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EuGH zur Tätigkeit von „Google“ und dem Grundrecht auf Datenschutz 
 
Mit Urteil vom 13. Mai 2014 hat der Europä-
ische Gerichtshof (EuGH) wichtige Entschei-
dungen in Bezug auf die Anwendung und 
Durchsetzung europäischen Datenschutz-
rechts und der Tätigkeit von Suchmaschinen 
wie „Google“ getroffen (Az. C-131/12). 

I. Gegenstand des Verfahrens 

Die von einem spanischen Gericht dem EuGH 
im Wege des Vorabentscheidungsersuchens 
vorgelegten Fragen betrafen den sachlichen 
und räumlichen Anwendungsbereich der EU-
Datenschutzrichtlinie, die Verantwortlichkeit 
von Suchmaschinenbetreibern für die durch sie 
indexierte Seiten und darauf befindliche Daten 
sowie die Reichweite des Rechts auf Löschung. 

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zu 
Grunde: Aufgrund von Schulden hatten bei 
dem Betroffenen, einem spanischen Staatsbür-
ger, Immobilienversteigerungen stattgefunden. 
Diese wurden zunächst in einer Zeitung und 
später im Internet veröffentlicht. Die Daten-
schutzbehörde Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) hatte Löschungs-
ansprüche des Betroffenen gegen das Presse-
unternehmen abgelehnt, weil eine gesetzliche 
Grundlage für die Entscheidung vorlag. Der 
Betroffene hatte aber auch von Google ver-
langt, die Seiten aus dem Index ihrer Suchma-
schine zu entfernen. Dieser Beschwerde gab 
die Behörde statt und forderte Google auf, die 
Seiten aus dem Index zu entfernen. Hiergegen 
hatte sich Google gewandt. 

II. Entscheidungsgründe 

1. Anwendungsbereich 

Das vorlegende Gericht hatte gefragt, ob Art. 2 
Buchst. b der Richtlinie so auszulegen sei, dass 
die Tätigkeit einer Suchmaschine als Anbieterin 
von Inhalten, die darin bestehe, von Dritten ins 
Internet gestellte oder dort veröffentlichte In-
formationen zu finden, automatisch zu indexie-
ren, vorübergehend zu speichern und schließ-
lich den Internetnutzern in einer bestimmten 

Rangfolge zur Verfügung zu stellen, sofern die 
Informationen personenbezogene Daten ent-
hielten, als „Verarbeitung personenbezogener 
Daten“ im Sinne der Richtlinie einzustufen sei. 

Dies bejahte der EuGH. Die Tätigkeit habe 
maßgeblichen Anteil an der weltweiten Ver-
breitung personenbezogener Daten: 

„Durch die Tätigkeit einer Suchmaschine 
können die Grundrechte auf Achtung des 
Privatlebens und Schutz personenbezogener 
Daten somit erheblich beeinträchtigt wer-
den, und zwar zusätzlich zur Tätigkeit der 
Herausgeber von Websites; als derjenige, 
der über die Zwecke und Mittel dieser Tä-
tigkeit entscheidet, hat der Suchmaschinen-
betreiber daher in seinem Verantwortungs-
bereich im Rahmen seiner Befugnisse und 
Möglichkeiten dafür zu sorgen, dass die Tä-
tigkeit den Anforderungen der Richtlinie 
95/46 entspricht, damit die darin vorgese-
henen Garantien ihre volle Wirksamkeit ent-
falten können und ein wirksamer und umfas-
sender Schutz der betroffenen Personen, 
insbesondere ihres Rechts auf Achtung ihres 
Privatlebens, tatsächlich verwirklicht werden 
kann.“ 

Das vorlegende Gericht hatte weiter gefragt, 
wie der Begriff „im Rahmen der Tätigkeiten 
einer Niederlassung“ im Sinne von Art. 4 Abs. 1 
Buchst. a der Richtlinie auszulegen sei. 

Der EuGH legt diesen Begriff (sehr) weit aus. 
Eine Verarbeitung personenbezogener Daten 
im Rahmen der Tätigkeiten einer Niederlas-
sung, die der für die Verarbeitung Verantwortli-
che im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats be-
sitze, werde bereits ausgeführt, wenn der 
Suchmaschinenbetreiber in einem Mitglied-
staat für die Förderung des Verkaufs der Wer-
beflächen der Suchmaschine und diesen Ver-
kauf selbst eine Zweigniederlassung oder Toch-
tergesellschaft gründe, deren Tätigkeit auf die 
Einwohner dieses Staates ausgerichtet sei. 
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„Unter solchen Umständen sind nämlich die 
Tätigkeiten des Suchmaschinenbetreibers 
und die seiner Niederlassung in dem betref-
fenden Mitgliedstaat untrennbar miteinan-
der verbunden, da die die Werbeflächen be-
treffenden Tätigkeiten das Mittel darstellen, 
um die in Rede stehende Suchmaschine 
wirtschaftlich rentabel zu machen, und die 
Suchmaschine gleichzeitig das Mittel ist, das 
die Durchführung dieser Tätigkeiten ermög-
licht“ 

2. Verantwortlichkeit von Google 

Das vorlegende Gericht hatte weiter gefragt, 
ob Art. 12 („Auskunftsrecht“) Buchst. b und Art. 
14 („Widerspruchsrecht der betroffenen Per-
son“) Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie so auszule-
gen seien, dass der Suchmaschinenbetreiber 
dazu verpflichtet sei, von der angezeigten Er-
gebnisliste Links zu von Dritten veröffentlichten 
Internetseiten mit Informationen zu dieser Per-
son zu entfernen, auch wenn die Informationen 
im Internet nicht vorher oder gleichzeitig ge-
löscht werden und gegebenenfalls auch dann, 
wenn ihre Veröffentlichung im Internet als sol-
che rechtmäßig sei. 

Google war der Ansicht, dass die Löschung 
zunächst durch den Herausgeber der Website 
zu erfolgen habe. Der EuGH stellte dagegen 
fest, dass der Suchmaschinenbetreiber ver-
pflichtet sei, von der Ergebnisliste Links zu von 
Dritten veröffentlichten Internetseiten mit In-
formationen zu dieser Person zu entfernen, 
auch wenn die Informationen auf diesen Inter-
netseiten nicht vorher oder gleichzeitig ge-
löscht werden und ggf. auch dann, wenn ihre 
Veröffentlichung auf den Internetseiten als 
solche rechtmäßig ist. Die Eingriffswirkung 
werde durch die Bedeutung der Suchmaschi-
nen noch gesteigert. Auf die Grundrechte der 
Betreiber geht der EuGH eher beilläufig ein: 

„Wegen seiner potenziellen Schwere kann 
ein solcher Eingriff nicht allein mit dem wirt-
schaftlichen Interesse des Suchmaschinen-
betreibers an der Verarbeitung der Daten 
gerechtfertigt werden. Da sich die Entfer-
nung von Links aus der Ergebnisliste aber je 
nach der Information, um die es sich han-
delt, auf das berechtigte Interesse von po-
tenziell am Zugang zu der Information inte-
ressierten Internetnutzern auswirken kann, 
ist in Situationen wie der des Ausgangsver-
fahrens ein angemessener Ausgleich u. a. 
zwischen diesem Interesse und den Grund-
rechten der betroffenen Person aus den Art. 
7 und 8 der Charta zu finden. Zwar überwie-
gen die durch diese Artikel geschützten 
Rechte der betroffenen Person im Allgemei-

nen gegenüber dem Interesse der Internet-
nutzer; der Ausgleich kann in besonders ge-
lagerten Fällen aber von der Art der betref-
fenden Information, von deren Sensibilität 
für das Privatleben der betroffenen Person 
und vom Interesse der Öffentlichkeit am Zu-
gang zu der Information abhängen, das u. a. 
je nach der Rolle, die die Person im öffentli-
chen Leben spielt, variieren kann. 

3. Löschpflichten 

Das vorlegende Gericht hatte schließlich ge-
fragt, ob Art. 12 Buchst. b und Art. 14 Abs. 1 
Buchst. a der Richtlinie 95/46 dahin auszulegen 
seien, dass die betroffene Person vom Suchma-
schinenbetreiber verlangen könne, von der 
Ergebnisliste Links zu von Dritten rechtmäßig 
veröffentlichten Internetseiten mit wahrheits-
gemäßen Informationen über sie zu entfernen, 
weil diese Informationen ihr schaden könnten 
oder weil sie möchte, dass sie nach einer ge-
wissen Zeit „vergessen“ würden. 

Der EuGH bejahte diese Frage. Die Richtlinie 
setze voraus, dass geprüft werde, ob die be-
troffene Person ein Recht darauf habe, dass die 
Information über sie nicht mehr durch eine 
Ergebnisliste mit ihrem Namen in Verbindung 
gebracht werde. Die Feststellung eines solchen 
Rechts setze aber nicht voraus, dass der betrof-
fenen Person durch die Einbeziehung der be-
treffenden Information ein Schaden entstehe: 

„Da die betroffene Person in Anbetracht ih-
rer Grundrechte aus den Art. 7 und 8 der 
Charta verlangen kann, dass die betreffende 
Information der breiten Öffentlichkeit nicht 
mehr durch Einbeziehung in eine derartige 
Ergebnisliste zur Verfügung gestellt wird, 
überwiegen diese Rechte grundsätzlich nicht 
nur gegenüber dem wirtschaftlichen Interes-
se des Suchmaschinenbetreibers, sondern 
auch gegenüber dem Interesse der breiten 
Öffentlichkeit am Zugang zu der Information 
bei einer anhand des Namens der betroffe-
nen Person durchgeführten Suche. Dies wä-
re jedoch nicht der Fall, wenn sich aus be-
sonderen Gründen – wie der Rolle der be-
treffenden Person im öffentlichen Leben – 
ergeben sollte, dass der Eingriff in die 
Grundrechte dieser Person durch das über-
wiegende Interesse der breiten Öffentlich-
keit daran, über die Einbeziehung in eine 
derartige Ergebnisliste Zugang zu der be-
treffenden Information zu haben, gerechtfer-
tigt ist.“ 

Die Pressemitteilung Nr. 70/14 vom 13. Mai 
2014 sowie das Urteil im Volltext können unter 
http://curia.europa.eu  abgerufen werden. 
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