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Welche Löschanträge bei 
Google Erfolg versprechen

Das Urteil des Europäischen 
Gerichtshofs in Sachen Google
hat in der Internetwelt hohe
Wellen geschlagen. Doch was 
bedeutet es eigentlich für 
den einfachen Internetnutzer?

Von Hans Bärtsch

Zürich. – Grundsätzlich gilt das 
diese Woche bekannt gewordene Ur-
teil des Europäischen Gerichtshofs
für EU-Bürger. Diese können vom
US-Suchmaschinenbetreiber Google
künftig verlangen, Suchergebnisse zu
löschen, wenn die darin enthaltenen
Informationen die eigenen Persön-
lichkeitsrechte verletzen.

Für den Eidgenössischen Daten-
schutzbeauftragten Hanspeter Thür
hat das Verdikt aus Luxemburg aber
auch Signalwirkung für die Schweiz.
Das «Recht auf Vergessen», sind Thür
wie verschiedene andere Daten-
schutzexperten überzeugt, gelte da-
mit auch hierzulande, zumal die
Rechtslage sehr ähnlich sei. Dass
Google die Schweiz gesondert behan-
delt, kann sich Thür nicht vorstellen,
wie er gegenüber der Onlineausgabe

des «Tages-Anzeigers» sagt. «Und
falls doch, bliebe immer noch der In-
stanzenweg.» Dass dieser erfolgreich
beschritten werden kann, zeigt das
Beispiel Street-View – das Bundes -
gericht machte Google vor zwei Jah-
ren strenge Auflagen bezüglich Ano-
nymisierung von Privatpersonen. 

Doch wie können Betroffene nun
konkret gegen Google vorgehen?

■ Löschung mit Musterbrief beantra-
gen: Die Stiftung für Konsumenten-
schutz empfiehlt, für einen Lö-
schungsantrag den Musterbrief zu
verwenden, der auf der Website
www.konsumentenschutz.ch zu fin-
den ist. Zu senden ist dieser – am bes-
ten eingeschrieben – an: Google Zü-
rich, Brandschenkestrasse 110, 8002
Zürich. Von einer Einreichung per 
E-Mail rät der Konsumentenschutz
eher ab. Zum Löschungsantrag gehört
auf jeden Fall auch die URL, also die
www-Adresse einer Website, auf der
sich die fragliche Information befin-
det, allenfalls ein Screenshot der
Suchmaschinen-Ergebnisse.

■ Löschungsantrag gut begründen:
Wichtig ist, das Löschungsbegehren

detailliert und exakt zu begründen.
Grundsätzlich sollte der Fall für den
Betroffenen, ob persönlich, beruflich
oder sozial, von einer gewissen Rele-
vanz sein. Wer nach einer durchzech-
ten Nacht Partyfotos, die via Face-
book ihren Weg ins Internet gefunden
haben, bei Google gelöscht haben
möchte, ist auf dem Holzweg. Wenn
aber beispielsweise eine Verschuldung
vorliegt, die Jahre zurückliegt und
längst bereinigt ist, so stehen die
Chancen nicht schlecht, dass dieser
Eintrag gelöscht wird.

■ Google ist nicht gleich Internet:
Das Urteil des Europäischen Ge-
richtshofs betrifft ausschliesslich die
Löschung bestimmter Links, die bei
entsprechender Suche via Such -
maschinen wie Google zu finden 
sind. Das bedeutet aber nicht, dass
fragliche Einträge aus dem Internet
verschwinden – man findet sie einfach
nicht mehr so leicht. Konkret: Ein Zei-
tungsartikel, in dem eine Person – die
das nicht mehr möchte – genannt
wird, verschwindet nicht. Nach einer
erfolgreichen Intervention bei Google
findet man den Artikel mit Googeln
einfach nicht mehr.

■ Das bedeutet das Urteil für die
Google-Suche: Zu erwarten ist, dass
der Suchmaschinenbetreiber Google
nun mit Löschungsanträgen über -
flutet wird. Ob die zu löschenden 
Informationen nachweislich veraltet,
falsch oder irrelevant sind, muss von
Google individuell überprüft werden.
Löschungsanträge können im Übri-
gen nur von gewöhnlichen Bürgern
gestellt werden. Personen des öffent-
lichen Interessens (etwa Politiker,
Künstler, berühmte Sportler) sind ge-
mäss dem Gerichtsurteil ausgeschlos-
sen. Damit soll Geschichtsklitterung
verhindert werden – also dass bei-
spielsweise ein hoher Amtsträger, der
in einen Korruptionsskandal verwi-
ckelt war, dies quasi aus seiner Vita
streichen lassen kann. 

Zumindest kurzfristig dürfte sich
die Google-Suche für den Google-
Nutzer nur unwesentlich verändern.
Dass riesige Lücken entstehen, ist
nicht anzunehmen. Auch wenn Wiki-
pedia-Gründer Jimmy Wales gegen-
über der britischen BBC von «einem
der weitreichendsten Internetzensur-
urteile, das ich je gesehen habe»,
spricht. In den USA ist er mit seiner
Kritik in bester Gesellschaft.

Am besten per Musterbrief: Auch der einfache Bürger kann den Suchmaschinenbetreiber Google jetzt in die Schranken weisen. Bild Christian Beutler/Keystone

Paris will bei Übernahmen aus dem Ausland mitreden
In Frankreich werden Firmen-
übernahmen aus dem Ausland
genehmigungspflichtig. Im 
Visier hat die Pariser Regierung
den Kauf von Alstom durch 
General Electric. 

Von Stefan Brändle

Paris. – Das gestern im französischen
Amtsblatt publizierte Dekret verleiht
dem Wirtschaftsministerium das
Recht, die Übernahme französischer
durch ausländische Unternehmen zu
untersagen, wenn «strategische»
Branchen betroffen sind. Ausdrück-
lich genannt werden die Sparten Ener-
gie, Transport, Wasser, Telekom und
Gesundheit. Seit 2005 sind in Frank-
reich bereits Firmenkäufe in den Be-
reichen Rüstung oder Sicherheit ge-
nehmigungspflichtig.

Der Initiator des Dekrets, Wirt-
schaftsminister Arnaud Montebourg,
begründet sein Vorgehen mit dem
Schlagwort des «ökonomischen Pa-
triotismus». Es sei nur normal, dass
ein Land seine vitalen Interessen
schütze und verteidige, meinte er in
einem Interview. Montebourg bestrei-
tet gar nicht erst, dass der Erlass die
Übernahme des Energie- und Trans-
portkonzerns Alstom durch den ame-
rikanischen Branchenleader General
Electric verhindern könnte. Paris be-
vorzugt als Alstom-Partner eine euro-
päische Lösung mit Siemens.

Ringen um Alstom
Der Münchner Konzern hat allerdings
im Unterschied zu General Electric
noch kein konkretes Übernahme -
angebot vorgelegt. Er hat damit noch
bis Ende Monat Zeit. Die Gewerk-
schaften und der Verwaltungsrat von

Alstom haben sich für General Elect-
ric ausgesprochen. Montebourg will
aber Alstom-Chef Patrick Kron noch
umstimmen; er hat dabei die Unter-
stützung von Staatspräsident François
Hollande und offenbar auch von Pre-
mierminister Manuel Valls, der das
neue Dekret unterzeichnet hat.

Die EU-Kommission will den fran-
zösischen Erlass allerdings «sorgsam»
prüfen, wie Binnenmarktkommissar
Michel Barnier nur wenige Stunden
später ankündigte. Er fragte sich, ob
das französische Vorgehen nicht gegen
die Prinzipien des freien Kapital -
verkehrs verstosse. In Paris gehen die
Meinungen auseinander, ob das «Als-
tom-Dekret» weiter gehe als beste-
hende Lösungen in England oder den
USA, wo die Behörden in strategi-
schen Sektoren ein Mitspracherecht
haben. Einzelne Juristen und Exper-
ten bezweifeln Montebourgs Behaup-

tung, darunter falle auch die Energie-
sicherheit. Diese hat im Atomland
Frankreich allerdings seit jeher nati -
onale Priorität.

Französische Stagnation
Wirtschaftskreise lehnen die Zulas-
sungspflicht generell ab. «Wir werden
das Problem des Landes nicht dauer-
haft lösen, indem wir unseren Firmen
untersagen, sich an andere zu verkau-
fen», erklärte Pierre Gattaz, Vorsteher
des Arbeitgeberverbandes Medef.
Gestern gab das nationale Statistik -
amt in Paris zudem bekannt, dass das
französische Bruttoinlandprodukt im
ersten Quartal nicht wie vorhergesagt
um 0,2 Prozent wuchs, sondern über-
raschend bei null lag. Schuld an der
französischen Stagnation ist auch der
Rückgang der Investitionen um
0,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Unternehmer werfen Montebourg

deshalb vor, er schrecke mit seinen
Vorstössen ausländische Interessen-
ten ab.

Hollande hatte in den letzten Wo-
chen mehrfach Vorsteher internati -
onaler Konzerne in Paris empfangen,
um sie zu Investitionen zu animieren.
Dass er Siemens bei Alstom ebenfalls
vorzieht, hat seinen Grund vor allem
in der Absicht der Pariser Regierung,
europäische Kooperationen in den
Bereichen Energie und Transport auf-
zubauen. Alstom-Chef Kron wider-
setzt sich aber diesem politischen
Plan. Ende Monat will er einen neuen
Verwaltungsratsentscheid zugunsten
von General Electric bewirken. Sie-
mens begutachtet derzeit die Alstom-
Unterlagen, um allenfalls ein Gegen-
gebot zu unterbreiten. Mittlerweile
hat auch der japanische Konkurrent
Toshiba Interesse an einzelnen Spar-
ten von Alstom angemeldet.

Jet-Set-Läden 
könnten schliessen
Zürich. – Bei der Gaydoul Group
steht die Verkleinerung der Filial-
netze und der Verkaufsflächen der
Marken Jet Set und Fogal im Raum.
Im Fall des Wintersport-Brands Jet
Set hält Unternehmer Philippe
Gaydoul definitiv nur an den Lä-
den in Zürich, Zermatt und St. Mo-
ritz fest. Fünf weitere Geschäfte –
darunter jene in Arosa und Davos –
könnten geschlossen werden, wie
eine Sprecherin einen Bericht der
«Bilanz» bestätigte. (sda)

CS warnt vor Blase
bei Mietwohnungen
Zürich. – Das Überangebot, das
derzeit bei Büroflächen herrscht,
könnte in einigen Monaten auch
Mietwohnungen treffen. Tiefe Zin-
sen sorgten dafür, dass viel Kapital
in diesen Markt fliesse und eine
starke Flächenausweitung erfolge,
schreiben Ökonomen der Credit
Suisse in ihrem gestern veröffent-
lichten Immobilienmonitor. Mit
der Umsetzung der Einwande-
rungsinitiative dürfte mittelfristig
die Nachfrage nach Wohnraum
nachlassen, heisst es in der Studie
weiter. (sda)

Helvetia übernimmt
Baloise-Tochter
St. Gallen. – Helvetia übernimmt
für 160 Millionen Franken die
österreichische Tochter der Baloi-
se. Die Helvetia Versicherung
macht damit den Sprung unter die
zehn grössten Versicherungsgesell-
schaften Österreichs. Die Trans -
aktion soll im zweiten Halbjahr ab-
geschlossen werden, wie es in einer
Mitteilung von gestern heisst. Die
Baloise begründete den Verkauf
mit der Konzentration auf die
Märkte Schweiz, Deutschland, Bel-
gien und Luxemburg. (sda)

Eurozone wächst
nur schwach
Luxemburg. – Das Wirtschafts-
wachstum in der Eurozone hat sich
zu Jahresbeginn überraschend
nicht beschleunigt. Im ersten Quar-
tal lag das Bruttoinlandprodukt
(BIP) um 0,2 Prozent höher als im
Vorquartal. Das zeigt eine gestern
veröffentlichte Schnellschätzung
des Statistikamts Eurostat. Ökono-
men hatten mit einer Beschleuni-
gung auf 0,4 Prozent gerechnet.
Getragen wurde das leichte Wachs-
tum in der Eurozone vor allem von
Deutschland. (sda)


