
Google-Einträge löschen...
Sensible Daten sind persönliche Informationen über dich. Du hast das Recht zu 
entscheiden, was mit deinen Daten (Name, Telefon, E-Mail etc.) passiert. 

So geht es:

Wenn du einen Google-Eintrag löschen willst, ist dies nur möglich, wenn es eine nachvollziehbare 
Begründung gibt. Als Privatperson stehen die Chancen einer erfolgreichen Löschung also relativ 
gut, wenn die Informationen über dich veraltet oder falsch sind. Jeder Fall wird individuell geprüft. 

1. Rufe das  Datenschutz-Formular von Google auf. 
2. Wähle dann den Wohnsitz, also Deutschland, aus. Trage außerdem deinen Namen ein oder 

den Namen derjenigen Person, die du vertrittst. 
3. Anschließend E-Mail-Adresse eintragen, und auswählen für wen du die Löschung 

beantragst. Wenn du einen Eintrag über dich löschen willst, klicke auf "Mich selbst". 
4. Nun trage den Link ein, unter dem die Informationen veröffentlicht worden sind. Um die 

URL korrekt zu kopieren, gebe bei Google deinen Namen ein, klicke mit der rechten 
Maustaste auf das Suchergebnis und wähle "Adresse des Links kopieren". Diesen fügst du 
dann in das Formular ein. 

5. Du kannst auch direkt mehrere Links einfügen, dann musst du jedoch im unteren Feld für 
jeden Link einzeln eine Begründung für die Löschung liefern. 

6. Trage dann deinen Namen ein, unter dem die Suchergebnisse erscheinen. Wenn du den 
Antrag für ein Familienmitglied stellst, trage stattdessen diesen Namen ein. 

7. Akzeptiere nun alle Bedingungen, gebe das aktuelle Datum an und unterzeichne den Antrag. 
Anschließend sende das Formular mit einem Klick auf "Senden" an Google. 

8. Google wird sich daraufhin mit dir in Verbindung setzen. Ob dem Google-Löschantrag 
stattgegeben wird und wie lange eine Rückmeldung dauert, kommt auf den Einzelfall an. 

9. Hinweis: Die Treffer werden nicht mehr in der Google-Suche gelistet, Verlinkungen bleiben 
jedoch bestehen. 

https://praxistipps.chip.de/was-ist-ein-link-bzw-hyperlink-einfach-erklaert_41310
https://www.google.com/webmasters/tools/legal-removal-request?complaint_type=rtbf&visit_id=637472542972059953-4002386648&hl=de&rd=1
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