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Vorbemerkung und Grundsätzliches 
Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) bedankt sich beim Google Experten-
Beirat für die Gelegenheit, zu den Auswirkungen des Urteils des Europäischen Gerichts-
hofs zum Löschen von Sucheinträgen Stellung nehmen zu können. Daneben begrüßt 
der vzbv die intensive Auseinandersetzung Googles mit der Auslegung des Urteils des 
Europäischen Gerichtshofs (EuGH) sowie die Einrichtung eines Beirats. Bereits vorab 
möchte sich der vzbv auch dafür bedanken, dass ihm sowie weiteren Interessierten die 
Möglichkeit geboten wird, seine Einschätzungen und Empfehlungen auch persönlich 
vorzutragen. 
 
Das Urteil des Europäischen Gerichtshofs stärkt insgesamt die Rechte der Verbraucher 
und den Schutz ihrer Daten. Der Anspruch auf Löschung personenbezogener Daten be-
steht schon immer im Datenschutzrecht. Haben Informationen ihren ursprünglichen 
Zweck erfüllt und sind nicht mehr notwendig oder veraltet, sehen das Bundesdaten-
schutzgesetz sowie das Telemediengesetz einen Anspruch auf Löschung dieser 
Informationen vor. Mit dem EuGH-Urteil wurde dieser Anspruch folgerichtig auf Such-
maschinen erweitert.  
 
Der EuGH hat zu Recht anerkannt, dass ein Suchmaschinenbetreiber, der in seiner Er-
gebnisliste auf Seiten verlinkt, auf welchen personenbezogene Daten Dritter 
veröffentlicht sind, selbst Daten im Sinne von Art. 2 Buchst. b der europäischen Daten-
schutzrichtlinie (DS-RL) verarbeitet und damit verantwortliche Stelle im Sinne Art. 2 
Buchst. l DS-RL ist. Aus datenschutzrechtlicher Sicht ist völlig nachvollziehbar, dass 
Suchmaschinen eine eigenständige Verarbeitung personenbezogener Daten vorneh-
men. Dies schon deshalb, weil die Suchergebnisse nicht von selbst zueinander finden 
und sich in einer bestimmten Reihenfolge organisieren, sondern dies erst im Rahmen 
einer Datenverarbeitung geschieht, die durch den Betreiber der Suchmaschine veran-
lasst wird. Folglich kann ein Suchmaschinenbetreiber unter bestimmten Umständen 
verpflichtet sein, auch solche Suchergebnisse aus seinen Ergebnislisten zu löschen, die 
auf den verlinkten Seiten durchaus rechtmäßig veröffentlicht wurden. 
 
Weiter hat der EuGH festgestellt, dass Suchmaschinenbetreiber unter bestimmten  
Voraussetzungen verpflichtet sein können, Suchergebnisse (Links zu von Dritten veröf-
fentlichten Internetseiten mit Informationen zu einer Person) von der Ergebnisliste zu 
löschen, die aufgrund einer bestimmten Namenssuche angezeigt werden und zwar auch 
dann, wenn der Name oder die Informationen dort nicht gelöscht werden und/oder die 
Veröffentlichung auf den Seiten des Dritten rechtmäßig ist. Grundsätzlich liegt dem Be-
trieb von Suchmaschinen eine pauschale Interessensabwägung mit dem Ergebnis 
zugrunde, dass das wirtschaftliche Interesse des Suchmaschinenbetreibers und das In-
teresse der Nutzer der Suchmaschine an der Auffindbarkeit von Informationen 
gegenüber dem Interesse der Betroffenen am Schutz ihrer Privatsphäre überwiegen. 
Anderenfalls könnte gar keine Datenverarbeitung durch die Suchmaschine stattfinden, 
da keine weiteren Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung vorliegen und auch keine 
Einwilligung der Personen, deren Daten durch die Suchmaschine verarbeitet werden, 
erfolgt. Diese pauschale Interessensabwägung erfolgt verständlicherweise ohne eine 
vorherige Prüfung der Inhalte und kann demnach im Einzelfall zu falschen Ergebnissen 
führen. Daher haben Betroffene nun das Recht, sich nicht nur an den Webseitenbetrei-
ber zu wenden, sondern auch an den Betreiber der Suchmaschine, um eine 
Interessenabwägung zu ihren Gunsten zu erreichen und der Verarbeitung ihrer Daten 
zu widersprechen. In einem solchen Fall überwiegen nach Ansicht des EuGH bei einer 
Interessenabwägung die Rechte des Betroffenen auf Schutz der Privatsphäre und Da-
tenschutz grundsätzlich gegenüber dem wirtschaftlichen Interesse des 
Suchmaschinenbetreibers. Zudem überwiegen die Grundrechte des Betroffenen auch 
gegenüber dem Informationsinteresse der breiten Öffentlichkeit, außer es liegen beson-
dere Gründe vor, so dass das Interesse der breiten Öffentlichkeit überwiegt. Gerade 
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Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, werden sich oft damit abfinden müssen, dass 
Daten über sie in Suchmaschinen ein Leben lang zu finden sind. Dementsprechend ist 
es richtig, dass Google nicht jede Information, auf die in der Suchmaschine verwiesen 
wird, proaktiv auf rechtmäßige Veröffentlichung prüfen muss. Eine Abwägung muss aber 
dann erfolgen, wenn sich ein Betroffener beschwert.   
 
Es ist richtig, dass Betroffene grundsätzlich die Möglichkeit haben, Verweise von Such-
maschinen auf Beiträge, die personenbezogene Daten von ihnen enthalten, löschen zu 
lassen. Die Einschränkungen des EuGH-Urteils schaffen einen gerechten Interessen-
ausgleich. Zum einem muss es im Einzelfall immer eine Abwägung geben zwischen dem 
Recht des Betroffenen auf Privatsphäre, dem Schutz seiner personenbezogenen Daten 
und dem Recht der Öffentlichkeit an diesen Informationen. Zum anderen bezieht sich 
das Urteil ausschließlich auf eine Suche, die den Namen des Betroffenen beinhaltet. 
Wichtig ist zudem, dass es sich bei dem Urteil des EuGH keineswegs um ein Recht auf 
„Vergessen“ oder „Vergessen werden“ handelt. Die in den Suchmaschinen verlinkten 
Beiträge werden nicht gelöscht, vielmehr wird die Sichtbarkeit der Beiträge erschwert.  
 
Insgesamt betrachtet spiegelt das EuGH-Urteil ferner das europäische Verständnis ei-
nes gesellschaftlichen Zusammenlebens und des Resozialisierungsgedankens wider. 
So werden beispielsweise nach einer angemessenen Zeit in polizeilichen Führungs-
zeugnissen Strafurteile und im Flensburger Verkehrszentralregister Verkehrsdelikte 
gelöscht. Es scheint daher folgerichtig, dass Daten von Betroffenen auch nicht lebens-
lang über Suchmaschinen auffindbar sein sollten, insbesondere wenn sie eine 
Verletzung des Persönlichkeitsrechts darstellen oder keine relevante Bedeutung für die 
Öffentlichkeit haben. 
 
Außerdem stellen die europäischen Richter fest, dass die Google-Suche im konkreten 
Fall unter das europäische Datenschutzrecht fällt. Die weite Auslegung des Niederlas-
sungsprinzips überzeugt zwar, aber lässt beispielsweise auch die Möglichkeit zu, dass 
außereuropäische Unternehmen ihre Niederlassungen in Europa schließen, um so die 
Anwendung des europäischen Datenschutzrechts zu umgehen. Die geltende europäi-
sche Datenschutzrichtlinie setzt zudem nur die Mindeststandards und wurde in jedem 
europäischen Land unterschiedlich streng umgesetzt. Das Urteil macht daher erneut 
deutlich, wie wichtig eine Einführung der europäischen Datenschutzverordnung ist, da-
mit klargestellt wird, dass jedes Unternehmen, das sich an europäische Bürger wendet, 
auch dem europäischen Datenschutzrecht unterliegt und der Anknüpfungspunkt nicht 
weiter eine Niederlassung ist bzw. der Ort der Datenverarbeitung ist. Nur dann können 
Verbraucher sich auf ein einheitliches Recht verlassen. Daneben sollten die praktischen 
Auswirkungen des EuGH-Urteils bei der Ausgestaltung des Löschanspruchs in der Da-
tenschutzverordnung mitgedacht werden.  
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Stellungnahme 
 
Zu ausgewählten Fragen des Google-Beirats nimmt der vzbv wie folgt Stellung:  
 

1. Sind durch den Fall verfahrenstechnische Fragen aufgetreten, z. B. zu den 
Verantwortungsbereichen von Suchmaschinen, Datenschutzbehörden, 
Webseiten-Betreibern oder Einzelpersonen? 

 
Mit dem EuGH-Urteil erhalten Suchmaschinenbetreiber als für die Datenverarbeitung 
Verantwortliche auch die Verantwortung, die Interessenabwägung zwischen dem ver-
fassungsrechtlich garantierten Datenschutz und Privatsphäre der Betroffenen einerseits 
und den wirtschaftlichen Interessen des Suchmaschinenbetreibers und dem Grundrecht 
auf Informationsfreiheit der Öffentlichkeit andererseits vorzunehmen. Suchmaschinen-
betreiber entscheiden auch bisher schon eigenständig darüber, welche Informationen 
sie indizieren und welche Relevanz sie diesen Informationen beimessen. Sie entschei-
den mittels ihres erstellten Algorithmus auch darüber, wem sie welche Informationen in 
welchem Zusammenhang zur Verfügung stellen. Für das Zusammenstellen der Informa-
tionen in der Suchmaschine sind Suchmaschinenbetreiber vollumfänglich verantwortlich 
und damit auch verantwortlich, wenn Beiträge aus den Suchergebnissen gelöscht wer-
den sollen. Hinzu kommt, dass auch bisher viele Suchergebnisse von den 
Suchmaschinenbetreibern bereinigt werden, beispielsweise aufgrund von Urheber-
rechtsverletzungen oder Straftatbeständen. So werden beispielsweise in Deutschland 
Webseiten mit verbotenen nationalsozialistischen Inhalten blockiert. Auch hier überneh-
men die Suchmaschinenbetreiber bereits die Verantwortung für ihre 
Suchmaschinenergebnisse. 
 
Bei Fehlentscheidungen bzw. Entscheidungen, die nicht im Interesse des Betroffenen 
getätigt wurden, bleibt Betroffenen weiterhin die Möglichkeit, sich an die jeweils zustän-
dige Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden oder ihren Anspruch selbst gerichtlich 
einzuklagen. Auch bisher nehmen die Datenschutzaufsichtsbehörden die hoheitlichen 
Aufgaben der Aufsicht über die Einhaltung des Datenschutzrechts wahr. Hieran ändert 
auch das EuGH-Urteil nichts. Vielmehr wird die Wichtigkeit der Datenschutzaufsichtsbe-
hörden deutlich, die mit ausreichenden personellen und finanziellen Mitteln ausgestattet 
werden müssen, um ihre Aufgaben angemessen ausfüllen zu können. 
 
Für Webseitenbetreiber hat das EuGH-Urteil keine direkte Auswirkung. Für Webseiten-
betreiber, die personenbezogene Daten verarbeiten, galt schon immer der Anspruch des 
Betroffenen auf Löschung seiner personenbezogenen Daten. Haben Informationen ihren 
ursprünglichen Zweck erfüllt und sind nicht mehr notwendig oder veraltet, sehen das 
Bundesdatenschutzgesetz sowie das Telemediengesetz einen Anspruch auf Löschung 
dieser Informationen vor. 
 
Der vzbv und die Verbraucherzentralen der Länder beraten Verbraucher dahingehend, 
dass diese sich für die Löschung von personenbezogenen Daten zuerst an den Websei-
tenbetreiber, als dann auch an den Suchmaschinenbetreiber wenden sollen. 
Insbesondere die Löschung personenbezogener Daten beim Webseitenbetreiber führt 
zu einer tatsächlichen Entfernung, da die Inhalte dann nicht länger auffindbar sind (außer 
sie werden erneut eingestellt). Beim Suchmaschinenbetreiber werden die Inhalte hinge-
gen nicht gelöscht, sondern ihre Sichtbarkeit wird nur erschwert. Daten werden dann 
aber nicht mehr so leicht gefunden und damit auch nicht mehr so stark verbreitet. Und 
die Informationen können nicht länger mit weiteren Suchergebnissen zur betreffenden 
Person zu einem mehr oder weniger detaillierten Persönlichkeitsprofil zusammengeführt 
werden.  
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Einen wirksamen Schutz erzielen die Verbraucher daher, wenn der Webseitenbetreiber 
den betreffenden Inhalt löscht und der Inhalt nicht mehr über eine Suchmaschine auf-
findbar ist. Dass der Löschanspruch nun auch für Suchmaschinenbetreiber gilt, erhöht 
somit maßgeblich den Schutz der Verbraucher im Internet. 
 
 

2. Wie können wir Inhalte von öffentlichem Interesse gegenüber anderen In-
halten abgrenzen? 

 
Eine Entwicklung von Kriterien für die Interessenabwägung zwischen dem Grundrecht 
des Betroffenen auf Privatsphäre und Schutz seiner Daten sowie dem Interesse der Öf-
fentlichkeit an diesen Informationen stellt eine große Herausforderung dar. In der 
analogen Welt ist diese Abwägung seit Langem Gegenstand von Gesetzgebung und 
Rechtsprechung. In der digitalen Welt beginnt diese Abwägung jetzt erst, so dass teil-
weise auch neue Kriterien entwickelt werden müssen.  
 
In Anlehnung an das EuGH-Urteil ist aus Sicht des vzbv grundsätzlich die Situation zum 
jeweils aktuellen Zeitpunkt entscheidend, da Informationen mit der Zeit veralten können 
und damit zu einem späteren Zeitpunkt unrichtig sein können und die Verarbeitung einer 
bestimmten Information mit der Zeit unzulässig werden kann, z.B. weil der Zweck der 
Verarbeitung bereits erfüllt wurde, oder die Information für den angestrebten Zweck nicht 
mehr erforderlich ist. Eine Abwägung zu unterschiedlichen Zeitpunkten kann demnach 
zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Diesem Umstand muss man sich bewusst 
sein.  
 
Weiter hat der EuGH vorgegeben, dass unvollständige oder unrichtige Daten zu löschen 
sind. Aus Sicht des vzbv ist ein entscheidender Aspekt bei der Interessenabwägung die 
Rolle des Betroffenen in Bezug zur Information. Betrifft die Information den Betroffenen 
beispielsweise als Verbraucher oder Bürger, dürfte in der Regel die Öffentlichkeit kein 
überwiegendes Interesse an diesen Informationen haben. Eine Ausnahme besteht darin, 
wenn Verbraucher selbst zu so genannten Prosumern werden und beispielsweise Be-
wertungen von Dienstleistungen und Produkten ins Netz stellen. Hier könnte das 
Auffinden dieser Bewertungen für die Öffentlichkeit von größerer Bedeutung sein. Han-
delt es sich zudem um eine Person in ihrer Funktion beispielweise als 
Kleingewerbetreibender auf Ebay oder als Arzt etc., kann das Interesse der Öffentlichkeit 
an der Information zu dieser Person in seiner jeweiligen Tätigkeit gegenüber dem Schutz 
des Persönlichkeitsrechts überwiegen. Daneben ist auch die Sensibilität der Information 
für das Privatleben der betroffenen Person von entscheidender Bedeutung. Je tiefer der 
Eingriff in das Privatleben geht (Sexualität, Religionszugehörigkeit etc.), desto eher wird 
das Grundrecht des Betroffenen gegenüber dem Informationsinteresse der Allgemein-
heit überwiegen. Handelt es sich beispielsweise um besondere Arten 
personenbezogener Daten von Betroffenen in ihrer Rolle als Verbraucher oder Bürger 
nach § 3 Abs. 9 BDSG, wie „rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, 
religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Angaben 
zur Gesundheit sowie Angaben zum Sexualleben“, sollte überwiegend das Informations-
interesse der Öffentlichkeit hinter dem Grundrecht des Betroffenen zurück fallen. 
Nichtsdestotrotz kann auch bei einer Kategorisierung der Inhalte keine pauschale Abwä-
gung getroffen werden, da beispielsweise für eine einzelne betroffene Person unter 
Umständen auch ihre Adresse ein solcher sensibler Inhalt sein kann, der ihre Persön-
lichkeitsrechte zum aktuellen Zeitpunkt verletzt, falls sie beispielsweise Opfer von 
Stalking ist. 
 
Insgesamt scheint es möglich, ein Prüfschema zu erstellen, das nach Art der Information, 
Rolle des Betroffenen im Zusammenhang zur Information und Sensibilität der Informa-
tion abstellt. Eine automatisierte Prüfung wird aufgrund der Komplexität jedes einzelnen 
Falles nicht möglich sein. 
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3. Hat die Öffentlichkeit ein Recht auf Information über die Art, den Umfang 
und die Ergebnisse von Anträgen auf Informationsentfernung, die Suchma-
schinen erhalten? 

 
Bereits jetzt stellen Suchergebnisse keine ungefilterten, vollständigen und unveränderli-
chen Informationen dar und niemand hat das Recht auf Indexierung seiner Inhalte in 
einer Suchmaschine. Suchmaschinen sind auch keine öffentlichen Archive, sondern 
agieren nach streng wirtschaftlichen Kriterien am Markt. Die Archivierung und Zugäng-
lichmachung von Informationen sollte auch weiterhin von öffentlichen Institutionen 
gewahrt werden, die nach wissenschaftlich anerkannten und transparenten Kriterien vor-
gehen. Dementsprechend besteht kein Interesse der Öffentlichkeit an der Information, 
dass Suchergebnisse gelöscht wurden.  
 
Google hat im Übrigen im Verfahren ausdrücklich angegeben, dass Google kein Medium 
ist und die Suchergebnisse auch kein Ausdruck der Meinungsfreiheit sind, sondern voll-
automatische Ergebnisse eines Algorithmus. Damit kann Google sich nicht auf das 
Medienprivileg berufen. 
 
 

4. Wie ist das Recht der Öffentlichkeit auf Information zu bestimmen, wenn es 
um Erfahrungsberichte zu gewerblichen und anderen professionellen An-
geboten oder Dienstleistungen geht? Oder um Informationen über 
Vorstrafen? 
 

Bewertungsportale bieten dem Verbraucher die Chance, Erfahrungen und Wissen zu 
teilen sowie den Markt zu beeinflussen. Bewertungen spielen insbesondere für die Rei-
seplanung und für die Kaufentscheidung eine enorme Rolle. Zugleich mischen sich bei 
Bewertungsportalen ehrenwerte mit weniger ehrenwerten Motiven. Immer wieder schrei-
ben Unternehmen selbst positive Einträge in Bewertungsportalen oder lassen diese 
durch spezialisierte Werbeunternehmen verfassen. Für den Nutzer ist es schwer, solche 
gefälschten Bewertungen zu erkennen. Auf der anderen Seite sind „schlechte“ Bewer-
tungen Unternehmen ein Dorn im Auge, da diese sich maßgeblich auf Umsatz und 
Gewinn des Unternehmens auswirken können.  
 
Bewertungen im Internet sind ein Ausdruck der Meinungsfreiheit und wesentliche Ent-
scheidungsgrundlage für die Inanspruchnahme von Produkten und Dienstleistungen im 
Netz. Die Meinungsfreiheit gilt aber auch nicht unbegrenzt und stößt an ihre Grenzen, 
wenn unwahre Dinge behauptet werden oder Personen diskreditiert und verunglimpft 
werden. In einem solchen Fall sind die Bewerteten aber nicht schutzlos. Betroffene kön-
nen die Löschung der Bewertung verlangen, wenn diese beispielsweise falsche 
Tatsachen enthält. Und sie können Strafanzeige, etwa wegen Beleidigung oder Ver-
leumdung stellen. Nehmen die Strafverfolgungsbehörden den Fall auf, können 
Betroffene über das Akteneinsichtsrecht an die Daten zur Durchsetzung des Unterlas-
sungsanspruchs gelangen.  
 
Ist eine Bewertung hingegen richtig, der Betroffene hat sie aber unter seinem Namen 
verfasst und möchte nicht mehr mit der Bewertung in Zusammenhang gebracht werden, 
sollte eine Anonymisierung der Bewertung vom Webseitenbetreiber erfolgen. Die Be-
wertung selbst kann nämlich weiterhin im großen Interesse der Öffentlichkeit sein.  
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5. Sollten Webseiten-Betreiber das Recht haben, über Ersuchen auf Entfer-
nung von Informationen aus der Suche bezüglich ihrer Inhalte informiert zu 
werden? 

 
Der Informationszugang erfolgt in der Regel über Suchmaschinen. Webseitenbetreiber 
profitieren daher von einer Indexierung in Suchmaschinen. Sie sollten daher auch auf 
das Entfernen von Suchbeiträgen hingewiesen werden. Als Primärquelle der Information 
sind sie schließlich ein wesentlicher Beteiligter. Unabhängig davon rät der vzbv Betroffe-
nen, sich für die Löschung von Beiträgen zuerst an den Webseitenbetreiber, dann an 
den Suchmaschinenbetreiber zu wenden. 


