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Was diese Nutzungsbedingungen umfassen

Wir wissen, dass man schnell versucht ist, diese
Nutzungsbedingungen zu überspringen. Dennoch ist es
wichtig festzulegen, was Sie bei der Nutzung der GoogleDienste von uns erwa en können und was wir von Ihnen
erwa en.
Diese Nut zungsbedingungen geben das Geschäft smodell von Google, die für unser Unt ernehmen
gelt enden Geset ze und Unsere zehn Grundsät ze wieder. Sie helfen also dabei, das Verhält nis
zwischen Ihnen und Google bei der Nut zung unserer Dienst e zu definieren. Diese
Nut zungsbedingungen behandeln unt er anderem folgende T hemen:

Was Sie von uns erwart en können beschreibt , wie wir unsere Dienst e anbiet en und ent wickeln.
Was wir von Ihnen erwart en legt best immt e Regeln für die Nut zung unserer Dienst e fest .
Inhalt e in Google-Dienst en beschreibt die geist igen Eigent umsrecht e an den Inhalt en, die Sie in
unseren Dienst en finden – unabhängig davon, ob diese Inhalt e Ihnen, Google oder anderen
gehören.
Bei Problemen oder St reit igkeit en beschreibt weit ere geset zliche Recht e, die Sie haben, und was
Sie erwart en können, wenn jemand gegen diese Nut zungsbedingungen verst ößt .

Es ist wicht ig, diese Nut zungsbedingungen zu verst ehen, da Sie ihnen zust immen müssen, um
unsere Dienst e zu nut zen.

Neben diesen Nut zungsbedingungen veröffent lichen wir eine Dat enschut zerklärung. Diese ist nicht
Best andt eil dieser Nut zungsbedingungen. Sie sollt en sie dennoch lesen, damit Sie wissen, wie Sie
Ihre Dat en akt ualisieren, verwalt en, export ieren und löschen können.

Dienstanbieter
Im Europäischen Wirt schaft sraum (EWR) und der Schweiz werden Google-Dienst e angebot en von:

Google Ireland Limit ed
nach irischem Recht einget ragen und bet rieben
Gordon House, Barrow St reet
Dublin 4
Irland

Mindestalter
Nut zer, die das Mindest alt er zur Verwalt ung eines eigenen Google-Kont os noch nicht erreicht haben,
benöt igen die Erlaubnis eines Elt ernt eils oder eines Erziehungsberecht igt en, um ein Google-Kont o
nut zen zu dürfen und sollt en diese Nut zungsbedingungen gemeinsam mit einem Elt ernt eil oder
Erziehungsberecht igt en durchlesen.

Wenn Sie ein Elt ernt eil oder Erziehungsberecht igt er sind, diesen Nut zungsbedingungen zugest immt
haben und Ihr Kind die Dienst e nut zen lassen, sind Sie, soweit dies nach gelt endem Recht zulässig
ist , für die Handlungen Ihres Kindes in den Dienst en verant wort lich.

Für einige Google-Dienst e gelt en gesondert e Anforderungen an das Mindest alt er, die in den
dienst spezifischen Zusat zbedingungen und Richt linien beschrieben sind.

Ihr Nutzungsverhältnis mit Google
Diese Nut zungsbedingungen beschreiben das Nut zungsverhält nis zwischen Ihnen und Google.
Allgemein gesagt , ert eilen wir Ihnen die Erlaubnis, unsere Dienst e zu nut zen, sofern Sie diesen
Nut zungsbedingungen zust immen – diese geben wieder, wie das Geschäft smodell von Google
funkt ioniert und wie wir Geld verdienen. Wenn wir über "Google", "wir", "uns" und "unser(e)" sprechen,
meinen wir Google Ireland Limit ed und deren verbundene Unt ernehmen.

Was Sie von uns erwa en können
Wir bieten eine große Auswahl nützlicher Dienste an
Wir biet en eine große Auswahl von Dienst en an, die diesen Nut zungsbedingungen unt erliegen,
einschließlich:
Apps und Websit es (wie die Google-Suche und Google Maps)
Plat t formen (wie Google Play)
int egriert e Dienst e (wie Kart en aus Google Maps, die in Apps oder Websit es anderer
Unt ernehmen eingebet t et sind)
Gerät e (wie Google Home)

Unsere Dienst e sind aufeinander abgest immt und sollen es Ihnen leicht er machen, von einer Akt ivit ät
zur nächst en zu wechseln. So werden Sie in Maps vielleicht an einen Termin erinnert , den Sie zuvor in
Ihrem Google Kalender gespeichert haben.

Wir entwickeln die Google-Dienste ständig weiter
Wir unt erhalt en ein st rikt es Produkt forschungsprogramm; bevor wir einen Dienst ändern oder
einst ellen, wägen wir daher sorgfält ig die Zumut barkeit der Änderung oder Einst ellung des Dienst es,
Ihre Int eressen als Nut zer, Ihre berecht igt en Erwart ungen und die möglichen Auswirkungen auf Sie
und andere ab. Dienst e werden von uns nur aus zumut baren Gründen geändert oder eingest ellt , et wa
um die Leist ung oder Sicherheit zu verbessern, geset zlichen Vorgaben zu ent sprechen, illegale
Akt ivit ät en oder Missbrauch zu verhindern, t echnischen Ent wicklungen Rechnung zu t ragen oder weil
eine Funkt ion oder ein ganzer Dienst nicht mehr beliebt oder wirt schaft lich genug ist , um angebot en
zu werden.

Wenn wir wesent liche Änderungen vornehmen, die sich negat iv auf Ihre Nut zung unserer Dienst e
auswirken oder wir einen Dienst einst ellen, werden wir Sie vorab innerhalb einer angemessenen Frist
darüber informieren und Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Inhalt e aus Ihrem Google-Kont o mit hilfe von
Google Dat enexport zu export ieren. Ausgenommen sind dringende Fälle, in denen die Änderungen
dazu dienen, Missbrauch zu verhindern, auf geset zliche Anforderungen zu reagieren oder die
Sicherheit und Funkt ionsfähigkeit der Dienst e zu gewährleist en.

Was wir von Ihnen erwa en
Sie halten diese Nutzungsbedingungen und dienstspezi sche
Zusatzbedingungen ein
Die von uns ert eilt e Erlaubnis zur Nut zung unserer Dienst e gilt so lange, wie Sie:
Ihren Verpflicht ungen aus diesen Nut zungsbedingungen
sowie den Verpflicht ungen aus den dienst spezifischen Zusat zbedingungen nachkommen, die
beispielsweise zusät zliche Anforderungen an das Mindest alt er ent halt en können

Sie können diese Nut zungsbedingungen ansehen, kopieren und in PDF-Format speichern. Sie können
diesen Nut zungsbedingungen und event uellen dienst spezifischen Zusat zbedingungen zust immen,
wenn Sie in Ihrem Google-Kont o angemeldet sind.

Wir st ellen Ihnen außerdem verschiedene Richt linien, die Google-Hilfen und andere Informat ionen zur
Verfügung, um häufig gest ellt e Fragen zu beant wort en und unsere Erwart ungen hinsicht lich der
Nut zung unserer Dienst e zu beschreiben. Hierzu zählen unsere Dat enschut zerklärung, die Hilfe zum
Urheberrecht , das Sicherheit scent er und andere Seit en, die auf unserer Seit e für die
Dat enschut zerklärung und die Nut zungsbedingungen zu finden sind.

Wir ert eilen Ihnen die Erlaubnis, unsere Dienst e zu nut zen. Dennoch verbleiben die geist igen
Eigent umsrecht e, die wir an den Dienst en haben, bei uns.

Sie respektieren andere Nutzer
Viele unserer Dienst e ermöglichen es Ihnen, mit anderen zu int eragieren. Wir möcht en ein
respekt volles Umfeld für alle biet en, und das bedeut et , dass Sie diese grundlegenden
Verhalt ensregeln befolgen müssen:
Sie halt en sich an alle anwendbaren Geset ze, darunt er Geset ze zur Export kont rolle, zu
Sankt ionen und Geset ze gegen Menschenhandel.
Sie respekt ieren die Recht e anderer, darunt er Persönlichkeit srecht e und geist ige
Eigent umsrecht e.

Sie missbrauchen oder schädigen weder andere noch sich selbst (und drohen ein solches
Verhalt en auch nicht an oder fördern dieses), beispielsweise durch Irreführung, Bet rug,
Verleumdung, Mobbing, Beläst igung oder St alking.
Sie benut zen die Dienst e nicht missbräuchlich und schädigen, beeint rächt igen oder st ören diese
nicht .

Unsere dienst spezifischen Zusat zbedingungen ent halt en weit ere Informat ionen über
angemessenes Verhalt en, die für jeden gelt en, der diese Dienst e nut zt . Wenn Sie fest st ellen, dass
andere diese Regeln nicht befolgen, können Sie in vielen unserer Dienst e einen Missbrauch melden.
Wenn wir auf Grundlage einer Missbrauchsmeldung t ät ig werden, biet en wir zudem ein faires
Verfahren, das im Abschnit t Maßnahmen im Fall von Problemen näher beschrieben wird.

Erlaubnis zur Nutzung Ihrer Inhalte
Einige unserer Dienst e sind so gest alt et , dass Sie eigene Inhalt e hochladen, übermit t eln, speichern,
senden, empfangen oder t eilen können. Sie sind nicht verpflicht et , Inhalt e für unsere Dienst e zur
Verfügung zu st ellen, und Sie können die Inhalt e, die Sie zur Verfügung st ellen möcht en, frei wählen.
Wenn Sie Inhalt e hochladen oder t eilen, vergewissern Sie sich bit t e, dass Sie die hierfür erforderlichen
Recht e haben und die Inhalt e recht mäßig sind.

Lizenz
Ihre Inhalt e gehören weit erhin Ihnen. Das bedeut et , dass Sie alle geist igen Eigent umsrecht e
behalt en, die Sie an Ihren Inhalt en haben. Beispielsweise haben Sie geist ige Eigent umsrecht e
an kreat iven Inhalt en, die Sie erst ellen, et wa an von Ihnen verfasst en Rezensionen. Oder Sie
haben möglicherweise das Recht , die kreat iven Inhalt e einer anderen Person zu t eilen, wenn
diese Ihnen ihre Zust immung gegeben hat .

Wir benöt igen Ihre Erlaubnis, wenn Ihre geist igen Eigent umsrecht e unsere Nut zung Ihrer
Inhalt e beschränken. Sie ert eilen Google diese Erlaubnis über die nachfolgende Lizenz.

Was die Lizenz umfasst
Diese Lizenz umfasst Ihre Inhalt e, sofern diese durch geist ige Eigent umsrecht e geschüt zt
sind.

Was die Lizenz nicht umfasst
Diese Lizenz berührt nicht Ihre Dat enschut zrecht e - sie bet rifft ausschließlich Ihre
geist igen Eigent umsrecht e.
Diese Lizenz bezieht sich nicht auf folgende Art en von Inhalt en:
öffent lich zugängliche Sachinformat ionen, die Sie zur Verfügung st ellen, wie z. B.
Korrekt uren an der Adresse eines ört lichen Unt ernehmens. Diese Informat ionen
erfordern keine Lizenz, da sie als allgemein bekannt es Wissen gelt en, das jeder frei
verwenden kann.
Feedback, das Sie uns geben, z. B. Vorschläge zur Verbesserung unserer Dienst e.
Mehr zum T hema Feedback finden Sie weit er unt en im Abschnit t Dienst bezogene
Kommunikat ion.

Umfang
Diese Lizenz ist :
welt weit gült ig – sie gilt also auf der ganzen Welt
nicht ausschließlich – Sie können Ihre Inhalt e also an Drit t e lizenzieren
unent gelt lich – es fallen also keine Gebühren für diese Lizenz an

Rechteeinräumung
Diese Lizenz erlaubt Google, folgende Handlungen ausschließlich für die begrenzt en Zwecke
vorzunehmen, die unt en im Abschnit t Zweck beschrieben werden:

Ihre Inhalt e ausschließlich für t echnische Zwecke zu nut zen – beispielsweise, um Ihre
Inhalt e in unseren Syst emen zu speichern, damit Sie von überall aus auf diese zugreifen
können, oder um sie aus Gründen der Kompat ibilit ät mit unseren Dienst en neu zu
format ieren.
Ihre Inhalt e öffent lich zugänglich zu machen, aber nur wenn und in dem Umfang, in dem
Sie diese Inhalt e für andere sicht bar gemacht haben.
diese Recht e unt erzulizenzieren an:

andere Nut zer, damit die Dienst e wie vorgesehen funkt ionieren, z. B. damit Sie Fot os
mit Personen Ihrer Wahl t eilen können
unsere Auft ragnehmer, die mit uns Vert räge in Übereinst immung mit diesen
Nut zungsbedingungen abgeschlossen haben, ausschließlich für die im Abschnit t
Zweck beschriebenen begrenzt en Zwecke

Zweck
Diese Lizenz ist beschränkt auf den ausschließlichen Zweck der Erbringung der Dienst e, das
heißt um zu ermöglichen, dass die Dienst e wie vorgesehen funkt ionieren und neue Funkt ionen
und Funkt ionalit ät en geschaffen werden können. Dies umfasst die Verwendung
aut omat isiert er Syst eme und Algorit hmen zur Analyse Ihrer Inhalt e:

um Spam, Schadsoft ware (Malware) oder illegale Inhalt e zu erkennen
um Must er in Dat en zu erkennen, beispielsweise um ein neues Album in Google Fot os
vorzuschlagen und zusammengehörende Fot os gemeinsam zu gruppieren
um unsere Dienst e für Sie anzupassen, et wa über Empfehlungen und personalisiert e
Suchergebnisse, Inhalt e und Werbeanzeigen (diese können Sie in den Einst ellungen für
Werbung ändern oder deakt ivieren)

Diese Analyse findet beim Senden, Empfangen und Speichern der Inhalt e st at t .

Dauer
Diese Lizenz gilt so lange, wie Ihre Inhalt e durch geist ige Eigent umsrecht e geschüt zt sind, es
sei denn, Sie ent fernen Ihre Inhalt e vorher aus unseren Dienst en.

Wenn Sie Inhalt e, die von dieser Lizenz umfasst sind, aus unseren Dienst en ent fernen, dann
werden unsere Syst eme diese Inhalt e nach Ablauf eines angemessenen Zeit raums nicht
mehr öffent lich zugänglich machen. Hiervon gibt es zwei Ausnahmen:

Wenn Sie Ihre Inhalt e vor dem Ent fernen bereit s mit anderen get eilt haben. Wenn Sie
beispielsweise ein Fot o mit einem Freund get eilt haben und dieser es danach kopiert oder
erneut get eilt hat , kann das Fot os auch dann noch im Google-Kont o dieses Freundes
erscheinen, wenn Sie es aus Ihrem eigenen Google-Kont o ent fernt haben.

Wenn Sie Ihre Inhalt e über die Dienst e anderer Unt ernehmen zur Verfügung st ellen, ist es
möglich, dass Suchmaschinen, einschließlich der Google-Suche, Ihre Inhalt e weit erhin
finden und in ihren Suchergebnissen anzeigen.

Nutzung der Google-Dienste
Ihr Google-Konto
Wenn Sie die Alt ersanforderungen erfüllen, können Sie sich ein Google-Kont o einricht en. Für das
Funkt ionieren einiger Dienst e ist es erforderlich, dass Sie über ein Google-Kont o verfügen –
beispielsweise benöt igen Sie für die Nut zung von Gmail ein Kont o, um dort E-Mails senden und
empfangen zu können.

Sie sind für Ihre Handlungen im Zusammenhang mit Ihrem Google-Kont o verant wort lich – dies
umfasst auch angemessene Maßnahmen zum Schut z Ihres Kont os. Wir empfehlen Ihnen darüber
hinaus, regelmäßig den Sicherheit scheck zu nut zen.

Nutzung der Google-Dienste für eine Organisation oder ein
Unternehmen
Viele Organisat ionen wie Unt ernehmen, gemeinnüt zige Organisat ionen oder Bildungseinricht ungen
nut zen unsere Dienst e. Um unsere Dienst e für eine Organisat ion zu nut zen,
muss ein aut orisiert er Vert ret er dieser Organisat ion diesen Nut zungsbedingungen zust immen.
kann Ihnen der Administ rat or Ihrer Organisat ion ein Google-Kont o zuweisen. Dieser Administ rat or
kann die Einhalt ung zusät zlicher Regeln einfordern und unt er Umst änden auf Ihr Google-Kont o
zugreifen oder dieses deakt ivieren.

Wenn Sie in der Europäischen Union ansässig sind, wirken sich diese Nut zungsbedingungen nicht auf
die Recht e aus, die Sie als gewerblicher Nut zer von Online-Vermit t lungsdienst en - einschließlich
Online-Plat t formen wie Google Play - gemäß der Europäischen Plat form-t o-Business Verordnung
haben.

Kommunikation bezüglich unserer Dienste
Um Ihnen unsere Dienst e anzubiet en, senden wir Ihnen gelegent lich Dienst ankündigungen und andere
dienst bezogene Informat ionen. Weit ere Informat ionen darüber, wie wir mit Ihnen kommunizieren,
finden Sie in unserer Dat enschut zerklärung.

Wenn Sie sich ent scheiden, uns Feedback zu geben, beispielsweise in Form von Vorschlägen zur
Verbesserung unserer Dienst e, dürfen wir Ihr Feedback aufgreifen, ohne Ihnen gegenüber verpflicht et
zu sein.

Inhalte in Google-Diensten
Ihre Inhalte
Einige unserer Dienst e biet en Ihnen die Möglichkeit , Ihre Inhalt e öffent lich zugänglich zu machen –
beispielsweise können Sie eine von Ihnen verfasst e Produkt – oder Rest aurant bewert ungen
veröffent lichen oder einen von Ihnen erst ellt en Blogpost hochladen.

Im Abschnit t Erlaubnis zur Nut zung Ihrer Inhalt e finden Sie weit ere Informat ionen über Ihre
Recht e in Bezug auf Ihre Inhalt e und die Nut zung Ihrer Inhalt e in unseren Dienst en.
Im Abschnit t Ihre Inhalt e ent fernen erfahren Sie, wie und warum wir von Nut zern erst ellt e Inhalt e
aus unseren Dienst en ent fernen.

Wenn Sie der Meinung sind, dass andere gegen Ihre geist igen Eigent umsrecht e verst oßen, können Sie
uns den Verst oß melden und wir werden geeignet e Maßnahmen ergreifen. Beispielsweise sperren
oder schließen wir Google-Kont en nach wiederholt en Verst ößen gegen Urheberrecht e, wie unt er Hilfe
zum Urheberrecht beschrieben.

Google-Inhalte
Einige unserer Dienst e ent halt en Inhalt e, die Google gehören – beispielsweise viele der visuellen
Darst ellungen in Google Maps. Sie dürfen die Inhalt e von Google gemäß diesen Nut zungsbedingungen
und et waigen dienst spezifischen Zusat zbedingungen verwenden, wir behalt en jedoch sämt liche

geist ige Eigent umsrecht e, die wir an unseren Inhalt en haben. Unsere Marken und Logos sowie
recht liche Hinweise dürfen nicht ent fernt , unkennt lich gemacht oder verändert werden. Falls Sie
unsere Marken oder Logos verwenden möcht en, informieren Sie sich bit t e auf der Webseit e Google
Brand Permissions.

Andere Inhalte
Über einige unserer Dienst e haben Sie zudem Zugriff auf Inhalt e, die anderen Personen oder
Organisat ionen gehören, beispielsweise die Beschreibung des eigenen Unt ernehmens durch den
Inhaber oder ein Zeit ungsart ikel in Google News. Sie dürfen diese Inhalt e nicht ohne die Erlaubnis
dieser Person oder Organisat ion nut zen, sofern dies nicht anderweit ig geset zlich zulässig ist .
Ansicht en, die in den Inhalt en anderer Personen oder Organisat ionen zum Ausdruck kommen, sind
Ansicht en der jeweiligen Personen oder Organisat ionen und ent sprechen nicht not wendigerweise
den Ansicht en von Google.

So ware in Google-Diensten
Einige unserer Dienst e ent halt en herunt erladbare Soft ware. Wir ert eilen Ihnen die Erlaubnis, diese
Soft ware als Teil der Dienst e zu nut zen.

Diese Lizenz ist :
welt weit gült ig – sie gilt also auf der ganzen Welt
nicht ausschließlich – wir können die Soft ware also an Drit t e lizenzieren
unent gelt lich – es fallen also keine Gebühren für diese Lizenz an
persönlich – sie gilt also nur für Sie
nicht übert ragbar – Sie können die Lizenz also nicht auf andere übert ragen

Einige unserer Dienst e ent halt en Soft ware, die unt er Open Source-Lizenzbedingungen angebot en
wird. Manchmal gibt es in den Open Source-Lizenzen Best immungen, die Teilen dieser
Nut zungsbedingungen ausdrücklich außer Kraft set zen. Bit t e lesen Sie solche Lizenzbedingungen
daher aufmerksam durch.

Sie dürfen unsere Dienst e oder Soft ware oder Teile davon nicht kopieren, modifizieren, vert reiben,
verkaufen oder vermiet en. Außerdem dürfen Sie unseren Quellcode weder zurückent wickeln (Reverse
Engineering) noch ext rahieren, es sei denn, Sie haben unsere schrift liche Genehmigung oder es ist
geset zlich zulässig.

Wenn ein Dienst eine herunt erladbare Soft ware erfordert oder umfasst , wird diese Soft ware
event uell aut omat isch auf Ihrem Gerät akt ualisiert , wenn eine neue Version oder Funkt ion verfügbar
ist . Bei einigen Dienst en können Sie die Einst ellungen für die aut omat ische Akt ualisierung anpassen.

Bei Problemen oder Streitigkeiten
Geset zlich haben Sie das Recht auf (1) eine best immt e Qualit ät der Dienst e und (2) Möglichkeit en,
Probleme zu beheben, wenn et was nicht funkt ioniert . Diese Nut zungsbedingungen schränken diese
Recht e weder ein noch schließen sie sie aus. Wenn Sie beispielsweise ein Verbraucher sind, haben Sie
weit erhin alle geset zlichen Recht e, die Verbrauchern gemäß dem jeweils anwendbaren Recht
gewährt werden.

Ausschluss von Zusagen
Die einzigen Zusagen, die wir in Bezug auf unsere Dienst e machen (einschließlich der Inhalt e in den
Dienst en, der spezifischen Funkt ionen der Dienst e oder deren Zuverlässigkeit , Verfügbarkeit oder
Eignung für Ihre Zwecke) ergeben sich aus (1) den dienst spezifischen Zusat zbedingungen (2) oder
anwendbaren Geset zen. Wir machen keine weit eren Zusagen hinsicht lich unserer Dienst e.

Ha ung
Für alle Nutzer
Diese Nut zungsbedingungen beschränken unsere Verant wort lichkeit nur im Rahmen der gelt enden
Geset ze. Insbesondere beschränken diese Nut zungsbedingungen nicht die Haft ung von Google für
Schäden aus einer Verlet zung von Leben, Körper oder Gesundheit , für arglist ig verschwiegene Mängel
und für Schäden, die durch das Fehlen einer garant iert en Beschaffenheit verursacht wurden sowie
für grobe Fahrlässigkeit und Vorsat z. Darüber hinaus werden Ihre Recht e nach dem
Produkt haft ungsgeset z durch diese Nut zungsbedingungen nicht eingeschränkt .

Im Fall von leicht fahrlässig durch Google oder geset zliche Vert ret er oder Erfüllungsgehilfen von
Google verursacht en Sach- und Vermögensschäden haft et Google nur im Fall der Verlet zung
wesent licher Vert ragspflicht en und der Höhe nach begrenzt auf den bei Vert ragsschluss
vorhersehbaren und vert ragst ypischen Schaden. Eine wesent liche Vert ragspflicht ist eine Pflicht ,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung eines Vert rages überhaupt erst ermöglicht und
auf deren Einhalt ung die Vert ragspart eien regelmäßig vert rauen dürfen. Eine Änderung der
Beweislast zu Ihrem Nacht eil ist hiermit nicht verbunden.

Nur für Unternehmer und Organisationen
Wenn Sie ein Unt ernehmer oder eine Organisat ion sind, st ellen Sie Google und die Geschäft sführer,
leit enden Angest ellt en, Mit arbeit er und Auft ragnehmer im Rahmen der gelt enden Geset ze von
jeglichen Gericht sverfahren Drit t er (einschließlich behördlicher Maßnahmen) frei (Freist ellung), die
sich aus oder im Zusammenhang mit Ihrer recht swidrigen Nut zung der Dienst e oder der Verlet zung
dieser Nut zungsbedingungen oder dienst spezifischer Zusat zbedingungen ergeben. Diese
Freist ellung gilt für jegliche Haft ung oder Kost en, die sich aus Ansprüchen, Verlust en, Schäden,
Urt eilen, Geldbußen, Prozesskost en und Anwalt skost en nach den geset zlichen Vorschrift en ergeben.
Wenn Sie recht lich von best immt en Verpflicht ungen befreit sind – z. B. durch Haft ungsfreist ellung –
gelt en diese Verpflicht ungen gemäß diesen Nut zungsbedingungen für Sie nicht . Beispielsweise sind
die Vereint en Nat ionen von best immt en recht lichen Verpflicht ungen befreit – diese
Nut zungsbedingungen gehen diesen Immunit ät en nicht vor.

Handeln bei Problemen
Bevor wir die nachfolgend beschriebenen Maßnahmen ergreifen, werden wir Sie, wenn dies nach
vernünft igem Ermessen möglich ist , im Voraus informieren, den Grund für unsere Maßnahme nennen
und Ihnen die Möglichkeit geben, das Problem zu beheben, es sei denn, es gibt objekt ive und konkret e
Gründe für die Annahme, dass dies:

Schäden oder eine Haft ung bei einem Nut zer, bei Drit t en oder bei Google zur Folge hät t e
gegen das Geset z oder die Anordnung einer St rafverfolgungsbehörde verst oßen würde
Ermit t lungen gefährden würde
den Bet rieb, die Int egrit ät oder die Sicherheit unserer Dienst e gefährden würde

En ernen Ihrer Inhalte

Wenn es objekt ive und konkret e Gründe zu der Annahme gibt , dass einer Ihrer Inhalt e (1) gegen diese
Nut zungsbedingungen, die dienst spezifischen Zusat zbedingungen oder die Richt linien verst ößt , (2)
gelt ende Geset ze verlet zt oder (3) anderen Nut zern, Drit t en oder Google Schaden zufügen könnt e,
behalt en wir uns das Recht vor, diesen Inhalt in Übereinst immung mit gelt endem Recht zum Teil oder
vollst ändig zu ent fernen. Beispiele dafür sind kinderpornografische Inhalt e, Inhalt e, die
Menschenhandel oder Beläst igung ermöglichen sowie Inhalt e, die geist ige Eigent umsrecht e anderer
verlet zen.

Aussetzen oder Beenden Ihres Zugri s auf Google-Dienste
Google behält sich das Recht vor, Ihren Zugang zu den Dienst en auszuset zen oder zu beenden oder
Ihr Google-Kont o zu löschen, wenn

Sie diese Nut zungsbedingungen, dienst spezifische Zusat zbedingungen oder Richt linien auf
erhebliche Weise oder wiederholt verlet zen
wir verpflicht et sind, dies zu t un, um einer geset zlichen Anforderung oder einem
Gericht sbeschluss nachzukommen oder
es objekt ive und konkret e Gründe für die Annahme gibt , dass Ihr Verhalt en Schäden oder eine
Haft ung bei einem Nut zer, bei Drit t en oder bei Google zur Folge hät t e — beispielsweise im Fall von
Hacking, Phishing, Beläst igung, Spamming, Irreführung anderer oder Kopieren von Inhalt en, die
nicht Ihnen gehören

Wenn Sie glauben, dass Ihr Google-Kont o zu Unrecht ausgeset zt oder gekündigt wurde, können Sie
Beschwerde einlegen.

Nat ürlich st eht es Ihnen jederzeit frei, die Nut zung unserer Dienst e einzust ellen. Falls Sie das t un,
freuen wir uns über Ihr Feedback zu den Gründen, damit wir unsere Dienst e weit er verbessern können.

Bearbeitung von Anfragen zu Ihren Daten
Die Acht ung Ihrer Privat sphäre und der Sicherheit Ihrer Dat en ist die Grundlage für unser Vorgehen bei
der Beant wort ung von Anfragen zur Dat enherausgabe. Wenn wir Anfragen zur Dat enherausgabe
erhalt en, überprüft unser Team diese, um sicherzust ellen, dass sie den geset zlichen Anforderungen
und den Richt linien zur Herausgabe von Dat en durch Google ent sprechen. In Übereinst immung mit
den Geset zen Irlands und dem in Irland gelt enden EU-Recht greift Google Ireland Limit ed auf Dat en zu
und gibt Dat en einschließlich Kommunikat ionsinhalt e heraus. Weit ere Informat ionen zu Anfragen zur

Dat enherausgabe, und wie wir auf solche Anfragen reagieren, finden Sie in unserem
Transparenzbericht und in unserer Dat enschut zerklärung.

Streitbeilegung, geltendes Recht und Gerichte
Informat ionen zur Kont akt aufnahme mit Google finden Sie auf unserer Kont akt seit e.

Wenn Sie oder Ihre Organisat ion im Europäischen Wirt schaft sraum (EWR) oder in der Schweiz
ansässig sind, unt erliegen diese Nut zungsbedingungen und Ihr Nut zungsverhält nis mit Google gemäß
diesen Nut zungsbedingungen sowie den dienst spezifischen Zusat zbedingungen dem Recht des
Landes, in dem Sie Ihren Wohnsit z haben oder Ihre Organisat ion Ihren Sit z hat , und Sie können
Recht sst reit igkeit en vor Ihren lokalen Gericht en anhängig machen.

Wenn Sie ein Verbraucher sind, der im Europäischen Wirt schaft sraum ansässig ist , können Sie
St reit igkeit en bezüglich Onlinekäufen auch über die Plat t form der Europäischen Kommission zur
Online-St reit beilegung einreichen, die wir anerkennen, wenn dies geset zlich vorgeschrieben ist .

Über diese Nutzungsbedingungen
Sie haben per Geset z best immt e Recht e, die nicht durch vert ragliche Regelungen wie diese
Nut zungsbedingungen eingeschränkt werden können. Diese Nut zungsbedingungen zielen in keiner
Weise darauf ab, diese Recht e einzuschränken.

Wir möcht en, dass diese Nut zungsbedingungen leicht zu verst ehen sind – deshalb verwenden wir
Beispiele aus unseren Dienst en. Möglicherweise sind aber nicht alle erwähnt en Dienst e in Ihrem Land
verfügbar.

Wir behalt en uns vor, diese Nut zungsbedingungen und dienst spezifische Zusat zbedingungen
gegebenenfalls zu akt ualisieren, um (1) Änderungen unserer Dienst e oder unserer Geschäft sabläufe
widerzuspiegeln, beispielsweise, wenn wir neue Dienst e, Funkt ionen, Technologien, Preise oder
Vort eile hinzufügen (oder alt e ent fernen), (2) aus recht lichen, regulat orischen oder
Sicherheit sgründen oder (3) um Missbrauch oder Schaden zu verhindern.

Wenn wir diese Nut zungsbedingungen oder dienst spezifische Zusat zbedingungen ändern,
informieren wir Sie mindest ens 15 Tage vor dem Inkraft t ret en der Änderungen im Voraus. Mit der
Informat ion über die Änderungen st ellen wir Ihnen die neue Version der Nut zungsbedingungen zur

Verfügung und weisen Sie auf wesent liche Änderungen hin. Wenn Sie nicht vor Inkraft t ret en der
Änderungen widersprechen, gelt en die geändert en Nut zungsbedingungen als akzept iert . In unserer
Mit t eilung wird dieser Widerspruchsprozess erläut ert . Sie können die Annahme der Änderungen
verweigern - in diesem Fall finden die Änderungen im Verhält nis zu Ihnen keine Anwendung. Wir
behalt en uns aber das Recht vor, unser Nut zungsverhält nis zu beenden, sofern die weit eren
Vorausset zungen für eine Kündigung vorliegen. Sie können Ihr Nut zungsverhält nis mit uns auch
jederzeit kündigen, indem Sie Ihr Google-Kont o löschen.

W ICHT IGE B EGR IFFE

Ausschluss von Zusagen
Eine Erklärung, die eine recht liche Verant wort ung einschränkt .

Dienste
Google-Dienst e, die diesen Nut zungsbedingungen unt erliegen, sind die unt er
ht t ps://policies.google.com/t erms/service-specific aufgelist et en Produkt e und Dienst e,
einschließlich:

Apps und Websit es von Google (zum Beispiel die Google-Suche und Google Maps)
Plat t formen (wie Google Play)
int egriert e Dienst e (wie Kart en aus Google Maps, die in Apps oder Websit es anderer
Unt ernehmen eingebet t et sind)
Gerät e (wie Google Home)

Europäische Pla orm-to-Business Verordnung
Die Verordnung (EU) 2019/1150 zur Förderung von Fairness und Transparenz für gewerbliche Nut zer
von Online-Vermit t lungsdienst en.

Freistellung

Eine vert ragliche Verpflicht ungen einer Person oder Organisat ion zum Ersat z der Verlust e, die einer
anderen Person oder Organisat ion aus einem Gericht sverfahren wie zum Beispiel im Fall von Klagen
ent st ehen.

Geistige Eigentumsrechte (Immaterialgüterrechte)
Recht e an den schöpferischen Werken einer Person, zum Beispiel Erfindungen (Pat ent recht e),
lit erarische und künst lerische Werke (Urheberrecht ), Designs (Designrecht e) und im geschäft lichen
Verkehr verwendet e Symbole, Namen und Bilder (Marken). Immat erialgüt errecht e können Ihnen, einer
anderen Person oder einer Organisat ion gehören.

Ihre Inhalte
Inhalt e, die Sie über unsere Dienst e erst ellen, hochladen, übert ragen, speichern, senden, empfangen
oder mit Google t eilen, zum Beispiel

Dokument e, Tabellen und Folien, die sie erst ellen
Blogbeit räge, die Sie über Blogger hochladen
Bewert ungen, die Sie über Google Maps abgeben
Videos, die Sie in Drive speichern
E-Mails, die Sie über Gmail senden und empfangen
Fot os, die Sie mit Freunden über Google Fot os t eilen
Reisepläne, die Sie mit Google t eilen

Marke
Symbole, Namen und Bilder, die im Geschäft sverkehr verwendet werden und geeignet sind, die Waren
und Dienst leist ungen einer nat ürlichen oder jurist ischen Person von denen einer anderen zu
unt erscheiden.

Organisation

Eine jurist ische Person (wie zum Beispiel eine Gesellschaft , eine gemeinnüt zige Organisat ion oder
eine Bildungseinricht ung) und keine nat ürliche Person.

Unternehmer
Eine nat ürliche oder jurist ische Person, die kein Verbraucher ist (siehe "Verbraucher").

Urheberrecht
Ein Recht , das dem Urheber eines Originalwerks (z. B. eines Blogbeit rags, eines Fot os oder eines
Videos) erlaubt , zu ent scheiden, ob und wie dieses Originalwerk von anderen verwendet werden darf.

Verbraucher
Nat ürliche Personen, die die Google-Dienst e für persönliche, nicht kommerzielle Zwecke außerhalb
ihres Gewerbes, Geschäft s, Handwerks oder Berufs nut zen. Dazu gehören auch "Verbraucher" gemäß
der Definit ion in Art ikel 2.1 der EU-Richt linie für Verbraucherrecht e. (Siehe "Unt ernehmer")

Verbundenes Unternehmen
Ein Unt ernehmen, das zur Google-Unt ernehmensgruppe gehört , also der Google LLC und deren
Tocht ergesellschaft en, einschließlich der folgenden Unt ernehmen, die Verbraucherdienst leist ungen
in der EU anbiet en: Google Ireland Limit ed, Google Commerce Lt d und Google Dialer Inc.

