dokumente auf den Server zu übertragen oder gleich ein professionelles Content-

Management-System wie TYPO3 oder WordPress zu installieren. In den meisten Fäl-

len wird beides über FTP (File Transfer Protocol) angeboten. Wählen Sie demnach kei-

nen Anbieter, bei dem Sie nicht jederzeit die volle Kontrolle über Ihre Webseiten be-

sitzen. Das betrifft auch alternative Lösungen, bei denen die Webseiten nicht sofort

online erscheinen und sich eine Änderung zeitlich verzögert. Darüber hinaus sollte

der Anbieter Ihnen zumindest den Zugang zu den eigenen Logdateien des Webser-

vers gewähren. Noch besser ist es natürlich, wenn gleich eine entsprechend aufberei-

tete Auswertung angeboten wird. Dabei sollten Sie allerdings darauf achten, dass

nicht jedes Analyse-Tool die Suchbegriffe anzeigt, mit denen Besucher von Suchma-

schinen kommen. Diese Möglichkeit ist jedoch besonders wertvoll für die Analyse

und langfristige Optimierung.
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Abbildung 8.27  Der Hosting-Anbieter www.mittwald.de hat sich auf TYPO3, WordPress 

und Magento spezialisiert.

8.10.5 Eigene IP-Adresse

Unabhängig vom Typ des Webhostings sollten Sie bei größeren Projekten stets Wert

auf eine eigene IP-Adresse legen.

Dass eine ständige Verfügbarkeit des Servers garantiert sein muss, steht gewiss außer

Frage. Suchmaschinen indexieren nur solche Dokumente, die für spätere Benutzer

auch zugänglich sind. Bleibt eine wiederholte Anfrage des Webcrawlers nach einem

Dokument unbeantwortet, führt dies zur Löschung der betreffenden Einträge aus

dem Index.

Für den Fall, dass Sie sich eine IP mit anderen teilen, kann die Konsequenz sogar noch

weitreichender sein. Stellt die Suchmaschine fest, dass der gesamte Server nicht zu

erreichen ist, wird die komplette Website aus dem Index entfernt. Dabei wird entwe-

der nach dem Domainnamen oder im schlimmeren Fall nach der IP-Adresse vorge-

8.10 Webhosting
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gangen. Insbesondere bei Servern, bei denen Websites mehrerer Kunden unabhän-

gig voneinander auf virtuellen Hosts liegen, hat dies fatale Folgen. Denn auch die

anderen Websites wären betroffen.

Das Ausfallen von Webservern kommt bei den großen Providern mittlerweile selten

vor. Häufig sind aber die Aktivitäten der unbekannten Partner, die sich eine IP mit

Ihnen teilen, schuld daran, dass die Suchmaschinen eine sogenannte IP-Penalty (IP-

Strafe) verhängen:

Kommt es durch einen unbekannten Mitbesitzer der IP-Adresse zu einem Verstoß

gegen die Nutzungsordnung, etwa wenn ein Spam-Versuch erkannt wurde, kann

ebenfalls eine IP-bezogene Löschung oder Abstrafung erfolgen. In diesem Fall ist es

besonders ärgerlich, als eigentlich Unbeteiligter über die IP-Sperrung derart bestraft

zu werden.

Eine Abstrafung ist dabei die mildere Form. Alle Ergebnis-Rankings werden um 10 bis

30 Plätze nach hinten verschoben. Ihre Ergebnisse, die zuvor noch auf Platz 3 oder 4

waren, befinden sich dann auf Platz 33 oder 34. Eine Abstrafung kann zwischen drei

Wochen und sechs Monaten anhalten.

Verhindern können Sie dies im Voraus nicht, denn in den seltensten Fällen wissen

Sie, welche anderen Webpräsenzen sich auf dem Webserver befinden. Die marktfüh-

renden Suchmaschinen scheinen allerdings bei normalen Verstößen lediglich eine

Domainsperrung durchzuführen, die dann nur den betreffenden Anbieter trifft. Sind

Sie allerdings dringend darauf angewiesen, dass Ihr Angebot über die Suchmaschi-

nen zu finden ist, sollten Sie in jedem Fall darauf achten, eine eigene IP-Adresse zu er-

halten.

Dies umgeht auch eine andere Beschränkung, die aufseiten der Suchmaschinen be-

steht, bereits im Voraus. Die Suchmaschinen sind bestrebt, das gesamte Web zu er-

fassen. Der Datenbestand ist allerdings derart enorm, dass einige Betreiber lieber nur

Teile einer Website erfassen, um insgesamt ein größeres Spektrum abdecken zu kön-

nen. Bei kleineren Webseiten spielt dies in der Regel keine Rolle. Diese werden kom-

plett erfasst, sofern es dem Webcrawler möglich ist. Insbesondere bei größeren Sei-

ten ist dieses Phänomen allerdings je nach Suchdienst zu beobachten. Dabei wird die

Anzahl der maximal erfassbaren Dokumente ebenfalls über die IP-Adresse berech-

net. Daher kann es sein, dass eine Suchmaschine nur eine bestimmte Anzahl Doku-

mente pro IP-Adresse indexiert. Befinden sich große Webseiten auf dem gleichen

Webserver wie Ihre Website, kann dies im Extremfall durchaus Einfluss auf die Erfas-

sung Ihrer Seiten haben. Insbesondere bei den kostenlosen Webspace-Anbietern ist

dies häufiger der Fall, da sich hier die URL nur im Unterverzeichnis, nicht aber in der

Domain selbst ändert.
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8.11    Ladezeiten optimieren

Lange Zeit war es strittig, ob und inwieweit die Ladezeit einer Website Einfluss auf das

Ranking hat. Seit 2010 ist es aber offiziell: Google hat die Ladegeschwindigkeit einer

Website als relevanten Ranking-Faktor bekannt gegeben.

8.11.1 Die ideale Ladezeit

Ein guter Wert sollte unter 800 Millisekunden liegen. Alles darüber beeinflusst die

Anzahl der gecrawlten Seiten pro Zeiteinheit.

Wenn die durchschnittliche Ladezeit über 1,5 Sekunden beträgt, dann beeinflusst das

nicht nur das Crawlverhalten, sondern auch die Rankings direkt. Insofern sollte die

Maßgabe auf jeden Fall sein, dass Sie die Ladezeit unter 1,5 Sekunden oder idealer-

weise deutlich darunter halten.

Vor allem bei Shops ist eine niedrige Ladezeit dabei nicht nur ein wichtiger Ranking-

Aspekt. Die Konversionsrate leidet ebenfalls unter der Ladezeit und kostet Sie damit

täglich Gewinn. Bei Amazon wirkt sich eine Ladezeitverlängerung von nur einer Se-

kunde laut Schätzungen im Bereich von fast zwei Milliarden Dollar Umsatzverlust

pro Jahr aus.

Auch wenn Ihr Shop nicht Amazon ist – Sie sollten dringend auf eine angemessene

Ladezeit auch im Hinblick auf die Verkäufe achten.

8.11.2 Stellschrauben für die Ladezeit

Grundsätzlich gibt es verschiedene Bereiche, bei denen Sie die Ladezeit optimieren

können. Diese sind unterschiedlich komplex und je nach Setting des Projekts auch

unterschiedlich aufwendig in ihrer Optimierung.

Zunächst spielt die Hardware des Servers eine zentrale Rolle. Vor allem Datenbank

und Webserver-Software benötigen viel virtuellen Speicher (RAM) und eine entspre-

chend starke CPU. Bei vielen Besuchern ist sicherlich auch ein Loadbalancer, der die

Last auf mehrere Webserver verteilt, und ein eigener Datenbankserver eine Möglich-

keit, die Performance auf Hardwareebene zu erhöhen.

Anschließend sollte man die Softwareebene prüfen. Neben dem Betriebssystem, das

an sich nur aufwendig zu optimieren ist – oder im Falle von vielen kleineren Webhos-

tings überhaupt nicht –, bleiben meist die PHP- und mySQL-Parameter. Setzen Sie,

wenn möglich, PHP-Beschleuniger wie APC oder eAccelerator ein.

Als Nächstes nehmen Sie das Shopsystem bzw. das Content-Management-System in

die Prüfung. Hier sollten Sie darauf achten, dass der ausgelieferte HTML-Quellcode

am Ende schnell und sauber generiert wird. Achten Sie vor allem auf diese Punkte:

8.11 Ladezeiten optimieren

401

8

� gzip: Lassen Sie alle Dateien, v. a. HTML, CSS und JavaScript, mittels gzip oder eines

anderen unterstützen Formats vor der Übermittlung komprimieren.

� Dateien zusammenfassen: Fassen Sie CSS- und JavaScript-Dateien zusammen. Ein

Browser kann gleichzeitig nur eine begrenzte Anzahl von Anfragen an einen Ser-

ver stellen. Meist sind dies acht Stück. Wenn Sie Dateien zusammenfassen, dann

geht es wesentlich schneller. Wenn Sie deutlich mehr Dateien parallel verfügbar

machen müssen, dann prüfen Sie den Einsatz eines CDN (Content Delivery Net-

work). Ein CDN stellt bestimmte Inhalte für eine Website auf einem oder mehre-

ren separaten Servern bereit, sodass die Browser-Anforderungsgrenze gewisser-

maßen ausgehebelt wird und mehrere Dateien von verschiedenen Servern

gleichzeitig heruntergeladen werden können. So wird ein CDN z. B. häufig für Bil-

der und Grafiken eingesetzt.

� Bilder optimieren: Sorgen Sie dafür, dass Bilder nur maximal so groß verfügbar

sind wie die größte Ansicht. Entfernen Sie außerdem alle unnötigen Metainforma-

tionen, und komprimieren Sie Bilder so weit wie möglich, ohne dass Artefakte ent-

stehen.

� Dateien komprimieren (minify): Entfernen Sie Kommentare, unnötige Leerzei-

len und Leerzeichen aus dem HTML, CSS und JavaScript.

� If-Modified-Since-Header nutzen: Nutzen Sie den HTTP-Header, damit mehrfa-

che Anforderungen von Inhalten (z. B. von CSS-Dateien) verhindert werden.

� HTML bleibt HTML: Im HTML sollten keine unnötigen CSS-Auszeichnungen oder

JavaScript-Funktionen stehen. Lagern Sie das alles in eigene Dateien aus.

� Reihenfolge beachten: Stylesheets sollten im <head>-Bereich geladen werden,

JavaScript idealerweise am Ende des Dokuments.

� CSS-Sprites: Verwenden Sie für Schmuckelemente und kleine Bilder wie Icons

oder Linien nicht jeweils eine eigene Grafik, sondern fügen Sie alle solche Ele-

mente in einer Grafik zusammen, und steuern Sie die Ausgabe über CSS. So muss

nur eine Grafik geladen werden und nicht mehrere.

8.11.3 Reverse Proxy und Server-Caching

Manchmal lassen sich Content-Management-Systeme oder Shop-Systeme nicht so

ideal optimieren, dass am Ende die Zielladezeit erreicht wird. Daher wird häufig auf

ein Server-Caching zurückgegriffen. Die generierten HTML-Dateien eines Systems

werden zunächst in einen Cache gelegt. Dieser befindet sich häufig im RAM, sodass

die Elemente schnell ausgeliefert werden können.

Ein beliebter Reverse Proxy, der so verfährt, ist varnish (www.varnish-cache.org). Je

nach Website und Typ können statische und dynamische Inhaltsbereiche festgelegt

werden. So kommt z. B. ein individueller Warenkorb nicht aus dem Cache, eine Stan-
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dardproduktseite allerdings schon. Je Seite kann eine individuelle Cache-Gültigkeit

definiert werden. Bei starren Websites mit viel Text und wenig Dynamik kann die

z. B. mehrere Stunden oder gar Tage betragen. Damit wird die Auslieferung der Web-

site enorm beschleunigt.

8.11.4 Tools zur Ladezeitoptimierung

Es gibt einige Tools, die automatisch die Ladezeit analysieren und konkrete Hinweise

zur Optimierung geben.

Von Google selbst finden Sie das PageSpeed-Tool unter http://developers.goo-

gle.com/speed/pagespeed.

Abbildung 8.28  Googles PageSpeed-Tool

Das Tool zeigt Ihnen für Mobil- und Desktopansichten konkrete Vorschläge zur Opti-

mierung an. Daneben wird häufig auch das Browser-Plug-in YSlow für die Ladezeit-

Optimierung genutzt.

8.12 Stetige Aktualisierung
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8.12    Stetige Aktualisierung

Suchmaschinen lieben aktuelle Inhalte. Seit 2011 hat Google durch das »Freshness

Update« eine Änderung in den Ranking-Algorithmus eingebracht, nach der aktuelle

Inhalte über eine gewisse Zeit besser ranken als veraltete Inhalte, selbst wenn Letz-

tere sonst bessere Ranking-Werte haben. Daher sollten Sie auch bereits bei den ers-

ten Überlegungen zu einer neuen Website oder einem Relaunch berücksichtigen, wie

und wo Sie regelmäßig inhaltliche Aktualisierungen einbinden können.

Sie können auf Ihrer Unternehmenssite z. B. auf der Startseite über aktuelle Bran-

chennachrichten schreiben. Die Texte müssen nicht lang sein, sie sollten nur regel-

mäßig erscheinen. Besucher, die veraltete Nachrichten sehen, erhalten schnell den

Eindruck, dass Sie nicht sonderlich viel Wert und Sorgfalt auf die Pflege Ihrer Website

legen.

Neben dem neuen Hinzufügen von Inhalten sollten Sie auch regelmäßig die beste-

henden Inhalte überarbeiten und aktualisieren. Die Suchmaschinen wissen von Mil-

lionen von Websites, dass sich nicht jede Unterseite wöchentlich aktualisiert. Das

wäre unnatürlich, wenn Ihre Website dies täte. Allerdings sollten Sie zentrale und

wichtige Zielseiten regelmäßig überarbeiten. Google erfasst den Grad der Änderung

eines Dokuments, und dank des Freshness-Updates 2011 werden auch ältere Doku-

mente, die aktualisiert wurden, zeitweise besser geranked. Das Prinzip dahinter heißt

Query Deserves Freshness (QDF) und bedeutet, dass bestimmte Suchanfragen gezielt

nach aktuellen Inhalten suchen. So ist es wahrscheinlich, dass während der Fußball-

Weltmeisterschaft eher aktuelle Berichte und Spielergebnisse gesucht werden und

weniger historische Abhandlungen zu vergangenen Spielen der letzten Turniere.

Google erkennt also mit verschiedenen Diensten (z. B. Google News), der Blog-,

Google+- und Twitter-Suche und einem Anstieg des Suchvolumens einer Keyword-

Gruppe, dass ein Themenbereich Aktualität besitzt, und führt auf Anfragen von

Suchenden in diesem Bereich dann den QDF-Filter aus. Insofern ist Google News kein

Dienst an der Allgemeinheit, sondern ein Mechanismus, um tagesaktuell die The-

men dieser Welt zu erfassen und verwenden zu können.

Hier ist also Ihre Chance – wenn Sie zu tagesaktuellen Themen Inhalte anbieten kön-

nen, dann stellen Sie diese ein. Oder Sie aktualisieren bereits vorhandene Texte. Sie

werden dann Ranking-Verbesserungen für eine gewisse Zeit erkennen können, in der

das jeweilige Thema von Google als »fresh« eingestuft wird.

Praxistipp: Anteil an aktuellem Inhalt muss signifikant sein

Den QDF-Algorithmus können Sie nicht bedienen, wenn Sie immer nur einzelne Sätze

austauschen oder hinzufügen. Google wertet den Anteil an neuen und frischen Inhal-

ten auf der gesamten Website und auf speziellen URLs aus und entscheidet dann, ob

der Inhalt nennenswert aktualisiert und erweitert wurde. Wenn Sie für ein Dokument
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also den Freshness-Bonus verdienen möchten, müssen Sie über einen längeren Zeit-

raum stets signifikant geänderten und aktuellen Inhalt anbieten. Ob Google darauf

anspringt, sehen Sie an den häufigeren Besuchen des Crawlers. Der sollte für die be-

treffende URL bei einem Freshness-Bonus mehrerer Male am Tag vorbeikommen und

nicht nur ein einziges Mal in der Woche.

8.12.1 Stetiges Wachstum

Nicht nur die Aktualisierung einer Website und ihrer Inhalte ist für Suchmaschinen

von Bedeutung. Auch die Anzahl der Seiten und die Inhalte dort sind enorm wichtig.

Moderne Suchmaschinen schauen nicht mehr nur auf einzelne Unterseiten, sondern

versuchen mit verschiedenen statistischen und netzwerkanalytischen Verfahren

herauszufinden, welches globale Thema ein Webauftritt behandelt. In den Google

Webmaster-Tools bietet Ihnen der Suchmaschinen-Betreiber einen Einblick, welche

Themen und Begriffe seiner Meinung nach für Ihre Website zentral und von Bedeu-

tung sind:

Abbildung 8.29  Wichtige Keywords und deren Bedeutung bei den 

Google Webmaster-Tools
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Für eine strategische Suchmaschinen-Optimierung sollten Sie sich diese Tatsache zu-

nutze machen, indem Sie die Inhalte Ihrer Website nicht nur stetig aktualisieren,

sondern auch themenbezogen erweitern. Analysieren Sie die Inhalte von Mitbewer-

bern oder anderen Webauftritten, die das gleiche Thema behandeln. Welche Aspekte

werden dort noch beleuchtet? Welche Begriffe tauchen dort noch auf? Holen Sie sich

entsprechende Anregungen, und identifizieren Sie thematische Lücken in Ihrem An-

gebot. Diese können Sie dann zielgerichtet füllen. Für die Suchmaschinen bauen Sie

damit die Themenexpertise zu einem Bereich weiter aus. Wenn Sie dies gründlich

machen, wird Ihre Site zu einer Themenautorität deklariert. Ein Hinweis auf diesen

Status sind die Site-Links unter den Suchergebnislisten.

8.12.2 Seiten und Inhalte behutsam entfernen

Eine lebendige Seite wächst und entwickelt sich ständig weiter. Das bedeutet oft, dass

sich die Seitenstruktur verändert. Zu viel Veränderung ist allerdings nicht gut für die

Suchmaschinen-Optimierung, wenn die Veränderung gleichbedeutend ist mit dem

Entfernen von Inhalten. Nicht selten wird der Inhalt einer Seite erweitert und auf

neue Seiten aufgeteilt. Die alte Seite wird dann entfernt. Allerdings könnte ihre URL

von Suchmaschinen erfasst worden sein. Bei einem erneuten Besuch würde die Datei

nicht gefunden und der Webserver einen Fehlercode 404 für »Datei nicht gefunden«

zurückliefern. Die Seite würde sofort aus dem Datenbestand entfernt.

Insbesondere bei einem Relaunch kommt es häufig vor, dass die bis dato von Such-

maschinen erfassten URLs nicht mehr existieren. Eine Überarbeitung einer beste-

henden Website bringt meist eine neue Site-Struktur, veränderte Verzeichnisnamen

und Dateibezeichnungen mit sich. Die alte Struktur lässt sich oftmals trotz ernsthaf-

ter Bemühungen nicht halten. Ein Relaunch gibt einer Webpräsenz daher zwar si-

cherlich einen optischen und inhaltlichen Push, aber die alten Pfade und Linkstruk-

turen existieren zum Großteil nicht mehr. Auch hier wird die Suchmaschine alle

»verschwundenen« Seiten samt Schlüsselwörtern aus dem Index entfernen.

Daher melden die meisten Webseitenbetreiber die Website neu bei den Suchmaschi-

nen an. Diese lassen sich jedoch für einen Erstbesuch auf der neuen Website gehörig

Zeit. Und so kann es durchaus vorkommen, dass die Inhalte über die diversen Such-

dienste in einem Zeitraum von einem bis drei Monaten nicht auffindbar sind. Zu Be-

ginn werden außerdem noch die alten Pfade in den Ergebnislisten angezeigt. Das be-

deutet in der Konsequenz, dass Besucher auf einen Treffer klicken und ebenfalls auf

einer 404-Fehlerseite landen. Das gefällt den wenigsten Nutzern, und sie kehren um-

gehend zu der Ergebnisliste zurück und wählen einen anderen Eintrag.

Aus diesem Grund sollten Sie den Webserver so konfigurieren, dass eine individuelle

Fehlerseite bei einem 404-Fehler angezeigt wird. Diese Seite würde z. B. den Hinweis

enthalten, dass die anvisierte URL nicht vorhanden ist, jedoch eine Übersicht über
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das gesamte Angebot gegeben wird. Eine so präsentierte Sitemap hält sicherlich den

einen oder anderen interessierten Nutzer auf der eigenen Website.

Das ist jedoch nur ein Tropfen auf den heißen Stein und stimmt nur die Benutzer

etwas freundlicher. Für Suchmaschinen bleibt eine nicht gefundene Seite eine nicht

gefundene Seite und wird daher aus dem Index entfernt. Viel schlimmer noch wirkt

sich eine Umgestaltung aus, wenn es sich um die eingehenden Links von anderen

Seiten handelt. Auch dort bekommen Benutzer eine Fehlerseite zu sehen, wenn sie

der Linkempfehlung folgen. Für die Berechnung der Link-Popularity verweisen diese

Links allerdings alle ins Nichts. Die Wirkung der mühsam erarbeiteten externen Ver-

weise auf Ihre Webseiten verpufft dann ohne Effekt.

Sie sollten daher möglichst keine Inhalte löschen, sondern umschreiben und aktuali-

sieren. Oder Sie arbeiten mit 301-Weiterleitungen, sodass die indexierten URLs im

Suchmaschinen-Index umgeschrieben werden können. Die eingehenden Verweise

werden dann für die PageRank-Berechnung der neuen Seite gewertet.

Praxistipp: Entfernung von URLs über 410-Gone

Irgendwann zeigt Google eine URL nicht mehr an, die langfristig einen 404-Fehler mel-

det. Dafür muss der Crawler jedoch über einen längeren Zeitraum einen 404-Fehler

vorfinden. Google ist hier vorsichtig und mag keine URLs aus dem Index entfernen, die

vielleicht nur versehentlich einen 404-Fehler anzeigen.

Wenn Sie zuverlässig und schneller URLs aus dem Index entfernen möchten, dann ver-

anlassen Sie, dass die URL einen 410-Gone-HTTP-Code zurückliefert. Dieser wird ein-

deutig von Google als Signal zur Entfernung der URL gewertet. Für einzelne URLs – und

wenn es noch schneller gehen muss (z. B. im Falle einer Abmahnung) – geht es über

die Webmaster-Tools. Dort können Sie für einzelne URLs die Löschung beantragen.

8.13    Duplicate Content

Suchmaschinen sind darauf bedacht, ihren Datenbestand möglichst effizient zu ge-

stalten. Dazu gehört, dass identische Informationen nicht mehrfach abgelegt werden

sollen. Derjenige, der nach Informationen sucht, soll möglichst nur die beste Quelle

für eine Information erhalten. Andere Quellen, die z. B. einen identischen Text ent-

halten, werden nicht berücksichtigt.

Aus Sicht des Content-Anbieters spricht man hier von sogenanntem Duplicate Con-

tent oder auch Double Content, abgekürzt DC. Eine Suchmaschine wird in der Regel

nur eine dieser URLs mit identischem Inhalt abspeichern und in der Ergebnisliste an-

zeigen. Den Anbieter der »Kopie« kann es dabei zusätzlich mit einer Strafe treffen.
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Kapitel 18 

SEO und Recht

Immer wieder gibt es auch rechtliche Fragen zum Thema Suchmaschi-

nen-Optimierung. Nicht immer sind die deutschen Gesetze für die 

SEO-Arbeiten leicht und eindeutig zu interpretieren. Daher freue ich 

mich, dass Christian Solmecke in diesem Kapitel ein wenig Licht in das 

Dunkel rechtlicher Fragen rund um die Suchmaschinen-Optimierung 

bringt.

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln erläutert wurde, wie die Suchmaschi-

nen-Optimierung technisch umgesetzt werden kann, ist nun ein Blick auf einen wei-

teren besonders wichtigen Aspekt bei der Suchmaschinen-Optimierung zu legen,

nämlich das Recht. Denn dabei gilt es zahlreiche Vorgaben, die für eine rechtssichere

Suchmaschinen-Optimierung wichtig sind, zu beachten. Der Suchmaschinen-Opti-

mierer wird mit zahlreichen Fragen konfrontiert: Was ist beim Abschluss eines SEO-

Vertrags mit einer Agentur zu beachten? Dürfen die Namen von Wettbewerbern in

den Meta-Informationen eines Internetauftritts auftauchen? Dürfen fremde Inhalte

via RSS-Feed in den eigenen Internetauftritt eingebettet werden? Sind von Google

verbotene Optimierungsmethoden auch juristisch relevant? Wer sich über solche

Fragen keine Gedanken macht, wird womöglich ins (teure) Fettnäpfchen tappen. Um

dies zu verhindern, erläutert Christian Solmecke in diesem Kapitel wichtige Themen

rund um das Thema SEO und Recht1.

Christian Solmecke schreibt über SEO & Recht

Rechtsanwalt Christian Solmecke ist Partner der Kanzlei Wilde Beuger Solmecke (wbs-

law.de) und hat in den vergangenen Jahren den Bereich IT-und E-Commerce stetig

ausgebaut. So betreut er zahlreiche SEO-Agenturen, Medienschaffende und Web 2.0-

Plattformen. Regelmäßig nimmt Christian Solmecke als Redner am SEO DAY, der Fach-

konferenz für die Suchmaschinen-Optimierung, teil. Zu diesem Thema hat Solmecke

bereits den Ratgeber »Rechtliche Aspekte bei der Suchmaschinen-Optimierung« ver-

fasst, der als E-Book kostenfrei auf seiner Kanzleiwebseite erhältlich ist. Zusätzlich

klärt er wöchentlich über seinen YouTube-Kanal (wbs-law.tv) über neueste Trends im

1 Ich danke meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin Ass. iur. Sibel Kocatepe, LL.M. (Köln/Istanbul 

Bilgi) für die wertvolle Unterstützung beim Verfassen dieses Beitrags.
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Online-Recht auf. Neben seiner Kanzleitätigkeit ist Christian Solmecke auch Ge-

schäftsführer des Deutschen Instituts für Kommunikation und Recht im Internet

(DIKRI) an der Cologne Business School. Dort beschäftigt er sich insbesondere mit

Rechtsfragen in sozialen Netzen. Vor seiner Tätigkeit als Anwalt arbeitete Christian

Solmecke mehrere Jahre als Journalist für den Westdeutschen Rundfunk und andere

Medien. Über solmecke@wbs-law.de ist der Autor per E-Mail zu erreichen.

Abbildung 18.1  Christian Solmecke

18.1    Das Vertragsrecht

Wer die Suchmaschinen-Optimierung nicht selbst in die Hand nehmen kann und

deshalb z. B. eine Agentur damit beauftragen möchte, sollte zunächst an das denken,

was zahlreiche spätere Konflikte vermeiden kann: an einen sauberen Vertrag. Ein

Vertrag ist die Basis der Zusammenarbeit und regelt im Optimalfall jeden relevanten

Punkt der Kooperation. Bei Gestaltung des Vertrags sollten daher alle möglichen Sze-

narien, die sich bei der Suchmaschinen-Optimierung ereignen könnten, gedanklich

durchgespielt und verklausuliert werden, um so für jede Situation die Modalitäten

und die Konsequenzen schon im Voraus vertraglich zu regeln. Dies betrifft nicht nur

den Kernvertrag, sondern auch Vertragsänderungen oder Vertragsergänzungen.

Dabei ist neben den Hauptpflichten auch an die Sorgfaltspflichten wie die Einhaltung

der Google-Richtlinien und Nebenpflichten wie die Geheimhaltung oder die Exklusi-

vität zu denken.

Doch was zunächst recht einfach klingt, ist mit verschiedenen Schwierigkeiten ver-

bunden. Das beginnt schon mit der Vertragsart.

18.1.1 Vertragsart: Werkvertrag oder Dienstvertrag

Zunächst einmal stellt sich die Frage, welche Art von Vertrag eigentlich bei einer Ver-

einbarung zwischen dem Betreiber des Internetauftritts und dem Suchmaschinen-
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Optimierer geschlossen wird. In Betracht kommen dabei ein Dienstvertrag nach § 611

BGB und ein Werkvertrag nach § 631 BGB. Um zu verstehen, warum diese Unterschei-

dung überhaupt eine Rolle spielt, werfen wir zunächst einen Blick auf die Grundprin-

zipien dieser Vertragsarten.

Werkvertrag

Beim Werkvertrag handelt es sich um einen entgeltlichen, gegenseitigen Vertrag, bei

dem sich der Auftragnehmer zur Herstellung eines Werkes und der Auftraggeber zur

Zahlung des vereinbarten Werklohns verpflichten. Damit schuldet der Unternehmer

hier nicht nur eine Tätigkeit, sondern zudem noch ein konkretes Ergebnis, also einen

bestimmten Erfolg. Ein wesentliches Merkmal ist dabei, dass die Herstellung des

Werkes regelmäßig mit den eigenen Mitteln und Ressourcen des Auftragnehmers er-

folgt. Werden die Verpflichtungen nicht erfüllt, dann stehen dem Auftragnehmer

wegen Schlechtleistung Gewährleistungsrechte wie etwa Nacherfüllung oder Scha-

denersatz nach § 634 BGB zu. Typische Werkverträge sind z. B. Handwerkerarbeiten.

Dienstvertrag

Genau dieser geschuldete Erfolg ist auch der Unterschied zum Dienstvertrag. Denn

dabei schuldet der Unternehmer nicht ein konkretes Werk, sondern nur eine Dienst-

leistung, also die Erbringung einer konkreten Leistung, die aber gerade nicht einen

bestimmten Erfolg zum Ergebnis haben muss. Zur Erfüllung ist daher ein ernstliches

Bemühen des Auftragnehmers im vereinbarten Umfang ausreichend. Kennzeich-

nend für einen Dienstvertrag sind in der Regel ein Weisungsrecht des Auftraggebers

und die damit einhergehende Eingliederung in dessen Arbeitsorganisation. Im Ge-

genzug dazu ist der Auftraggeber zur Zahlung des Entgeltes verpflichtet. Dienstver-

träge begegnen uns im Alltag z. B. bei Arztbesuchen.

Werkvertrag oder Dienstvertrag?

Doch was schuldet der Suchmaschinen-Optimierer eigentlich? Für ihn günstiger

wäre die Annahme, dass er nur einen Dienst schuldet, da er dann nur eine Leistung

erfüllen muss, für den Erfolg des Betreibers des Internetauftritts aber nicht ver-

antwortlich ist. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass dort, wo kein spezieller Erfolg

versprochen wird, dessen Nichteintritt auch nicht zu einer Inanspruchnahme des

Suchmaschinen-Optimierers führen kann. Auch gibt es bei Dienstverträgen keine

Gewährleistungsrechte.

Spiegelbildlich dazu ist es im Interesse des Internetauftritt-Betreibers als Auftragge-

ber, eine Einordnung als Werkvertrag zu erreichen, da dieser dann bei mangelndem

Erfolg den Suchmaschinen-Optimierer wegen Schlechtleistung in Anspruch nehmen

kann. Dabei gilt jedoch grundsätzlich, dass bei Werkverträgen Zahlungs- und Män-
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gelansprüche erst nach erfolgter Abnahme des Werkes durch den Auftraggeber gel-

tend gemacht werden können.

Über genau diese Problematik hatte das Landgericht Amberg2 in einem Verfahren

2013 zu entscheiden. Gegenstand dieses Vertrags war ein Linkbuilding-Service-Ver-

trag zwischen einem Suchmaschinen-Optimierer und einem Internetdienstleister,

wonach die Setzung einer bestimmten Anzahl von Backlinks bis zu einer bestimm-

ten Zeit zu einem bestimmten Betrag erbracht werden sollte. Eine genaue Tätigkeits-

beschreibung erfolgte jedoch nicht. Nach Ansicht des LG Amberg stellt dies einen

Werkvertrag gemäß § 631 BGB dar, da die geschuldete Leistung ein Erfolg und nicht

nur ein ernstliches Bemühen ist. Daher war die Leistung durch den Auftragnehmer

nicht schon dadurch erfüllt, dass er das Platzieren beantragte, sondern erst mit dem

Platzieren durch die Betreiber selbst.

Doch diese Entscheidung ist keine Grundsatzentscheidung. Nicht jeder SEO-Vertrag

ist nun ein Werkvertrag. Vielmehr ist immer eine konkrete Abwägung im Einzelfall

erforderlich. Es spricht vieles dafür, den SEO-Vertrag grundsätzlich als Dienstvertrag

einzuordnen, wobei es natürlich jeweils auf die individuelle Vertragsgestaltung an-

kommt. Ein Dienstvertrag ist z. B. dort denkbar, wo der Auftragnehmer sich länger-

fristig auf Grundlage festgelegter Leistungen innerhalb des vereinbarten finanziellen

Rahmens zum Tätigwerden verpflichtet, woraus der Auftraggeber zwar in irgendei-

ner Weise profitieren soll, der Auftragnehmer aber z. B. für die Verbesserung des

Suchmaschinen-Rankings nicht verantwortlich sein soll.

Da die Rechtslage derzeit mangels weiterer ergangener Entscheidungen recht unsi-

cher ist, sollten Suchmaschinen-Optimierer, die im größeren Umfang am Markt agie-

ren, ihre aktuellen Verträge unbedingt von einem Anwalt überprüfen lassen.

18.2    Der Leistungsumfang

Die Regelungen des Leistungsumfangs bilden für die Suchmaschinen-Optimierung

die wichtigste Richtlinie. Präzise und professionell formuliert, regelt sie im Detail,

welche Verpflichtungen sowohl den Suchmaschinen-Optimierer als auch den Betrei-

ber der Internetseite zu welchem Zeitpunkt treffen.

Je detaillierter der Leistungsumfang formuliert ist, desto geringer ist die Wahrschein-

lichkeit, dass die Leistung im Nachhinein als nicht oder nicht vollständig erbracht an-

gesehen wird. Über den Leistungsumfang kann dann auch ermittelt werden, ob Auf-

traggeber und Auftragnehmer einen Werk- oder einen Dienstvertrag gewünscht

haben.

2 LG Amberg, Urteil vom 22.08.2012 – 14 O 417/12, BeckRS 2012, 20615
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18.2.1 Hauptleistungspflichten

Dabei sollte zunächst geregelt werden, was die Hauptleistungspflichten der Vertrags-

vereinbarung sein sollen. Dazu gehört neben der Suchmaschinen-Optimierung auch

die Bezahlung.

Bei einem Suchmaschinen-Optimierungsvertrag verpflichtet sich der Auftragneh-

mer dazu, den Internetauftritt des Auftraggebers dergestalt zu optimieren, dass die-

ser in den Suchergebnissen der vereinbarten Suchmaschinen eine verbesserte Posi-

tionierung erreicht. Dazu ist eine Steigerung des Traffics erforderlich, dessen

Umfang jedoch oftmals nicht garantiert werden kann, da er von zu vielen Faktoren

abhängt. Daher empfiehlt sich folgende Formulierung:

»Das Unternehmen erbringt umfassende Dienstleistungen im Bereich der Suchmaschi-

nen-Optimierung (SEO) mit dem Ziel, während der Vertragslaufzeit die Platzierung des

Internetauftritts des Kunden (nachfolgend ›Webseite‹ genannt) in den wichtigsten zwi-

schen den Parteien jeweils abzustimmenden Internetsuchdiensten zu verbessern, idea-

lerweise auf eine führende Platzierung.«

Welche Dienstleistungen dabei genau erbracht werden sollen, muss sich aus einer

auf das jeweilige Produkt abgestimmten Leistungsbeschreibung ergeben.

Was im Detail von der Onpage- und Offpage-Optimierung umfasst sein soll, muss

vertraglich zwischen den Parteien vereinbart werden. So ist etwa daran zu denken,

die für die Optimierung genutzten Suchbegriffe und Suchbegriffskombinationen, so-

genannte Keywords, mit dem Kunden abzustimmen.

Während die Zusicherung der Traffic-Steigerung in aller Regel Bestandteil des SEO-

Vertrags ist, wünschen sich die Website-Betreiber als Auftraggeber oftmals auch eine

Top-10-Platzierung. Dies bedeutet letztlich, dass ein gewisser Erfolg geschuldet wird,

der aber nicht nur vom Können des Suchmaschinen-Optimierers abhängt, sondern

auch von vielen Faktoren, die außerhalb seines Einflussbereichs liegen. Daher ist eine

solche Vereinbarung für ihn risikoreich, da er bei Nichterreichen der Platzierung mit

der Geltendmachung von Gewährleistungsrechten wie z. B. Schadenersatz oder

Rücktritt wegen Schlechtleistung rechnen muss. Daher ist eine solche Verpflichtung

gerade nicht zu empfehlen, und als Suchmaschinen-Optimierer sollten Sie stattdes-

sen die folgende Formulierung wählen:

»Das Unternehmen wird die ihm übertragenen Aufgaben nach bestem Wissen und Ge-

wissen dem jeweiligen Stand der Technik angepasst durchführen. Das Unternehmen

garantiert dem Kunden jedoch keine Aufnahme oder bestimmte Platzierung der Web-

seite bei dem jeweiligen Suchdienst. Klarstellend wird festgehalten, dass das Unterneh-

men insoweit keinen konkreten Erfolg schuldet.«

Auch die Gegenleistung muss vereinbart werden. Auf welcher Basis und in welcher

Höhe die Bezahlung erfolgen soll, hängt von der Vereinbarung der Parteien ab. Denk-
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bar sind dabei die Festlegung eines Stundenhonorars, einer monatlichen Pauschale

in Kombination mit einer Einrichtungsgebühr oder eines Erfolgshonorars auf Basis

eines vorher fixierten Rankings oder einer Umsatzsteigerung.

Die aus Sicht des Kunden lukrative Möglichkeit der Erfolgsbezogenheit erfordert für

den Suchmaschinen-Optimierer allerdings ein gewisses Maß an finanzieller Flexibili-

tät. Auch sollte der Suchmaschinen-Optimierer nicht außer Acht lassen, dass der Er-

folg auch von Faktoren abhängt, die er nicht beeinflussen kann, wie der Qualität der

Ware oder des Internetauftritts.

Darüber hinaus sollte auch geregelt werden, ob die vereinbarten Preise brutto oder

netto gelten, wie die Rechnungsstellung zu erfolgen hat und welche Konsequenzen

ein Zahlungsverzug hat.

18.2.2 Ausschluss von Spam-Methoden und Einhaltung 

der Google-Richtlinien

Außerdem kann der Auftraggeber auch festlegen, welche Mittel bei der Erfüllung der

Vertragspflichten nicht angewandt werden dürfen. Zu denken ist dabei an einen Aus-

schluss der sogenannten Spam -Maßnahmen. Dabei handelt es sich um Maßnahmen

und Mittel, die gemäß Google-Richtlinien nicht erlaubt sind. Dazu zählen z. B. die

Verwendung eines Hidden Text, der Einsatz von Doorway-Pages, das Cloaking sowie

die Verwendung bzw. der Aufbau von gekauften Links.

Während Spam-Methoden auch eventuell wettbewerbsrechtliche Konsequenzen

haben können, liegt die wohl empfindlichere Sanktion in der Reaktion der Suchma-

schinen-Betreiber. Hier sind dann Ranking-Abstrafungen bis hin zur Deindexierung

zu befürchten. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, sich nicht zu schnellen Erfolgen

durch Spam-Methoden hinreißen zu lassen und die Verwendung solcher Methoden

auszuschließen sowie dem Suchmaschinen-Optimierer die Einhaltung der Google-

Richtlinien für Webmaster aufzuerlegen, um nachhaltig und langfristig Erfolge bei

der Suchmaschinen-Optimierung verzeichnen zu können und das Risiko von Scha-

denersatzforderungen durch Dritte zu reduzieren.

18.2.3 Vertragsdauer

Einen weiteren Vertragsbestandteil sollte auch die Vereinbarung über die Vertrags-

dauer bilden. Dabei müssen sich die Parteien darüber einigen, ob der Vertrag entwe-

der eine in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren klar vereinbarte Dauer haben oder

bis zur Erreichung der im Leistungsumfang genannten Ziele andauern soll. In aller

Regel wird die Vereinbarung aber auf eine langfristige Dauer angelegt sein, weshalb

oftmals Verträge über ein Jahr geschlossen werden, die sich dann automatisch ver-

längern, wenn keine der Parteien kündigt.
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18.2.4 AGB-Recht

Üblicherweise nutzen die SEO-Agenturen allgemeine Geschäftsbedingungen, womit

sie Regelungen für eine Vielzahl von Verträgen vorformulieren und dem Website-

Anbieter stellen. Dabei spielen in der Regel die folgenden Aspekte eine Rolle:

� Leistungsgegenstand

� Vertragsschlussmodalitäten

� Mitwirkungspflichten des Kunden und Regelungen für den Fall des Verstoßes

� Preise, Zahlungen, Fälligkeit sowie Folgen bei Zahlungsverzug

� Aufrechnungsrechte und Zurückbehaltungsrechte

� Vertragslaufzeit, Kündigungsrechte, Schadenersatzrechte

� Gewährleistungsrechte bzw. deren Ausschluss

� Datenschutz

� Haftung

� Rechte Dritter und Freistellung von Ansprüchen Dritter

� Geheimhaltung vertraulicher Informationen

� Exklusivitätsvereinbarungen

Zu beachten ist jedoch, dass allgemeine Geschäftsbedingungen gegenüber Verbrau-

chern der vollen Kontrolle der §§ 307 ff. BGB unterliegen und daher unter Umstän-

den nicht wirksam sind. Anders ist dies hingegen bei der Verwendung von AGB unter

Unternehmern, da die Normierungen der §§ 307 ff. BGB gemäß § 310 Abs. 1 BGB nur

sehr eingeschränkt Anwendung finden.

Umso wichtiger ist es, die allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig zu formulie-

ren. Denn liegt eine unwirksame Klausel vor, gilt diese unter Umständen vollständig

als unwirksam, und es gilt das gesetzlich Normierte3. Daher sollte zur rechtssicheren

Gestaltung der AGB ein spezialisierter Rechtsanwalt hinzugezogen werden. Dies gilt

angesichts der hohen Haftungsrisiken insbesondere für die Formulierung von Haf-

tungsklauseln.

Auch werden die AGB oftmals dazu verwendet, zu regeln, ob es sich bei der Suchma-

schinen-Optimierung um einen Werkvertrag oder einen Dienstvertrag handelt und

welche Rechte und Pflichten sich für die Parteien daraus ergeben. Darauf sollte also

gerade der Anbieter der Internetseite einen Blick werfen.

18.2.5 Haftungsbeschränkungen

Darüber hinaus sollte geregelt werden, in welchen Fällen der Website-Betreiber den

Suchmaschinen-Optimierer in Anspruch nehmen kann, z. B. wegen der Verletzung

3 Zur geltungserhaltenden Reduktion von Klauseln in AGB siehe MüKo-BGB/Basedow, § 306 Rn 12.
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vertraglicher Pflichten oder aus unerlaubter Handlung. Grundsätzlich haftet der

Schädiger dem Geschädigten in Höhe und Umfang unbeschränkt, sofern vertraglich

nichts anderes bestimmt wurde.

Um die Risiken, die sich aus der unbegrenzten Haftung ergeben, zu limitieren und

sich vor wirtschaftlich verheerenden Haftungsketten zu schützen, sollte der Suchma-

schinen-Optimierer seine Haftung vertraglich im Rahmen des gesetzlich Möglichen

einschränken4.

Zu unterscheiden ist grundsätzlich zunächst zwischen einer Haftung dem Grunde

nach und einer Haftung der Höhe nach. Wie diese Beschränkungen erfolgen und in-

wieweit sie zulässig sind, wird im Folgenden erläutert.

Haftung dem Grunde nach

Schränkt man die Haftung dem Grunde nach ein, hat dies zur Folge, dass bestimmte

Umstände erst gar nicht zu einem Haftungsfall führen. Dies kann durch individual-

vertragliche Regelungen erfolgen, aber auch durch Klauseln in allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen.

Eine individualvertragliche Vereinbarung macht dort Sinn, wo es um den Ausschluss

ganz konkreter, genau diesen Fall der Suchmaschinen-Optimierung betreffender

Modalitäten geht. In Betracht kommt eine solche Vereinbarung z. B. für die Haftung

des Suchmaschinen-Optimierers für vom Website-Anbieter gelieferten Drittinhalt.

Diesbezüglich sollte ein Ausschluss von der Haftung bzw. die Freistellung von der

Haftung ausdrücklich vereinbart werden, die folgendermaßen formuliert werden

könnte:

»1. Das Unternehmen haftet nicht für die bei den Suchdiensten und/oder Google Ad-

Words im Auftrag des Kunden angemeldeten Inhalte oder die Website, insbesondere

wenn diese gegen Rechte Dritter verstoßen. Klarstellend wird festgehalten, dass al-

lein der Kunde dafür Sorge trägt, dass durch die Keywords und Inhalte der Website

Rechte Dritter nicht verletzt werden. Das Unternehmen haftet somit insbesondere

nicht für etwaige Verstöße gegen gewerbliche Schutzrechte und/oder urheber- oder

wettbewerbsrechtliche Ansprüche Dritter gegen den Kunden.

2. Sofern und soweit ein Dritter Ansprüche gegen das Unternehmen hinsichtlich der

von dem Kunden überlassenen Informationen oder vorgenannter Rechte geltend

macht, stellt der Kunde das Unternehmen auf erstes Anfordern von sämtlichen An-

sprüchen, einschließlich der angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung, frei.

Weitergehende Schadenersatzansprüche des Unternehmens bleiben hiervon unbe-

rührt.«

4 Redeker, Rn. 446 ff.
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Die Haftungsbegrenzung im Individualvertrag hat viele Gestaltungsmöglichkeiten.

Eine Grenze muss jedoch dort gezogen werden, wo es sich um den Haftungsaus-

schluss bei vorsätzlichem oder arglistigem Handeln handelt, sowie bei der sittenwid-

rigen Ausnutzung einer Vormachtstellung5.

Haftung der Höhe nach

Bei einer Haftungsbeschränkung der Höhe nach wird ein bestimmter Umstand zwar

als haftungsauslösend anerkannt, die Höhe der Haftungssumme wird aber auf einen

vertraglich zu bestimmenden Betrag begrenzt. Dabei kann einerseits die Haftung auf

einen von den Parteien zu bestimmenden maximalen Betrag festgelegt werden:

»Der Suchmaschinen-Optimierer haftet nur für unmittelbare Sach- und Vermögens-

schäden bis zu einem Betrag von EUR … je Schadensereignis. Treten mehrere Schäden

auf, haftet der Entwickler bis zu einem maximalen Gesamtbetrag von EUR …«

Andererseits besteht die Möglichkeit, die Haftung auf einen Prozentsatz des Auf-

tragswertes festzusetzen:

»Der Suchmaschinen-Optimierer haftet nur für unmittelbare Sach- und Vermögens-

schäden bis zu einem Betrag von … % des Auftragswertes je Schadensereignis. Treten

mehrere Schäden auf, haftet der Suchmaschinen-Optimierer bis zu einem maximalen

Gesamtbetrag von 100 % des Auftragswertes.«

Bei der Haftungsbegrenzung der Höhe nach in den AGB ist zu beachten, dass die

Klausel den Normierungen der §§ 305 ff. BGB entspricht, wonach eine Begrenzung

der Haftung unter Umständen gegenüber einem Verbraucher ausgeschlossen sein

kann. Zu denken ist dabei an einen unzulässigen Ausschluss der Haftung nach § 309

Nr. 7a BGB für eine fahrlässige Pflichtverletzung, die eine Verletzung von Leben, Kör-

per oder Gesundheit einer anderen Person zur Folge hat. Darüber hinaus ist eine Haf-

tungshöchstgrenze gemäß § 309 Nr. 7b BGB auch dann nicht wirksam, wenn die Klau-

sel die Haftung für grobes Verschulden für sonstige Schäden begrenzen soll.

In allen anderen Fällen darf die Haftungsbegrenzung in den AGB nur in einem sol-

chen Maß erfolgen, wie sie den möglichen Schaden auch umfassen würde6, womit

der Sinn der Haftungsbegrenzung jedoch faktisch leerläuft7.

Wer jedoch seine persönliche Haftung als Suchmaschinen-Optimierer weiter ein-

grenzen möchte, sollte eine Berufshaftpflichtversicherung abschließen. Das Vorhan-

densein einer Berufshaftpflichtversicherung sollte aber dennoch nicht zu einem Ab-

sehen von der Haftungsbegrenzung verleiten, da auch Versicherungen nur bis zu

einer bestimmten Deckungssumme für entstandene Schäden einstehen.

5 Redeker, Rn 446

6 BGH, Urteil v. 27.09.2000 – VIII ZR 155/99, NJW 2001, 292; BGH, Urteil V. 19-01-1984 – VII ZR 220/82

7 Redeker, Rn 468
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18.2.6 Kündigungsrechte

Bei den Kündigungsrechten muss zwischen vertraglichen und gesetzlichen Kündi-

gungsrechten unterschieden werden.

Vertragliche Kündigungsrechte

Da die vertraglichen Kündigungsrechte von Suchmaschinen-Optimierer und Web-

site-Betreiber selbst formuliert werden müssen und von deren individuellen Interes-

sen und Vereinbarungen abhängen, ist bei der Formulierung solcher Klauseln zu be-

denken, welche Voraussetzungen die Kündigungsrechte je nach Partei haben sollen,

welches Exit-Szenario man regeln möchte und welche Konsequenzen dies insbeson-

dere für den Vergütungsanspruch haben soll.

Kündigungsrechte können grob in ordentliche Kündigungsrechte mit Fristsetzung

und außerordentliche Kündigungsrechte ohne Fristsetzung unterteilt werden. Hier

sollten die Parteien die Begriffe durch die Benennung von Beispielen konkretisieren.

Sind sich die Parteien über die wesentlichen Aspekte einig, sollte der Inhalt der Ver-

einbarung Bestandteil des schriftlichen Vertrags werden. Sofern die Parteien keine

eigenen Kündigungsrechte vereinbaren möchten, bedeutet dies nicht, dass dann

keine Kündigungsrechte mehr bestehen. Beiden Parteien bleiben die gesetzlichen

Kündigungsrechte, die im Folgenden näher erläutert werden.

Gesetzliche Kündigungsrechte

Welche gesetzlichen Kündigungsrechte bestehen, hängt primär von der Vertragsart

ab.

Ein Dienstvertrag endet gemäß § 620 Abs. 1 BGB grundsätzlich mit Ablauf der Zeit, für

die er eingegangen worden ist. Darüber hinaus endet das Vertragsverhältnis nur im

Falle einer Kündigung durch eine Partei, die unter Einhaltung der Fristen des § 621

BGB ohne einen Grund möglich ist. Die Frist hängt dabei von der Art der Vergütungs-

vereinbarung ab.

Möchte eine Partei jedoch fristlos kündigen, ist dies zum Schutz der anderen Partei

nur aus einem wichtigen Grund möglich. Haben die Parteien vertraglich nicht ver-

einbart, welche Umstände einen solchen wichtigen Grund darstellen, dann liegt

gemäß § 626 Abs. 1 BGB ein solcher vor, wenn »Tatsachen vorliegen, auf Grund derer

dem Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter

Abwägung der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnis-

ses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbarten Beendigung des

Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann.« Die Kündigung muss dann bin-

nen zwei Wochen ab Kenntniserlangung erfolgen (§ 626 Abs. 2 BGB). Ob damit in dem

konkreten Einzelfall ein wichtiger Grund vorliegt, muss durch Auslegung ermittelt

18.2 Der Leistungsumfang

863

18

werden. Da dies rechtlich unsicher für die Parteien ist, empfiehlt sich die genaue ver-

tragliche Vereinbarung solcher wichtigen Gründe.

Ebenso wie bei einem Dienstvertrag räumt der Gesetzgeber auch den Parteien eines

Werkvertrags Kündigungsrechte ein. Deren Ausübung ist jedoch nur so lange mög-

lich, wie noch keine Abnahme, also Akzeptanz des Werkes, erfolgt ist. Danach ist al-

lenfalls ein Rücktritt nach § 634 Nr. 3 BGB im Falle einer Schlechtleistung möglich.

Nach § 643 BGB kann der Auftragnehmer, hier also der Suchmaschinen-Optimierer,

den Vertrag kündigen, wenn der Auftraggeber, hier also der Website-Betreiber, den

vertraglich vereinbarten Mitwirkungspflichten nicht oder nicht ausreichend nach-

kommt und so die Fertigstellung vereitelt. Zuvor hat der Suchmaschinen-Optimierer

ihm aber noch eine Frist zur Nachholung der Mitwirkungshandlung zu setzen und

eine Erklärung mit dem Inhalt abzugeben, dass er bei erfolglosem Verstreichen kün-

dige8. Verstreicht diese Frist dann erfolglos, gilt der Vertrag als aufgehoben, ohne

dass dies den Vergütungsanspruch des Suchmaschinen-Optimierers berührt, da ihn

kein Verschulden an der Nichtvollendung trifft9.

Das Kündigungsrecht des Website-Betreibers als Auftraggeber wurde vom Gesetzge-

ber deutlich weiter gefasst als das des Suchmaschinen-Optimierers. Denn dieser

kann ab dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses bis zur Abnahme gemäß § 649 BGB den

Vertrag jederzeit fristlos und ohne Angabe von Gründen kündigen10.

Die Vergütung des Suchmaschinen-Optimierers berechnet sich dann aus der Diffe-

renz zwischen dem vertraglich Vereinbarten und dem, was er durch die Nichtvollen-

dung des Werkes erspart hat oder anderweitig erzielt oder auch böswillig nicht erzielt

hat11.

Da nur der Suchmaschinen-Optimierer darlegen kann, welchen Vergütungsan-

spruch er hat, trägt auch er die Beweislast für den von ihm berechneten Vergütungs-

anspruch. Dies bedeutet, dass er für den Einzelfall detailliert darlegen und beziffern

muss, was er an Aufwendungen erspart hat12. Da die Anforderungen an die Darle-

gungspflicht sehr hoch sind, empfiehlt es sich, vertraglich eine Vergütungssumme

festzulegen, die z. B. nach den verschiedenen Stadien der Tätigkeit gestaffelt werden

kann.

18.2.7 Datenschutzerklärung

Ein weiterer besonders wichtiger Aspekt der Vertragsgestaltung ist die Datenschutz-

erklärung. Damit vereinbaren die Parteien, wie mit den gegenseitig ausgetauschten

8 Jauernig/Mansel, § 643 Rn 1

9 MüKo-BGB/Busche, § 643 Rn 5

10 Palandt/Sprau, § 649 Rn 2

11 Jauernig/Mansel, § 649 Rn 4

12 MüKo-BGB/Busche, § 649 Rn 23
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Daten umzugehen ist. Eine Datenschutzerklärung des Suchmaschinen-Optimierers

könnte z. B. so aussehen:

»Der Website-Anbieter erklärt sich damit einverstanden, dass im Rahmen des mit ihm

geschlossenen Vertrags Daten über seine Person gespeichert, geändert und/oder ge-

löscht und im Rahmen der Notwendigkeit an Dritte übermittelt werden. Dies gilt insbe-

sondere für die Übermittlung von Daten, die für die Anmeldung bzw. Änderung einer

Domain in Suchmaschinen, Katalogen und Listen notwendig sind. Persönliche Kunden-

daten, die nicht für die Vertragsabwicklung benötigt werden, werden nicht an Dritte

weitergegeben, es sei denn, der Kunde erklärt dazu seine Einwilligung.«

Auch ist nicht unwesentlich, was mit den Daten nach Abschluss des Vertrags passiert.

Dahingehend empfiehlt es sich, den Website-Anbietern zuzusichern, dass ihre Daten

auch nach Ende des Vertragsverhältnisses nicht weitergegeben werden, es sei denn,

eine Abweichung davon wurde vertraglich vereinbart. Da im deutschen Daten-

schutzrecht das Prinzip der Datensparsamkeit gilt, sollte das Sammeln von unnöti-

gen – also nicht zur Vertragsdurchführung notwendigen – Daten so weit wie möglich

vermieden werden.

18.2.8 Exklusivitäts- und Geheimhaltungsvereinbarungen

Exklusivitätsvereinbarungen spielen dort eine Rolle, wo z. B. ein Suchmaschinen-Op-

timierer den Auftrag eines Branchenführers erhält und dieser verhindern möchte,

dass der Suchmaschinen-Optimierer auch für seine Mitbewerber tätig wird, da er auf

diese Weise Gefahr läuft, auch innerhalb der Suchmaschinen noch mehr in direktem

Wettbewerb zu stehen. Um dies zu verhindern, bietet sich eine Regelung an, die ein

Tätigwerden des Suchmaschinen-Optimierers während der Vertragslaufzeit für Mit-

bewerber des Auftraggebers ausschließt.

Umgekehrt kann eine Exklusivitätsvereinbarung auch von dem Suchmaschinen-Op-

timierer gewünscht werden, nämlich wenn es darum geht, dass der Auftraggeber

nicht berechtigt sein soll, für dieselbe Domain weitere SEO-Dienstleister zu beauftra-

gen.

Darüber hinaus ist des Öfteren die Geheimhaltung von Geschäftsdaten sehr wichtig.

Denn für viele Auftraggeber spielt es eine große Rolle, dass ihre gesamten Daten ga-

rantiert geheim gehalten werden, auch über die Vertragsauflösung hinaus. Dazu

empfiehlt sich z. B. folgende Regelung:

»1. Die Parteien verpflichten sich, sämtliche im Zusammenhang mit der vertraglichen

Zusammenarbeit erlangten vertraulichen Informationen strikt geheim zu halten

und diese ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung weder über die zur Erfüllung

ihrer vertraglichen Verpflichtungen hinausgehend zu verwenden oder zu verwerten

noch an Dritte weiterzugeben. Dies gilt insbesondere für Informationen über Such-
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gewohnheiten und Technologien der Suchdienste, soweit diese nicht allgemein be-

kannt sind.

2. Als vertrauliche Informationen im Sinne dieser Regelung gelten alle mitgeteilten In-

formationen sowie ausgehändigten Daten, Unterlagen und Materialien, die im

Rahmen des Vertrags direkt oder indirekt zur Verfügung gestellt werden und als ver-

traulich bezeichnet werden.«

Trotz des in der Regel untergeordneten Charakters dieser Pflichten können auch bei

deren Verletzung sehr kostenintensive Ansprüche gegen den Suchmaschinen-Opti-

mierer geltend gemacht werden.

18.2.9 Form des Vertrags

Bei der Fixierung des Vertrags ist die Schriftform insofern zu empfehlen, als sie den

Parteien ermöglicht, sich während ihrer Zusammenarbeit bei Unklarheiten immer

wieder an dem schriftlich Vereinbarten orientieren zu können und so Missverständ-

nisse in den Absprachen zu vermeiden. Denn die Suchmaschinen-Optimierung um-

fasst zahlreiche Einzelaspekte, die im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten können,

wenn diese nur mündlich besprochen wurden. Auch besteht das Risiko, dass die Ab-

sprachen mit Personen getroffen wurden, die bei Entstehen einer Unstimmigkeit

nicht mehr im Anbieter-Unternehmen tätig sind.

Zudem ist zu bedenken, dass zwar ein mündlicher Vertrag genauso wirksam ist wie

ein schriftlicher Vertrag, jedoch besteht das Problem, dass mündliche Absprachen im

Streitfall schwerer nachzuweisen sind. Die Schriftform ist die einfachste und si-

cherste Variante, sich im Streitfall auf Absprachen zu berufen, um so eigene Ansprü-

che durchzusetzen bzw. Gegenansprüche abzuwehren. Dazu genügt bereits eine

E-Mail mit der gegnerischen Bestätigung des Erhalts.

18.3    Urheberrecht

Im Zusammenhang mit der Suchmaschinen-Optimierung spielen Urheberrechte an

zwei Stellen eine wichtige Rolle: zum einen bei der Suchmaschinen-Optimierung an

sich (z. B. Konzeption der Seitenstruktur) und zum anderen bei den für die Suchma-

schinen-Optimierung verwendeten Inhalten Dritter, wie z. B. Texte oder Bilder, also

dem Content.

Einen urheberrechtlichen Schutz genießen gemäß § 2 Abs. 2 UrhG nur Werke mit

einer persönlichen geistigen Schöpfung. Persönlich bedeutet dabei, dass das Werk

auf einer menschlich-gestalterischen Tätigkeit des Urhebers beruht13 und damit

13 Loewenheim/Nordemann, Handbuch des Urheberrechts, § 6 Rn. 7 UrhG
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nicht bloß Ergebnis eines Softwarevorgangs ist. Einen geistigen Gehalt weist es darü-

ber hinaus auf, wenn der menschliche Geist z. B. durch die Mitteilung eines Gedan-

ken- oder Gefühlsinhalts durch das Werk zum Ausdruck kommt14.

Auch ist zu beachten, dass das Urheberrecht nach deutschem Recht nicht übertrag-

bar ist, allenfalls ist es gemäß §§ 29, 28 UrhG vererbbar15. Dies hat zur Folge, dass die

alleinigen und ausschließlichen Verwertungsrechte an dem Werk beim Urheber lie-

gen und Dritte das urheberrechtlich geschützte Werk nur dann rechtmäßig gebrau-

chen können, wenn ihnen die Nutzungsrechte daran durch den Urheber übertragen

wurden.

18.3.1 Urheberrecht an suchmaschinenoptimierten Inhalten

Im Rahmen der Suchmaschinen-Optimierung stellt sich jedoch erst einmal ganz

grundsätzlich die Frage, ob die suchmaschinenoptimierten Inhalte überhaupt urhe-

berrechtlichen Schutz gemäß § 2 Abs. 1 Urheberrechtsgesetz (UrhG) genießen, da sie

oft belanglos und nicht sonderlich kreativ wirken. Die Antwort auf diese Frage haben

bereits das OLG Rostock16 und das LG Köln17 gegeben, indem sie entschieden, dass der

im Rahmen der Suchmaschinen-Optimierung getroffenen Auswahl und Anordnung

von Begriffen bei der Gestaltung der Texte ein urheberrechtlicher Schutz jedenfalls

dann zukommt, wenn die Suchmaschinen-Optimierung erfolgreich erfolgt ist, da in

einem solchen Fall die verwendete Sprache für eine gewisse Schöpfungshöhe des

Werkes spreche. Schließlich führe die sprachliche Gestaltung durch den Suchmaschi-

nen-Optimierer dazu, dass die Internetseite des Auftraggebers bei Eingabe plakativer

Suchwörter in die Suchmaschine Google unter den ersten Suchergebnissen er-

scheint. Weiter führte das OLG Rostock aus:

»Die Gestaltung mit Mitteln der Sprache erreicht die für die Urheberrechtsschutzfähig-

keit hinreichende Gestaltungshöhe, denn sie übersteigt deutlich das Schaffen eines

durchschnittlichen Webdesigners, das auf einer routinemäßigen, handwerksmäßigen

und mechanisch-technischen Zusammenfügung des Materials beruht. Die durch ge-

schickte Auswahl und Anordnung der Schlüsselwörter erzielte Spitzenposition in der

Suchmaschine beruht auf der eigenen geistigen Schöpfung des Kl. Die auf diese Weise

vorgenommene Gestaltung verschafft den Webseiten eine individuelle Prägung und

hebt sie deutlich aus der Vielzahl durchschnittlicher Internetauftritte anderer Anbieter

von Häusern heraus.«18

14 Loewenheim/Nordemann, Handbuch des Urheberrechts, § 6 Rn. 10 UrhG

15 Dreier/Schulze, UrhG § 29 Rn 3

16 OLG Rostock, Beschluss vom 27.6.2007 – 2 W 12/07

17 LG Köln, Urteil vom 6. April 2011 – 28 O 900/10

18 OLG Rostock, Beschluss vom 27.6.2007 – 2 W 12/07
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Das OLG Rostock sieht einen Text also schon deswegen als kreativ an, weil er bei

Google gut gefunden wird. Ob andere Gerichte dieser weiten Auslegung des Begriffs

Schöpfungshöhe folgen werden, bleibt abzuwarten.

Das LG Köln19 nimmt jedenfalls gerade keine Prüfung des Rankings vor. Entschei-

dend sei allein, dass es sich um Werbetexte handele, die die Eigenschaften und Be-

schaffenheit verschiedener Produktarten beschreiben und dabei einem bestimmten

Stil folgen, der ersichtlich in seiner Ausdrucksart eine bestimmte Käuferschicht an-

sprechen soll und keine alltägliche Umgangssprache enthält20. Dafür reiche auch

schon ein aus drei Sätzen bestehender Text aus.21

Damit ist zwar auch dieser rechtliche Aspekt der Suchmaschinen-Optimierung noch

nicht einheitlich geklärt, jedoch kann festgehalten werden, dass zumindest der Such-

maschinen-Optimierer urheberrechtlich auf der sicheren Seite ist, der einen indivi-

duellen und hochwertigen Inhalt verwendet.

18.3.2 Das Urheberrecht an Inhalten Dritter

Eine weitere wichtige Rolle spielt das Urheberrecht im Hinblick auf die verwendeten

Inhalte Dritter, also die Rechte an Texten oder Bildern, die nicht von dem Suchma-

schinen-Optimierer oder dem Website-Betreiber selbst geschaffen wurden. Zwar er-

folgt die Optimierung umso besser, je hochwertiger der Content ist, doch wer sich

dabei ungefragt an Inhalten Dritter bedient, muss mit rechtlichen Konsequenzen

rechnen. Denn nur weil Inhalte im Internet frei zugänglich sind, bedeutet dies nicht,

dass diese auch nach Belieben benutzt werden dürfen.

Das Urheberrecht sichert dem Urheber das alleinige und ausschließliche Verwer-

tungsrecht an seinem Werk. Während im Gesetz verschiedene Arten geregelt sind,

auf die der Urheber seine Rechte ausüben kann, sind im Internet drei Verwertungs-

arten von besonderer Relevanz: Die Vervielfältigung, die öffentliche Zugänglich-

machung und die Bearbeitung eines Werkes.

Dies bedeutet, dass ohne die Einwilligung des Urhebers – mit wenigen Ausnahmen –

seine Werke weder vervielfältigt noch öffentlich zugänglich gemacht oder bearbeitet

werden dürfen. Was dies genau umfasst, soll im Folgenden näher erläutert werden.

Von besonderer Relevanz im Internet ist das Recht der öffentlichen Zugänglich-

machung gemäß § 19a UrhG. Von einer solchen Verwertung ist dann auszugehen,

wenn Inhalte derart auf der Internetseite angeboten werden, dass sie von einem un-

19 LG Köln, Beschluss vom 17.12.2009, Az.: 28 O 861/09; LG Köln, Urteil vom 6. April 2011 – 28 O 

900/10

20 LG Köln, Urteil vom 6. April 2011 – 28 O 900/10

21 LG Köln, Beschluss vom 17.12.2009, Az.: 28 O 861/09
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bestimmten Personenkreis betrachtet werden können22. Da dies gerade Sinn einer

Homepage ist, stellt die öffentliche Zugänglichmachung des Bildes ohne Einwilli-

gung des Urhebers eine Verletzung seiner Rechte dar, die zivilrechtliche Ansprüche

nach sich ziehen kann.

Das Recht zur Vervielfältigung erlaubt es gemäß § 16 UrhG dem Rechteinhaber, Ko-

pien eines Werkes anzufertigen, wobei davon jede Art von Kopie, durch welche das

Werk wiedergegeben werden kann, und jede Anzahl umfasst ist. Auf die technische

Art der Kopie kommt es dabei ebenso wenig an wie auf die Qualität des Werks. Zur

Einstellung des Inhalts auf der Internetseite ist dessen Vervielfältigung erforderlich.

Das Bearbeitungsrecht gemäß § 23 UrhG schützt den Urheber vor der unbefugten Be-

arbeitung oder sonstigen Umgestaltung seines Werkes in qualitativer oder quantita-

tiver Hinsicht23 und ermöglicht ihm gleichzeitig die Gestattung dieser Vorgänge ge-

genüber Dritten. Unter die Bearbeitung fallen nicht nur die identische oder nahezu

identische Vervielfältigung des geschützten Werkes, sondern auch Änderungen bis

zur sogenannten Verblassensgrenze 24. Nach der sogenannten Verblassensformel des

Bundesgerichtshofs sind Veränderungen dann vonseiten des Urhebers nicht zustim-

mungsbedürftig, wenn der Vergleich vor und nach der Veränderung zeigt, dass die

wesentlichen Züge des Ausgangswerkes in dem neu geschaffenen, selbstständigen

Werk verblasst sind25.

Bei der Verwendung von Inhalten Dritter sollte dabei immer im Blick behalten wer-

den, dass an jedem Bild, Text oder Video Urheberrechte bestehen. Dabei ist es uner-

heblich, wie aufwendig die Erstellung war – ein Schnappschuss eines Hobbyfotogra-

fen ist genauso schutzwürdig wie die Aufnahme eines Profis. Letztlich sollte bei jeder

Verwendung eines Bildes überprüft werden, ob das Recht besteht, dieses Bild für den

beabsichtigten Zweck zu verwenden.

Suchmaschinen-Optimierer, denen Inhalte von ihrem Auftraggeber geliefert wer-

den, sollten an dieser Stelle an eine Haftungsfreistellungsvereinbarung mit ihrem

Auftraggeber denken, da sie in der Regel wenig Möglichkeiten haben zu überprüfen,

ob die ihnen zur Verfügung gestellten Inhalte urheberrechtlich bedenkenlos verwen-

det werden können.

Entscheidet man sich hingegen doch für die Nutzung von urheberrechtlich geschütz-

ten Werken, so ist die Einräumung von Nutzungsrechten durch den Urheber erfor-

derlich.

Nutzungsrechte sind im allgemeinen Sprachgebrauch als Lizenzen bekannt und stel-

len Rechte am geistigen Eigentum anderer dar. Diese Nutzungsrechte an urheber-

22 Wiebe in: Spindler/Schuster, § 19a Rn.2

23 Schulze in: Dreier/Schulze, § 23 UrhG Rn. 4

24 Schulze in: Dreier/Schulze, § 23 UrhG Rn. 1

25 BGH, Urteil v. 8.5.2002 – I ZR 98/00
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rechtlich geschützten Werken kann der Urheber als Rechteinhaber (Lizenzgeber)

gemäß § 32 UrhG mit einem Lizenzvertrag auf den späteren Werknutzer (Lizenzneh-

mer) für bestimmte Nutzungsarten übertragen und ihm so die wirtschaftliche Nut-

zung des Werkes gestatten. Der Rechteinhaber eines Fotos z. B. entscheidet also, wer

das Foto wo, wie und in welchem Umfang benutzen darf und wer nicht.

Dies bedeutet letztlich, dass der Suchmaschinen-Optimierer oder Website-Betreiber

beim Urheber anfragen muss, ob er den gewünschten Inhalt für die Internetseite

nutzen darf. Er muss sich dieses Recht dann gegebenenfalls vertraglich und oftmals

gegen ein Entgelt einräumen lassen. Hier empfiehlt sich aus Gründen der Beweislast

eine schriftliche Fixierung der Vereinbarung.

Ist die Zahlung eines Entgelts für die Nutzung von Werken Dritter nicht gewünscht,

so kann auch auf kostenlose Alternativen zurückgegriffen werden. Zu denken ist

dabei an die sogenannten Creative-Commons -Inhalte (CC, kostenfreie Lizenz)26.

Diese »Jedermannlizenzen« richten sich als schöpferisches Gemeingut an alle Be-

trachter gleichermaßen und erlauben, dass jeder mit einem CC-lizenzierten Inhalt

machen darf, was sich aus dem jeweiligen CC-Lizenztext ergibt. Bedingungen der

Nutzung solcher CC-lizenzierten Werke sind z. B. die Namensnennung sowie das Ver-

bot der Bearbeitung und kommerziellen Nutzung (zumindest bei manchen CC-Lizen-

zen). Somit ist auch bei CC-Inhalten ein Blick in die Lizenzbedingungen auch für

Suchmaschinen-Optimierer und Website-Anbieter unumgänglich, um sich nicht im

Nachhinein mit Ansprüchen der Rechteinhaber auseinandersetzen zu müssen. Eine

gute Internetseite, auf der ausschließlich CC-lizenzierte Bilder zu finden sind, ist

piqs.de. Doch auch bei Google und Flickr können die Bildersuchen auf Werke, die

unter diesen Lizenzen stehen, beschränkt werden.

18.4    Markenrecht

Ein weiterer rechtlich sehr relevanter Bereich, der auch bereits zu zahlreichen ge-

richtlichen Auseinandersetzungen geführt hat, ist das Markenrecht. Dieser wird

immer dann tangiert, wenn Suchmaschinen-Optimierer sich die hohe Suchhäufig-

keit von Markennamen zu Nutze machen, um so das Ranking der zu optimierenden

Seite zu steigern. Es ist nicht generell verboten, einen Markennamen auf seiner Web-

site zu erwähnen. Doch um zu verstehen, welche Aspekte der Suchmaschinen-Opti-

mierung von einem Verbot betroffen sein können, werde ich an dieser Stelle zu-

nächst auf die erforderlichen Grundsätze des Markenrechts eingehen.

26 Für eine detaillierte rechtliche Darstellung der CC-Lizenzen siehe Paul in: Hoeren/Sieber/Holz-

nagel, Multimedia-Recht, Teil 7.4 Rn. 121 ff.
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18.4.1 Schutzumfang des Markenrechts

Grundsätzlich schützt das Markenrecht nach § 1 MarkenG unter anderem Marken,

worunter »alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Ab-

bildungen, Buchstaben, Zahlen, Hörzeichen, dreidimensionale Gestaltungen ein-

schließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung sowie sonstige Aufmachun-

gen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden, die

geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen

anderer Unternehmen zu unterscheiden« verstanden werden (§ 3 Abs. 1 MarkenG). In

der Regel entsteht dieser Markenschutz gemäß § 4 Nr. 1 MarkenG mit der Eintragung

der Marke in das beim Patentamt geführte Markenregister. Dies hat zur Folge, dass zu

Gunsten des Eintragenden ein absolutes Recht entsteht, wonach nur er die Marke im

geschäftlichen Verkehr benutzen darf, Dritte hingegen dazu seiner Zustimmung be-

dürfen (§ 14 MarkenG).

Ausgehend von diesem Grundsatz, hat der Bundesgerichtshof verschiedene Maß-

nahmen von Suchmaschinen-Optimierern als Verletzung des Markenrechts einge-

stuft.

18.4.2 Markenrechtlich relevante Urteile des BGH und EuGH

Dazu gehört z. B. die »Impuls«-Entscheidung27, in der das Gericht entschieden hat,

dass die Benutzung fremder Kennzeichen im eigenen Quelltext, insbesondere inner-

halb der Meta-Tags, eine markenrechtlich zu ahndende Rechtsverletzung darstelle

und damit unzulässig sei.

Ebenfalls unzulässig ist die Verwendung des als Suchwort verwendeten verwechse-

lungsfähigen Zeichens als Meta-Tag im HTML-Code oder auch in »Weiß-auf-Weiß-

Schrift« als Hidden Text auf der Internetseite, die dazu dient, das Ergebnis einer In-

ternetsuchmaschine zu beeinflussen und den Nutzer dadurch zu der Internetseite

des Verwenders zu leiten, so der BGH in der sogenannten »Weiß-auf-Weiß«-Entschei-

dung28.

Ähnlich entschied der BGH schon im »AIDOL«-Urteil29, womit er festlegte, dass bei

der Verwendung eines fremden Kennzeichens als Meta-Tag eine kennzeichenmä-

ßige Benutzung im Sinne des Markengesetzes vorliege, wenn das fremde Zeichen

dazu eingesetzt werde, den Nutzer zu einer Internetseite des Verwenders zu führen

und auf das dort werbende Unternehmen und sein Angebot hinzuweisen.

Mit der »Power-Ball«-Entscheidung30 erweiterte der BGH die Rechtsprechung zu

dieser Problematik. Das Gericht entschied, dass ein Unternehmen, das in einer

27 BGH, Urteil vom 18.5.2006 – I ZR 183/03

28 BGH, Urteil vom 13.01.2011 – I ZR 46/08

29 BGH, Urteil vom 8.2.2007 – I ZR 77/04

30 BGH, Urteil vom 4.2.2010 – I ZR 51/08
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bestimmten Zeile seiner Internetseite, von der es wisse, dass eine Internetsuch-

maschine auf die dort angegebenen Wörter zugreife, zusammen mit seiner Produkt-

kennzeichnung eine Bezeichnung angebe, die mit der Marke eines Dritten verwech-

selbar sei, dafür verantwortlich sei, dass die Internetsuchmaschine die Kennzeichen

zusammen als Treffer anführe. Damit ist die Verwendung fremder Markennamen im

Einzelfall auch in für den durchschnittlichen User unsichtbarer Form unzulässig.

Neben den nationalen Gerichten setzte sich auch bereits der Europäische Gerichts-

hof mit dem Problem der Verwendung von fremden Markennamen in Meta-Tags

auseinander und entschied, dass diese Vorgehensweise eine irreführende Werbung

darstelle, da das Suchergebnis zugunsten des Verwenders der Meta-Tags manipuliert

werde und der Nutzer denke, dass er dort Angebote des Markeninhabers finde31. Die

Urteile stehen in krassem Widerspruch zu der Tatsache, dass die Gerichte fremde

Markennamen als AdWords-Keywords sehr wohl zulassen. Jedenfalls dann, wenn

sich der Werbende im Anzeigentext deutlich von dem Konkurrenten, dessen Namen

er als Keyword verwendet hat, distanziert. Offenbar überschätzen die Richter nach

wie vor die Bedeutung der Meta-Tags für das Suchmaschinen-Ranking.

18.4.3 Rechtsfolgen von Markenrechtsverstößen

Wer sich jedoch entgegen diesen Entscheidungen doch zu solchen Vorgehensweisen

bei der Suchmaschinen-Optimierung entscheidet, um so sein Produkt vermeintlich

besser zu vermarkten, der muss mit teuren Abmahnungen und Ersatzansprüche der

Markeninhaber rechnen.

Darüber hinaus können auch eine Ranking-Abstrafung in den Suchmaschinen-Er-

gebnissen oder gar die Löschung aus dem Google-Index die Folge sein. Ein solches

Vorgehen sollte also klar mit dem Auftraggeber abgestimmt sein. Dieser sollte auf

die oben genannten Gefahren hingewiesen werden.

18.5    Wettbewerbsrecht

Das Wettbewerbsrecht dient dem Schutz der Mitbewerber, der Verbraucher sowie

der sonstigen Marktteilnehmer vor unlauteren geschäftlichen Handlungen und

gleichzeitig auch dem Interesse der Allgemeinheit an einem unverfälschten Wettbe-

werb (§ 1 UWG). Dies betrifft Maßnahmen innerhalb der Suchmaschinen-Optimie-

rung immer dann, wenn sich der Suchmaschinen-Optimierer und damit auch der Be-

treiber der Internetseite unlauter verhält.

31 EuGH, Urteil vom 11.7. 2013 – C-657/11
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18.5.1 Gesetzliche Informationspflichten

Eine solche Unlauterkeit ist insbesondere dann der Fall, wenn einer gesetzlichen Vor-

schrift zuwidergehandelt wird, die auch dazu bestimmt ist, im Interesse der Markt-

teilnehmer das Marktverhalten zu regeln (§ 4 Nr. 11 UWG). Ein Anwendungsfall einer

solchen Unlauterkeit ist z. B. der Verstoß gegen die gesetzlichen Informationspflich-

ten, also etwa ein nicht vorhandenes, falsches oder unvollständiges Impressum. Dies

ist insbesondere bei Blogs, Tumblr- oder Facebook-Seiten, die nur im Rahmen der

Suchmaschinen-Optimierung aufgesetzt worden sind, häufig zu beobachten.

Hidden Text

Die Nennung von Wettbewerbern im Hidden Text stellt nach Meinung des OLG

Hamm eine unlautere geschäftliche Handlung und damit einen Wettbewerbsver-

stoß gemäß § 4 Nr. 10 UWG dar, da dies eine gezielte Behinderung der Wettbewerber

darstellt. Durch die konkrete Verwendung fremder Namen in den Seiten soll eine

Umleitung von der fremden Seite auf die eigene Seite erreicht werden, um so Kun-

den abfangen zu können32. Dies gilt aber nur dann, wenn neben dem bloßen Hinlen-

ken zur eigenen Seite weitere besondere Umstände wie das Ausnutzen des fremden

Rufs als Vorspann oder die Irreführung des Nutzers hinzukommen33.

Spam-Links und Negative SEO

Auch das Setzen von Spam-Links durch Konkurrenten, um eine Abstrafung der Web-

seite zu erreichen, stellt eine gezielte Behinderung im Sinne des § 4 Nr. 10 UWG dar,

da auf diese Weise der Anschein erweckt wird, der Geschädigte selbst habe diese

Links gesetzt. In der Folge wird er unter Umständen vom Betreiber der Suchmaschine

mit einer Ranking-Reduzierung oder gar mit der Löschung aus dem Index abgestraft.

Cloaking

Beim Cloaking handelt es sich um eine Technik zur Suchmaschinen-Optimierung,

bei der dem Webcrawler der Suchmaschine eine andere Seite präsentiert wird als

dem Besucher, obwohl die gleiche Quellenanzeige verwendet wird, um so ein höhe-

res Ranking zu erreichen. Hier ist von keiner wettbewerbsrechtlichen Relevanz

auszugehen, da dabei lediglich der Suchmaschine etwas vorgespielt wird, um das

Ranking zu erhöhen, ein unlauteres Verhalten gegenüber Mitbewerbern oder Ver-

brauchern ist aber nicht erkennbar.

32 OLG Hamm, Urteil vom 18.06.2009 – 4 U 53/09

33 Köhler, UWG, § 4 Rn. 10.31
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Doorway-Pages

Bei Doorway-Pages handelt es sich um HTML Seiten, die als speziell für Suchmaschi-

nen aufbereitete Seiten vor der eigentlichen Webseite geschaltet werden. Diese vor-

geschaltete Seite bemerkt der Besucher jedoch in der Regel nicht, da er automatisch

auf die eigentlich gewünschte Webseite weitergeleitet wird. Dadurch wird dem Besu-

cher der Webseite ein anderer Inhalt geboten als der Suchmaschine, wodurch aber

das Ranking der Seite erhöht wird. Jedoch ist auch darin kein Wettbewerbsverstoß zu

sehen, da der Besucher nach Meinung der Gerichte nicht auf die Richtigkeit der Such-

maschinen-Ergebnisse vertrauen kann und diese somit auch nicht schutzwürdig ist,

was aber Voraussetzung einer Unlauterkeit ist.

Kauf und Miete von Backlinks

Darüber hinaus könnte der Kauf oder die Miete von Backlinks wettbewerbsrechtlich

nicht unbedenklich sein. Diese sind für die Suchmaschinen-Optimierung deshalb

von besonderer Bedeutung, da die Anzahl der Backlinks letztlich einen wichtigen

Faktor beim Ranking in den Suchmaschinen-Treffern bedeutet. Da der natürliche

Aufbau von Links jedoch seine Zeit braucht, greifen manche Suchmaschinen-Opti-

mierer zum Kauf oder zur Miete von Backlinks. Gerade bei Seiten, die auf das Internet

angewiesen sind, wie z. B. Online-Shops, ist die Verlockung groß. Zwar stellt eine sol-

che Vorgehensweise einen Verstoß gegen die Google-Richtlinien dar, jedoch kommt

auch diesem Verhalten ebenso wie den Doorway-Pages und dem Cloaking keine

wettbewerbsrechtliche Relevanz zu, da allein die Suchmaschine auf diese Weise ge-

täuscht wird.

Ganz anders liegt der Fall allerdings, wenn solche Backlinks aus redaktionellen Inhal-

ten heraus erfolgen. Etliche Suchmaschinen-Optimierer sind dazu übergegangen, ge-

zielt Texte in Online-Publikationen mit darin eingebetteten Backlinks als Advertorial

zu positionieren. Die Zeitungsverlage veröffentlichen also gekaufte Texte, die für den

Leser wie redaktionelle Inhalte aussehen. Ein solches Vorgehen verstößt gegen das

strikte Trennungsgebot von Werbung und redaktionellen Inhalten. Solche Texte und

Backlinks müssen klar als Werbung gekennzeichnet werden. Zwar sind solche Koope-

rationen für Wettbewerber oder Verbraucherschützer nicht immer leicht aufzude-

cken, kommen die geheimen Verträge allerdings erst einmal ans Licht, haben Such-

maschinen-Optimierer, Verlag und Auftraggeber mit kostspieligen Abmahnungen

zu rechnen.

Leistungsangebot per E-Mail

Nahezu täglich werden deutsche Unternehmer mit E-Mails überflutet, in denen

Suchmaschinen-Optimierer ihnen ihre Leistungen anbieten. Meist sehen diese Mails

wie folgt aus:
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»Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben für Sie ein besonderes Neujahrsangebot

für die Optimierung Ihrer Webseite vorbereitet. Einzigartige Gelegenheit! Nur jetzt bis

zum 08.03.2014 bieten wir Ihnen ein Optimierungspaket für Ihre Webseite zum Preis

von 149,- EUR (einmalige Gebühr ohne Abonnement) an. Dank der Optimierung steigt

Ihre Webseite in die ersten Positionen in der Google-Suchmaschine auf. Wir laden Sie

auf unsere Webseite ein. http://www.domain.net Mit freundlichen Grüßen Peter K. SEO-

Ranking-Team – http://www.domain.net«

Dieses vermeintliche »Neujahrsangebot«, das übrigens Anfang März verschickt wor-

den ist, ist klar illegal und als E-Mail-Spam zu werten. Da der Absender auch ersicht-

lich ist, sind Abmahnungen schnell an den »Übeltäter« verschickt. Angebote für eine

Suchmaschinen-Optimierung dürfen einem Unternehmen postalisch oder per Tele-

fon unterbreitet werden, nicht aber per Fax oder E-Mail. Ähnlich sieht es bei Angebo-

ten zum Linktausch aus.

Manche Suchmaschinen-Optimierer bieten anderen Unternehmern ihre optimier-

ten Texte an, um im Gegenzug Backlinks zu erhalten. Auch diese Maßnahme ist wett-

bewerbsrechtlich nicht ganz unbedenklich. Fest steht, dass gemäß § 7 Abs. 1 UWG jede

geschäftliche Handlung verboten ist, die andere Marktteilnehmer unzumutbar be-

lästigt. Eine unzumutbare Belästigung liegt beim Verschicken von E-Mails ohne die

Einwilligung des Adressaten immer vor. Bei telefonischen Werbemaßnahmen

kommt es auf die Umstände im Einzelfall an. Gegenüber Verbrauchern, darunter fal-

len z. B. nicht geschäftlich handelnde Blog-Betreiber, wird eine Werbemaßnahme per

Telefon ohne Einwilligung des Betroffenen stets als unzumutbare Belästigung ange-

sehen. Im B2B-Bereich kommt es auf die Gesamtumstände des Anrufs an. Je nach Art

und Inhalt der Werbung kann auf eine mutmaßliche Einwilligung des Unternehmers

geschlossen werden (vgl. BGH, Urteil vom 16.11.2006 – Az. I ZR 191/03). Es kommt dar-

auf an, ob der Werbende davon ausgehen durfte, dass der Unternehmer ein sachli-

ches Interesse an seinem Angebot haben könnte (BGH, Urteil vom 20.09.2007 – I ZR

88/05). Die Grenze zwischen erlaubten und verbotenen telefonischen Anrufen zu

Werbezwecken ist fließend, rechtswidrig ist der Anruf aber jedenfalls immer dann,

wenn der Angerufene zuvor ausdrücklich solche Anrufe abgelehnt hat. Das Anbieten

solcher kostenlosen optimierten Texte per E-Mail und nicht per Telefon dürfte stets

einen Wettbewerbsverstoß darstellen.

18.6    Persönlichkeitsrecht: das Recht am eigenen Bild

Im Zusammenhang mit auf der Internetseite eingestellten Inhalten ist auch an das

Persönlichkeitsrecht Dritter zu denken. Denn während das bereits erläuterte Urhe-

berrecht den Schöpfer des Bildes im Blick seines Schutzes hat, zielt das Recht am

eigenen Bild auf die Rechte des Abgebildeten ab. Um nicht mit Schadenersatz- oder
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Unterlassungsklagen der Betroffenen rechnen zu müssen, sollte vor der Anfertigung

und Veröffentlichung eines Bildes geklärt werden, ob dies mit dem Persönlichkeits-

recht des Abgebildeten in Einklang steht. Was genau dies umfasst, soll im Folgenden

näher erläutert werden.

Das Recht am eigenen Bild, wonach jeder Mensch selbst bestimmen darf, ob über-

haupt und in welchem Zusammenhang Bilder von ihm veröffentlicht werden, ist

eine Folge des durch Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG garantierten Allgemeinen Per-

sönlichkeitsrechts34 und muss auch im Internet respektiert werden. Die unbefugte

Anfertigung und Verbreitung seiner Bildnisse muss demnach niemand dulden.

Die Rechtsgrundlage für den Schutz des Rechts am eigenen Bild bilden die §§ 22, 23

KUG. Gemäß § 22 S. 1 KUG sind die Verbreitung und öffentliche Zurschaustellung von

Bildnissen grundsätzlich nicht ohne Einwilligung des Abgebildeten zulässig. Ausnah-

men davon normiert der in § 23 Abs. 1 KUG geregelte Katalog abschließend. Danach

dürfen zugunsten der Informations-, Abbildungs-, Meinungs- und Kunstfreiheit35

Bildnisse auch dann ohne Einwilligung des Abgebildeten veröffentlicht werden,

wenn es sich um solche aus dem Bereich der Zeitgeschichte handelt (Nr. 1); Bilder, auf

denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen Örtlich-

keit erscheinen (Nr. 2); Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgän-

gen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben (Nr. 3); oder um Bild-

nisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder

Schaustellung einem höheren Interesse der Kunst dient (Nr. 4).

Den wohl bedeutendsten Ausnahmetatbestand stellt § 23 Abs. 1 Nr. 1 KUG dar, worun-

ter man im weitesten Sinne alle Erscheinungen im Leben der Gegenwart versteht, die

von der Öffentlichkeit beachtet werden, bei ihr Aufmerksamkeit finden und Gegen-

stand der Teilnahme oder Wissbegier weiter Kreise sind36. Darunter fällt im weitesten

Sinne das gesamte politische, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Leben und das,

was Gegenstand der Aufmerksamkeit, Wissbegier oder Anteilnahme der Öffentlich-

keit ist37.

Diese Ausnahmen vom Einwilligungserfordernis gelten dann wiederum nicht, wenn

die Rück-Ausnahme des § 23 Abs. 2 KUG greift. Denn danach ist eine Verbreitung und

öffentliche Zurschaustellung eines Bildnisses trotz des Vorliegens eines Ausnahme-

tatbestandes nach § 23 Abs. 1 KUG dann wieder nicht zulässig, wenn eine Verletzung

berechtigter Interessen vorliegt. Um dies beurteilen zu können, muss eine einzelfall-

gerechte, umfassende Abwägung der widerstreitenden Interessen vorgenommen

34 BVerfGE 101, 361, 381 f., NJW 2000, 1021 – Caroline von Monaco; Schertz, in: Loewenheim, Hand-

buch des Urheberrechts, § 18 Rn. 1; Di Fabio, in: Maunz/Dürig, Grundgesetz, GG Art. 2 Rn. 193

35 Dreier/Specht, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 23 KUG Rn.1; Fricke, in: Wandtke/Bullinger, Urheber-

recht, § 23 Rn. 1

36 RGZ 125, 80 f –Tull Harder; LG Hamburg AfP 1999, 523

37 Dreier/Specht, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 23 KUG Rn. 3
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werden38. Die Abwägung fällt in jedem Falle dann zu Gunsten des Abgebildeten aus,

wenn ein Eingriff in die geschützte Privat39- und Intimsphäre40 des Abgebildeten vor-

liegt, bei der Verfälschung des Aussagegehalts von Bildnissen41 sowie beim Einsatz

von Bildnissen zu Werbezwecken42.

Die Einhaltung dieser rechtlichen Grundsätze, die immer eine einzelfallgerechte Prü-

fung unter Abwägung der widerstreitenden Interessen erfordert, sollte vor der Ver-

wendung eines jeden Bildes genau geprüft werden, da es das Hauptgeschäft vieler

Agenturen ist, solche Rechtsverletzungen im Internet ausfindig zu machen und

rechtlich zu verfolgen. Dies kann dann unangenehme finanzielle Folgen haben.

18.7    Datenschutz

Suchmaschinen-Optimierung funktioniert umso besser, je mehr Daten man über die

Besucher der Webseite hat. Doch dieses Sammeln von Daten ist rechtlich nicht ohne

Weiteres zulässig. Denn im Allgemeinen Persönlichkeitsrecht gemäß Art. 2 Abs. 1

i.V.m. 1 Abs. 1 GG ist das Recht auf informationelle Selbstbestimmung verfassungs-

rechtlich verankert. Danach kann grundsätzlich jeder selbst über die Preisgabe und

Verwendung seiner personenbezogenen Daten bestimmen43. Dieses Recht wird aber

genau dann vereitelt, wenn Informationen Dritter heimlich zu Zwecken der Suchma-

schinen-Optimierung erhoben, gespeichert und übermittelt werden.

18.7.1 Umgang mit Daten nach dem Bundesdatenschutzgesetz

Dies bedeutet jedoch nicht, dass nach derzeit geltendem Recht Daten nicht mehr er-

hoben und verwendet werden dürfen. In welchem Rahmen dies zulässig ist, richtet

sich nach dem Bundesdatenschutzgesetz. Grundsätzlich regelt das BDSG mit § 1 Abs.

1 BDSG den Umgang mit personenbezogenen Daten in den sieben Phasen des Erhe-

bens, Speicherns, Veränderns, Übermittelns, Sperrens, Löschens und Nutzens der Da-

38 EGMR, GRUR 2004, 1051 – Caroline von Hannover; Dreier/Specht, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 23 

KUG Rn. 46

39 BVerfG GRUR 2008, 539, 541 – Caroline von Hannover; GRUR 2000, 446, 450 – Caroline von 

Monaco; Dreier/Specht, in: Dreier/Schulze, UrhG, § 23 KUG Rn. 48

40 BGH GRUR 1985, 398, 399 – Nacktfoto; OLG Hamburg AfP 1972, 150 – Fußballspieler; OLG Hamm 

NJW-RR 2004, 919; LG Hamburg NJW-RR 2000, 978, 980

41 BVerfG GRUR 2005, 500, 502 – Ron Sommer; BVerfG AfP 1999, 57, 59; BVerfG NJW 1992, 1439, 

1440 – Bayer

42 BGH GRUR 1956, 427– Paul Dahlke; BGH GRUR 1961, 138 – Familie Schölermann; OLG München 

ZUM 2003, 139; LG München ZUM 2002, 565; AfP 2000, 473

43 BVerfGE 65, 1, 41– Volkszählungsurteil; Polenz, in: Kilian/Heussen, Computerrecht, 31. Ergän-

zungslieferung 2012, Verfassungsrechtliche Grundlagen des Datenschutzes Rn. 5; Gola/

Schomerus, in: Gola/Schomerus, BDSG, § 1 Rn. 9

18.7 Datenschutz

877

18

ten44. Ausgeschlossen ist der sachliche Anwendungsbereich jedoch dann, wenn der

Umgang ausschließlich zu persönlichen oder familiären Tätigkeiten erfolgt, § 1 Abs. 2

Nr. 3 BDSG, wobei dies bei den Hauptanwendungsfällen der Suchmaschinen-Opti-

mierung wohl eher ausgeschlossen werden kann.

Grundsätzlich handelt es sich bei der Regelung der Erhebung, Verarbeitung und Nut-

zung personenbezogener Daten gemäß § 4 Abs. 1 BDSG um ein Verbot mit Erlaubnis-

vorbehalt45, wonach diese nur dann zulässig ist, soweit dieses Gesetz oder eine an-

dere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der Betroffene eingewilligt

hat. Unter personenbezogenen Daten werden dabei Einzelangaben über persönliche

und sachliche Verhältnisse verstanden, wozu z. B. Name, Adresse, Kontaktdaten, Aus-

weisnummer, Familienstand oder berufliche Aktivitäten zählen. Nach allgemeiner

Ansicht gehört dazu auch die zunächst anonym erscheinende IP-Adresse, weil darü-

ber ein Personenbezug möglich ist46.

Widmet man sich nun wieder der rechtlichen Zulässigkeit des Umgangs mit Daten

im Rahmen der Suchmaschinen-Optimierung, so kommt als Ausnahme vom gene-

rellen Verbot die Regelung des § 28 Bundesdatenschutzgesetz in Betracht, wonach

das Erheben, Speichern, Verändern oder Übermitteln personenbezogener Daten

oder ihre Nutzung als Mittel für die Erfüllung eigener Geschäftszwecke unter ande-

rem zulässig ist, wenn die Daten allgemein zugänglich sind oder die verantwortliche

Stelle sie veröffentlichen durfte.

Eine Ausnahme davon ist grundsätzlich nur dann vorgesehen, wenn es sich entwe-

der um sensitive Daten, wozu gemäß § 3 Abs. 9 BDSG Angaben über die rassische und

ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeu-

gungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben gehören, han-

delt oder schutzwürdige Interessen des Betroffenen am Ausschluss der Verarbeitung

oder Nutzung gegenüber dem berechtigten Interesse der verantwortlichen Stelle of-

fensichtlich überwiegen. Die Abwägung mit den schutzwürdigen Interessen des

Webseitenbesuchers ist demnach entscheidendes Kriterium bei der Entscheidung

der Zulässigkeit und richtet sich vornehmlich nach dem Recht auf informationelle

Selbstbestimmung nach Art. 2 Abs. 1 i. V. m. Art. 1 Abs. 1 GG47. Für ein Überwiegen des

Schutzes der Webseitenbesucher könnte z. B. eine zu große Missbrauchsgefahr spre-

chen.

44 Gola/Schomerus, in: Gola/Schomerus, BDSG, § 1Rn. 22

45 Gola/Schomerus, in: Gola/Schomerus, BDSG, § 4 Rn. 3

46 OLG Hamburg, RDV 2011, 34; Meyerdiercks, MMR 2009, 8

47 Holznagel/Bonnekoh, MMR 2006, 20
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18.7.2 Datenschutzkonformer Einsatz von Google Analytics

Der Datenschutz ist im Rahmen der Suchmaschinen-Optimierung besonders im

Hinblick auf die professionellen Webanalysen durch Google Analytics und Co. bri-

sant. Denn nach eigenen Angaben des Unternehmens Google erfasst dieses IP-Adres-

sen der Webseitenbesucher, damit der Inhaber der Webseite analysieren kann, aus

welchen Teilen der Erde seine Besucher stammen (sogenanntes Geotargeting), eine

Weitergabe der Daten an die Inhaber der Webseiten erfolge jedoch nicht48. Dennoch

wird diese Vorgehensweise von Datenschutzbeauftragten in Deutschland als nicht

mit den deutschen Datenschutzregelungen konform angesehen, weshalb Forderun-

gen laut werden, das Programm so anzupassen, dass die von Google Analytics er-

fassten IP-Adressen verkürzt werden, bevor sie weiterverarbeitet werden. Auf diese

Weise könne der Inhaber der Webseite immer noch erkennen, aus welchem Land die

Besucher auf seine Seite zugreifen, es sei aber nicht mehr möglich, den jeweiligen

Nutzer zu identifizieren49.

Diese Bedenken führen jedoch nicht per se zu einer Unzulässigkeit der Verwendung

solcher Webanalysen. Vielmehr gibt es Möglichkeiten, auch Google Analytics daten-

schutzkonform in die Suchmaschinen-Optimierung einzubinden. Dazu sind fol-

gende Maßnahmen nötig:

� Abschluss eines Vertrags zwischen dem Inhaber der Webseite und Google zur Auf-

tragsdatenverarbeitung gemäß § 11 BDSG (unter http://static.googleusercontent.

com/external_content/untrusted_dlcp/www.google.com/de//analytics/terms/de.pdf)

� Anonymisierung der IP-Adressen durch Einbau des _anonymizeip ()-Tags in den

Quellcode (eine Anleitung dazu finden Sie auf der Seite von Google Analytics)

� Aufklärung der Besucher der Webseite und Einräumung eines Widerspruchs-

rechts zu ihren Gunsten in Form eines Browser-Add-ons zur Deaktivierung von

Google Analytics

� Erweiterung des Datenschutzhinweises um die Verwendung von Google Analytics

mit einer Beschreibung der Datenverarbeitungen bei Google

� Löschung von Google-Analytics-Profilen, die vor der rechtskonformen Einbin-

dung verwendet wurden

Sollten Sie hinsichtlich der Details unsicher sein, holen Sie auf jeden Fall den rechtli-

chen Rat eines Datenschutzexperten ein.

18.7.3 Gesetzliche Informationspflicht: das Impressum

Umfasst die Suchmaschinen-Optimierung auch die Programmierung der Seite, müs-

sen Sie als Suchmaschinen-Optimierer unbedingt an die Einhaltung der gesetzlichen

48 https://www.google.de/intl/de/analytics/privacyoverview.html

49 ZD-Aktuell 2014, 03935
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Informationspflichten denken. Denn diese Verstöße sind einfach zu finden und

können teure Abmahnungen zur Folge haben. Im Rahmen der gesetzlichen Informa-

tionspflichten müssen Sie besonderes Augenmerk auf ein rechtssicheres Impressum

legen. Wie diese Vorgaben umgesetzt werden können, schauen wir uns im folgenden

Abschnitt genauer an.

Impressumspflicht nach § 5 TMG

Voraussetzung für eine Impressumspflicht nach § 5 TMG ist zunächst, dass das TMG

überhaupt anwendbar ist. Dies wiederum richtet sich nach § 1 Abs. 1 S. 1 TMG, wo-

nach das Gesetz für alle »elektronischen Informations- und Kommunikations-

dienste« gilt, soweit sie nicht Telekommunikationsdienste, telekommunikations-

geschützte Dienste oder Rundfunk darstellen und über das Internet abrufbar sind.

Darunter fällt auch jeder Online-Auftritt.

Die Impressumspflicht nach § 5 TMG gilt aber gemäß § 5 Abs. 1 TMG nur für alle ge-

schäftsmäßigen, in der Regel gegen Entgelt angebotenen Telemedien. In diesem Zu-

sammenhang stellt sich dabei zunächst die Frage, wann ein geschäftsmäßiges Ange-

bot vorliegt und welcher Internetauftritt ein solches Merkmal überhaupt erfüllt.

Eine Definition dieses Begriffs bietet das TMG nicht. Nach allgemeiner Ansicht han-

delt ein Dienstanbieter jedoch geschäftsmäßig, wenn er Telemedien aufgrund einer

nachhaltigen Tätigkeit mit oder ohne Gewinnerzielungsabsicht erbringt, wovon nur

dann nicht ausgegangen werden kann, wenn es sich allein um private Gelegenheits-

geschäfte handelt50. Von einer Nachhaltigkeit ist immer dann auszugehen, wenn die

Tätigkeit auf einen längeren Zeitraum ausgerichtet ist und keine Einzelfalltätigkeit

darstellt.

Es ist davon auszugehen, dass Website-Betreiber, die eine Suchmaschinen-Optimie-

rung wünschen, wohl auch längerfristig am Erfolg ihres Internetauftritts interessiert

sind. In jedem Falle trifft die Website-Anbieter aber eine Impressumspflicht, wenn

auch kommerzielle Interessen verfolgt werden, wovon z. B. bei Internetauftritten

von Online-Shops oder Dienstleistern auszugehen ist, da dort in jedem Falle eine Ge-

winnerzielungsabsicht vorliegt.

Bestandteile des Impressums

In der Folge stellt sich nun die Frage, welche Bestandteile das Impressum mindestens

enthalten muss. Dazu gehören gemäß § 5 Abs. 1 TMG:

� Name und Anschrift des Website-Betreibers

� Kontaktdaten

50 Micklitz/Schirmbacher, in: Spindler/Schuster, § 5 TMG Rn. 8 ff.
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� Angaben zur gesetzlichen Aufsichtsbehörde, sofern das Gewerbe einer behördli-

chen Zulassung unterliegt (z. B. Gastronomiebetriebe, Spielhallen etc.)

� Registernummer bei Personenvereinigungen

� berufsspezifische Angaben zu Berufen, deren Zugang gesetzlich geregelt ist (z. B.

Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten etc.)

� Umsatzsteueridentifikationsnummer

Nach § 5 TMG würde damit ein korrektes Impressum folgendermaßen aussehen:

Mustermann GmbH Musterstraße 1 12345 Musterstadt Max Muster – Geschäftsführer

Telefon: +49 (0)221 12345 Telefax: +49 (0)221 67890 E-Mail: muster@domain.de Regis-

tergericht Musterstadt, HRB 12345 USt-Ident-Nr.: DE123456789

18.7.4 Platzierung und Ausgestaltung des Impressums

Darüber hinaus hat der Gesetzgeber auch klare Vorstellungen davon, wo das Impres-

sum hingehört und wie die Umsetzung dieser Vorgaben zu erreichen ist. Nach § 5

Abs. 1 TMG müssen die Informationen vom Betreiber der Seite leicht erkennbar, un-

mittelbar erreichbar und ständig verfügbar gehalten werden. Das bedeutet einer-

seits, dass die Informationen in einer lesbaren Schriftgröße gestaltet werden sollten

und – obwohl dies bei Suchmaschinen-Optimierern beliebt zu sein scheint – gerade

keine Grafik als Darstellungsart verwendet werden sollte, da die Darstellung von Gra-

fiken im Browser deaktiviert sein könnte, das Impressum aber so gestaltet sein muss,

dass es von den gängigen Browsern dargestellt werden kann51.

Zum anderen muss das Impressum ohne wesentliche Zwischenschritte abgerufen

werden können. Der BGH geht von einem Erfüllen dieser Voraussetzungen aus,

wenn das Impressum über zwei Klicks erreicht werden kann, da dies regelmäßig kein

langes Suchen erfordere52. Zu beachten ist, dass ein Impressum nicht nur auf Inter-

netseiten, sondern auch auf sämtlichen Social-Media-Auftritten erforderlich ist. Ge-

rade bei Facebook und Google+ kann es allerdings manchmal schwierig sein, das Im-

pressum korrekt zu platzieren, da diese Anbieter häufig ihr Layout verändern.

18.7.5 Impressumspflicht nach § 55 RStV

Darüber hinaus können sich weitere Pflichtangaben bei journalistisch-redaktionell

gestalteten Angeboten aus § 55 RStV ergeben. Eine Impressumspflicht nach dem

Rundfunkstaatsvertrag nach § 55 Abs. 1 RStV betrifft die Auftritte, die nicht aus-

schließlich persönlichen oder familiären Zwecken dienen. Diese Auftritte müssen

51 Stickelbrock, GRUR 2004, 111, 114; Woitke, NJW 2003, 871, 873

52 BGH NJW 2006, 3633
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folgende Angaben bereithalten: 1. Namen und Anschrift sowie 2. bei juristischen Per-

sonen auch Namen und Anschrift des Vertretungsberechtigten.

Gemäß § 55 Abs. 2 RStV haben die Betreiber von journalistisch-redaktionell gestalte-

ten Websites zusätzlich zu den Angaben nach §§ 5 und 6 TMG die Pflicht, einen Ver-

antwortlichen zu benennen. Dabei ist zu beachten, dass als Verantwortlicher nur be-

nannt werden darf, wer:

1. seinen ständigen Aufenthalt im Inland hat

2. nicht infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter ver-

loren hat

3. voll geschäftsfähig ist

4. unbeschränkt strafrechtlich verfolgt werden kann

Voraussetzung dieser Pflicht ist jedoch das Vorliegen eines journalistisch-redaktio-

nell gestalteten Angebots. Davon kann ausgegangen werden, wenn eine Presseähn-

lichkeit aufgrund des Ziels der Leistung eines Beitrags zur öffentlichen Meinungsbil-

dung und Information angenommen werden kann. Zu Beurteilung dessen ist die

Gestaltung des Internetauftritts zu untersuchen.

18.8    Rechtliche Relevanz der Google-Richtlinien

Auf seiner Internetseite hat Google ausführliche Richtlinien für Webmaster unter

https://support.google.com/webmasters/answer/35769?hl=de zur Verfügung gestellt,

denen man entnehmen kann, nach welchen Regeln eine Suchmaschinen-Optimie-

rung bei Google zu erfolgen hat. Darin wird erklärt, welche Aspekte der Inhaltsgestal-

tung wichtig sind. Dabei spielen die Regeln zur Qualität eine besondere Rolle, wo-

nach gewisse unerlaubte Vorgehensweisen wie z. B. die Verwendung von Spam-

Methoden unterlassen werden sollen. Nun stellt sich jedoch die Frage, welche Konse-

quenzen ein Verstoß gegen diese Richtlinien hat.

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Google-Richtlinien nicht vergleichbar sind

mit dem deutschen Recht, da sie nur Richtlinien eines privaten Unternehmens dar-

stellen und keine Gesetzesqualität haben. Hier darf keine Verwechslung mit der

Richtlinie erfolgen, wie wir sie aus dem europäischen Recht kennen. Google-Richtli-

nien sind eher Nutzungsbedingungen. Daraus folgt, dass ein Verstoß gegen diese

Richtlinien im Verhältnis zu Mitbewerbern rechtlich keine unmittelbare Konse-

quenz hat.

Wer nun denkt, er könne beherzt die Google-Richtlinien ignorieren, irrt jedoch. Denn

die Konsequenzen, mit denen Google droht, treffen gerade die auf das Internet ange-

wiesen Unternehmen wie etwa Betreiber von Online-Shops deutlich empfindlicher.
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Denn auch wenn ein Verstoß gegen die Richtlinien grundsätzlich keine rechtliche Be-

deutung für das Verhältnis zwischen Google und dem Betreiber der Internetseite hat,

hat er wohl aber eine hohe tatsächliche Relevanz: Denn während Google selbst hin-

sichtlich der Richtlinien zu Gestaltung, Inhalt und Technik von einer rein beratenden

Funktion ausgeht, diese also befolgt werden können, jedoch nicht müssen, sieht das

Unternehmen seine Qualitätsrichtlinien als zwingend an. Ein Verstoß dagegen wird

daher mit der dauerhaften Entfernung einer Website aus dem Google-Index oder

einer sonstigen Beeinträchtigung durch algorithmische oder manuelle Maßnahmen

abgestraft.

18.9    Haftung des Website-Betreibers

Während des Betriebs eines Internetauftritts muss einem Aspekt besondere Auf-

merksamkeit geschenkt werden: Gemäß § 7 Abs. 1 TMG sind Diensteanbieter für ei-

gene Informationen, die sie zur Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen Geset-

zen verantwortlich. Das bedeutet, dass der Betreiber einer Website für die von ihm

selbst oder von dem mit der Erstellung der Website beauftragten Suchmaschinen-

Optimierer eingestellten Informationen haftet. Löst das Verhalten des Suchmaschi-

nen-Optimierers einen Haftungsfall für den Betreiber der Internetseite aus, kann er

wiederum dafür den Suchmaschinen-Optimierer in Anspruch nehmen. Aus diesem

Grund sollte genau geprüft werden, welche Inhalte auf Internetseiten veröffentlicht

werden.

Das Gesetz geht im Rahmen des § 7 Abs. 1 TMG von einem weiten Informationsbegriff

aus und fasst darunter alle Angaben, die im Rahmen des Teledienstes gespeichert

oder übermittelt werden, also auch alle Texte oder Fotos, die vom Suchmaschinen-

Optimierer bei Erstellung oder Optimierung der Website eingespeist wurden.

Handelt es sich dabei um Inhalte Dritter auf der eigenen Seite, wie etwa Kommentare

in Gästebüchern, so ist der Betreiber der Seite grundsätzlich privilegiert und muss

nicht mit einer Inanspruchnahme rechnen. Hier muss sich der Rechteinhaber direkt

an den Rechtsverletzer selbst wenden. Der Betreiber muss rechtsverletzende Inhalte

Dritter erst nach Kenntnis entfernen.

Etwas anderes ergibt sich nach Ansicht der Rechtsprechung jedoch dann, wenn sich

der Diensteanbieter den rechtverletzenden Inhalt zu eigen gemacht hat, da er dann

für fremde Inhalte wie für eigene haftet53. Um herauszufinden, ob eine Zueigenma-

chung vorliegt, sei eine »objektive Sicht auf der Grundlage einer Gesamtbetrachtung

aller relevanten Umstände« nötig54. Wesentlich sei, ob der durchschnittliche verstän-

53 BGH, Urteil v. 12.11.2009 – I ZR 166/07

54 BGH, Urteil v. 12.11.2009 – I ZR 166/07; OLG Köln, Urt. v. 28.05.2002 - 15 U 221/01
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dige Nutzer den Eindruck gewinnen muss, dass sich der Diensteanbieter dergestalt

mit der Information identifiziert, dass diese als eigene erscheint, wobei bei der An-

nahme Zurückhaltung geboten sei55. Davon sei etwa dann auszugehen, wenn der

Diensteanbieter (oder der Suchmaschinen-Optimierer) fremde Inhalte in seinen Ver-

antwortungsbereich aufnimmt, ohne diese als fremde Inhalte zu kennzeichnen56.

Dies ist z. B. der Fall, wenn der Suchmaschinen-Optimierer zur Optimierung des On-

line-Shops seines Auftraggebers ein Bild von einer anderen Internetseite kopiert und

auf der zu optimierenden Internetseite veröffentlicht, sich im Nachhinein aber her-

ausstellt, dass es sich um ein rechtsverletzendes Bild handelt. Auch bei der Über-

nahme von Inhalten, z. B. von Wikipedia, ohne entsprechende Kennzeichnung liegt

ein solcher Verstoß vor.

Ein solches Vorgehen erscheint für Außenstehende wie eine eigene Information des

Betreibers der Website und stellt somit ein haftungsbegründendes Zueigenmachen

dar. Um dies zu vermeiden, sollten Suchmaschinen-Optimierer Inhalte Dritter unter

keinen Umständen ungeprüft auf der zu optimierenden Internetseite übernehmen.

18.9.1 Haftung für fremde Inhalte wie Kommentare

Darüber hinaus stellt sich die Frage, wann der Betreiber einer Website für fremde In-

halte wie z. B. beleidigende Kommentare haftet. Eine Verantwortlichkeit für fremde

Inhalte sieht § 10 S. 1 TMG für die Informationen vor, die der Website-Betreiber für

einen Nutzer speichert. Eine Ausnahme davon macht der Gesetzgeber gemäß § 10 S. 1

TMG nur dann, wenn die Diensteanbieter

»1. keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung oder der Information haben und

ihnen im Falle von Schadenersatzansprüchen auch keine Tatsachen oder Umstände

bekannt sind, aus denen die rechtswidrige Handlung oder die Information offen-

sichtlich wird, oder 2. sie unverzüglich tätig geworden sind, um die Information zu

entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren, sobald sie diese Kenntnis erlangt

haben.«

Zu beachten ist dabei jedoch, dass der Betreiber der Internetseite nicht auf Anhieb er-

kennen kann, ob z. B. auf seiner Seite veröffentlichte Informationen die Rechte Drit-

ter verletzen. Auch kann ihm nicht zugemutet werden, dies stets zu überprüfen und

zu überwachen (§ 7 Abs. 2 TMG). Aus diesem Grund kommt eine Haftung erst ab

Kenntniserlangung in Betracht57. Von einer Kenntniserlangung kann jedoch nicht

schon dann ausgegangen werden, wenn der Betreiber der Seite eine automatische

Benachrichtigung über den Eintrag erhalten hat und diesen gelesen oder gar selbst

55 BGH, Urteil v. 30.06.2009 – VI ZR 2010/08

56 OLG Brandenburg, Urt. v. 16.12.2003 – 6 U 161/12

57 LG Hamburg, Urteil v. 20. 4. 2012 – 310 O 461/10; LG Berlin, Urteil v. 5. 4. 2012 – 27 O 455/11
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kommentiert hat. Denn allein die Kenntniserlangung von der Existenz des Beitrags

bedeutet noch keine Kenntniserlangung von dessen Rechtswidrigkeit.

In diesem Zusammenhang hat sich das aus dem US-Recht stammende »Notice-and-

takedown-Verfahren« bewährt. Danach wird der Betreiber der Seite zunächst z. B.

durch den Rechteinhaber selbst über die Verletzung seiner Rechte informiert, damit

dieser Zustand dann vom Betreiber der Seite unverzüglich beseitigt werden kann.58

Nach der Rechtsprechung des BGH59 müsse der Hinweis dabei so konkret gefasst

sein, dass der Rechtsverstoß auf der Grundlage der Behauptungen des Betroffenen

unschwer – d. h. ohne eingehende rechtliche und tatsächliche Überprüfung – bejaht

werden könne. Hat der Betreiber der Seite Zweifel an der Richtigkeit der Mitteilung,

so könne er diese dem Betroffenen innerhalb der Frist mitteilen und um Nachweis

der Rechtsinhaberschaft bitten. Reagiere dieser darauf nicht mehr, so bestehe keine

Löschungspflicht für den Betreiber der Seite.

Auf Löschungsforderungen der Rechteinhaber sollte jedoch unbedingt reagiert wer-

den, da andernfalls mit der Inanspruchnahme auf Unterlassung, Beseitigung und

Schadenersatz gerechnet werden muss. Jedenfalls dann, wenn eine Rechtsverletzung

offensichtlich ist, ist eine sofortige Löschung empfehlenswert, um so eine eigene In-

anspruchnahme zu vermeiden.

18.9.2 Grundsätzliche Haftung für Links

Im Rahmen der Haftung ist darüber hinaus ein Blick auf die Frage zu werfen, ob der

Betreiber einer Seite auch für rechtsverletzende Links haftet, die auf seiner Seite ge-

setzt werden. Die Antwort auf diese Frage ist in der Rechtsprechung und juristischen

Literatur noch nicht einheitlich beantwortet worden.

Einigkeit besteht zumindest darüber, dass das Setzen von Hyperlinks auf einen urhe-

berrechtlich geschützten Inhalt ohne Einwilligung des Rechteinhabers grundsätzlich

keine Urheberrechtsverletzung darstellt, da weder eine Vervielfältigungshandlung

noch eine öffentliche Zugänglichmachung vorgenommen werde60.

Fraglich ist jedoch, ob der Betreiber der Seite auch für die Inhalte auf der verlinkten

Seite in Anspruch genommen werden kann. Dabei muss auf die Grundsätze der Haf-

tung für eigene Inhalte nach § 7 Abs. 1 TMG zurückgegriffen werden, wonach eine sol-

che Inanspruchnahme jedenfalls dann bejaht werden kann, wenn sich der Betreiber

der Seite den Inhalt des Links zu eigen macht. Davon ist immer dann auszugehen,

wenn der Betreiber der Seite den hinter dem Link stehenden rechtswidrigen Inhalt

58 Für detaillierte Erläuterungen siehe auch Solmecke in: Hoeren/Sieber/Holznagel, Multimedia-

Recht, Teil 21.1 Rn. 63 ff.

59 BGH, Urteil v. 25.10.2011 – VI ZR 93/10

60 BGH, Beschl. v. 24.7.2003 – VII ZB 8/03; Reinemann/Remmertz, ZUM 2012, 216, 221
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zur Kenntnis genommen und seine Weiterverbreitung gefördert hat.61 Andernfalls

gelten auch im Rahmen der Linksetzung die bereits erläuterten Regelungen zur Stö-

rerhaftung nach § 10 Abs. 1 TMG und zum »Notice-and-takedown-Verfahren«62.

Noch ungeklärt ist in diesem Zusammenhang die Haftung für YouTube-Videos, die

über die Einbetten-Funktion in eine Webseite eingebunden werden und ursprüng-

lich ohne Einwilligung des Rechteinhabers auf YouTube hochgeladen worden sind.

Der EuGH wird voraussichtlich noch 2014 entscheiden, ob solche eingebetteten In-

halte wie Verlinkungen anzusehen sind oder ob darin ein illegales Weiterverbreiten

zu sehen ist. Legal ist natürlich die Einbettung von Videos, die mit Zustimmung des

Rechteinhabers online gestellt worden sind. Dies gestatten die AGB von YouTube.

18.9.3 Haftung des Website-Betreibers für Spam-Links (Negative SEO)

Um bei den Suchmaschinen ein gutes Ranking zu erhalten, benötigt man gute Links.

Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass schlechte Links wie Spam-Links zu einer Ver-

schlechterung der Ranking-Position führen können. Doch genau das ist auch das Ziel

derer, die Spam-Links zu Lasten von Wettbewerbern einsetzen (Negative SEO). Denn

zu viele Links, insbesondere von typischen SEO-Webkatalogen, aus zu vielen Foren

oder auch massiv gekaufte Links sind Suchmaschinen wie Google, Yahoo! oder Bing

ein Dorn im Auge.

Aus diesem Grund investieren Suchmaschinen wie Google einen hohen Aufwand in

die Bekämpfung und automatische Erkennung von Spam. Denn erscheint über

Nacht eine ungeheure Vielzahl neuer Webseiten zu einer bestimmten Internetseite

im Google-Index, die bei Suchanfragen in der Ergebnisliste angezeigt werden kön-

nen, schlagen Spam-Filter Alarm, da Google davon ausgeht, dass eine solche Entwick-

lung nicht natürlich sein kann. Daraufhin zieht Google Konsequenzen und straft die

Webseiten entweder in den Suchergebnissen ab oder schließt sie gar ganz aus dem

Index aus. Die Teilnahme daran ist aber gerade die Grundvoraussetzung für eine Auf-

findbarkeit in der Suchmaschine. Darüber hinaus sind mit einem schlechten bis

nicht vorhandenen Ranking Umsatzeinbußen und ein Reputationsverlust für das

Unternehmen, dessen Seite Zielscheibe von Spam-Links wurde, verbunden.

Diese verheerenden Konsequenzen werden auch gezielt im Rahmen von Negative-

SEO-Kampagnen gegen Mitbewerber eingesetzt, die ein hohes Ranking haben, indem

ihre Seite mit Spam-Links überschüttet wird. Denn die Suchmaschine selbst kann

nicht erkennen, wer diese Links gesetzt hat, sodass sie dafür zunächst den Betreiber

der Seite in Anspruch nimmt. Doch welche Ansprüche stehen den Opfern solcher

Rechtsverletzungen dann zu?

61 MMR-Aktuell 2010, 302790 m. Anm. Rauschhofer

62 BGH, Urteil v. 01.04.2004 – I ZR 317/01; LG Hamburg, Urteil v. 18.5.2012 – 324 O 596/11, MMR 2012, 

554 ff. m. Anm. Solmecke/Frenken; Ott, GRUR Int 2007, 14, 15
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Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, die negativen Auswirkungen von Spam-Links

zu neutralisieren. Dabei sind z. B. eine Kontaktaufnahme mit dem Suchmaschinen-

Betreiber über das Diashow-Tool und das Ergreifen eigener manueller Gegenmaß-

nahmen zum Linkabbau üblich. Doch die Umsetzung ist zum einen sehr zeitaufwen-

dig und zum anderen kostenaufwendig.

Möchte man den Schädiger für die entstandenen Schäden auf Schadenersatz und

Unterlassung z. B. wegen eines Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Ge-

werbebetrieb oder wegen einer vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung in An-

spruch nehmen, so wird man – sofern man von dem Vorliegen der Voraussetzungen

dieser Ansprüche ausgeht – bei der prozessualen Durchsetzung mit zahlreichen

rechtlichen Problemen konfrontiert.

Zunächst einmal muss der Geschädigte die Tatsachen, die seinen Anspruch begrün-

den, auch beweisen. Die dafür erforderlichen Beweismittel liegen aber regelmäßig in

der Sphäre des Schädigers, auf die der Geschädigte nur einen schweren bis hin zu gar

keinen Zugriff hat. Denn Spam-Links stellen Aktivitäten aufseiten Dritter dar, die mit

dem Schädiger nicht verbunden sein müssen, wodurch dieser zunächst anonym

bleibt.

Ein Zivilverfahren gibt dem Geschädigten nicht die Möglichkeit, Ermittlungsmaß-

nahmen einleiten zu lassen. Eine solche Möglichkeit besteht erst dann, wenn ein

Strafverfahren gegen den Schädiger eingeleitet wird. Diese Möglichkeit war vor der

Einführung des Auskunftsanspruches im Urheberrecht im Rahmen des Filesharings

ebenfalls gängige Praxis, da auch dort das Problem bestand, dass Rechteinhaber

mangels Kenntnis der hinter der IP-Adresse befindlichen Daten der Filesharer zwar

einen Rechtsverstoß feststellen konnten, ihre Ansprüche aber nicht geltend machen

konnten. Aus diesem Grund wurde zunächst ein Strafantrag gestellt, um im Rahmen

des Ermittlungsverfahrens über das Akteneinsichtsrecht an die Daten der Filesharer

zu gelangen und diese dann im Zivilverfahren zu verwenden.

Um eine solche Vorgehensweise auch auf Spam-Links anwenden zu können, müsste

dieses Verhalten auch einen Straftatbestand erfüllen. Zu denken ist dabei z. B. an eine

Kreditgefährdung gemäß § 187 Hs. 2 StGB, wonach der zu bestrafen ist, der wider bes-

seren Wissens in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache behauptet

oder verbreitet, die geeignet ist, dessen Kredit zu gefährden. Ob diese Voraussetzun-

gen vorliegen, ist jedoch zweifelhaft.

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass der Begriff Kredit nicht wörtlich im Sinne

eines Darlehens zu verstehen ist, sondern vielmehr das Vertrauen, das jemand hin-

sichtlich der Erfüllung seiner vermögensrechtlichen Verbindlichkeiten genießt, um-

fasst63. Ob die Voraussetzungen dafür vorliegen, ist fraglich. Es ist schon fragwürdig,

63 MüKo-StGB/Regge/Pegel, § 187 Rn. 11
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ob das Setzen von Spam-Links als unwahre Tatsachenbehauptung gegenüber einem

Dritten gewertet werden kann. Unter einer Tatsache versteht man grundsätzlich

konkrete Geschehnisse oder Zustände der Vergangenheit oder Gegenwart, die sinn-

lich wahrnehmbar und daher dem Beweis zugänglich sind64. Selbst wenn man davon

ausgeht, dass das Setzen von Spam-Links eine unwahre Tatsachenbehauptung dar-

stellt, nämlich die falsche Behauptung, der Geschädigte habe diese Links selbst ge-

stellt, fehlt es bereits an einem Drittbezug. Denn dafür ist es erforderlich, dass der

Dritte erkennbar ist und dass hinter der Äußerung ein anderer als der Betroffene

selbst steht. Dies ist hier aber gerade nicht der Fall, da der Angriff so gestaltet wird,

dass es so scheint, als habe der Geschädigte selbst gehandelt. Folglich liegt zumindest

keine Strafbarkeit nach § 187 StGB vor, die eine Ermittlung der Daten über das Straf-

verfahren ermöglichen würde.

Würde es dem Geschädigten dennoch gelingen, den Schädiger ausfindig zu machen,

müsste er zur Geltendmachung von Umsatzeinbußen auch diese darlegen und be-

weisen. Das heißt, er muss begründen und beweisen, dass der vom Schädiger vorge-

nommene Angriff kausal, also die direkte Folge der genau zu beziffernden Um-

satzeinbuße, war. Dieser Beweis ist jedoch nur sehr schwer zu führen, da ein direkter

Zusammenhang etwa zwischen rückläufigen Aufträgen und einer fehlenden Auf-

findbarkeit in Suchmaschinen nur schwer nachzuweisen ist.

Damit kann festgehalten werden, dass dem geschädigten Website-Anbieter zwar ma-

teriell Ansprüche zur Geltendmachung seiner Ansprüche gegen den Geschädigten

zustehen, die prozessuale Geltendmachung dieser ihn aber vor nahezu unüberwind-

liche Probleme stellt. In dieser Hinsicht bleibt abzuwarten, wie Gerichte mit dieser

Problematik umgehen werden.

64 BVerfG v. 12.11.2002 – 1 BvR 232/97
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