
Franz de Bÿl 
www.franz-de-byl.com 

Franz de Bÿl 

Goethestr. 16A 

10625  Berlin 
Tel:  030 / 861 10 00 

Fax:    861 78 15 

e-mail: mailto@franz-de-byl.com  
 Franz de Bÿl, Goethestr. 16A, 10625 Berlin 
  
 

 Amtsgericht Charlottenburg 
 - 220 C 34/13 - 

Amtsgerichtsplatz 1 
 

 14057  B e r l i n 
 vorab per Fax #  90283-263 
  

Berlin, 04.05.13 

Betr:   de Byl  ./.  Google 
  Gesch.-Ze.: 220 C 34/13 
  Ihr Schreiben vom 17.04.2013 
  Schreiben der Beklagten vom 16.04.13 
 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Beantwortung des gegnerischen Schreibens vom 16.04.13 stelle ich zunächst fest, dass der 
Beklagten, wie sie selbst beiläufig auf Seite 4 ihres o.g. Schreibens einräumt, der gesamte Email-
Schriftverkehr, auf den der Kläger seine Klage stützt, gar nicht vorgelegen hat! 
 

Insofern muss ich mich sehr darüber verwundern, dass die Beklagte gleichwohl und ohne jede 
Kenntnis der genauen Klage(hinter)gründe bereits mit einer etwa 100 Seiten umfassenden 
Stellungnahme „zurückschiesst“. 
Ich will daher zunächst nur kurz erklären, wie es wohl dazu kam, dass die Anlagen zu meiner Klage 
offenbar nicht vollständig zugestellt worden sind. Ich hatte nämlich zunächst eine Einstweilige 
Verfügung beim Amtsgericht Charlottenburg beantragt, die jedoch zurückgewiesen wurde, weil 
die entscheidende Richterin „keine Eilbedürftigkeit“ (!) erkannt hatte. Danach habe ich beim 
Amtsgericht angefragt, ob ich dort dann eine Klage einreichen könne. Diese Frage – in Verbindung 
mit der Frage, ob denn das AG Charlottenburg auch zuständig sei – wurden mir vom AG positiv 
beantwortet. Also habe ich mit fast identischem Text eine Klage eingereicht und darum gebeten, 
die Anlagen meines Antrages auf Einstweilige Verfügung in die Klage hinein zu portieren. Ich weiss 
aber erst jetzt, dass alle Unterlagen IMMER neu beigefügt werden müssen – deshalb reiche ich 
den zitierten, 23-seitigen Schriftverkehr in der Anlage nach mit der Bitte um Entschuldigung und 
der weiteren Bitte, den bewussten Schriftverkehr der Beklagten nun weiterreichen zu wollen. 
 

Ich weise daher den mir von der Beklagten unterstellten Vorwurf der „Mutwilligkeit“ 
entschieden zurück. 
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Vielmehr legte die Beklagte von Anfang an mir gegenüber ein Verhalten an den Tag, das von 
einem Maß an Ignoranz, Arroganz und Mutwilligkeit gekennzeichnet war und noch ist, das wohl 
kaum übertroffen werden kann. 
 

Es geht in dieser Sache jedoch um nichts Geringeres als um eine Angelegenheit, in der ein 
deutscher Staats- und Weltbürger national und international in mehreren seiner Grund- 
und Bürgerrechte erheblich verletzt worden ist und noch wird! Und darum, dass diese 
Verletzungen und die damit einhergehenden Straftatbestände seit Jahren für den Kläger 
mit wirtschaftlichen Einbußen und weiteren schweren Nachteilen verbunden sind. 

 

Die Klage ist daher mehr als begründet und ich erwarte, dass meinem Antrag auf Prozess-
kostenhilfe und meinem Folgeantrag auf Beistellung eines RAes (auch im Hinblick auf die 
zukünftige Vermeidung o.g. Problematiken) statt gegeben werden möge. 
 

*********** 
 

Aus dem vorgelegten Email-Schriftverkehr zwischen dem Kläger und Google geht hervor, dass der 
Kläger schon sehr lange versucht, einige Suchergebnisseiten aus der Google-Suche entfernen zu 
lassen. Um die Chronologie verständlicher machen zu können, beginnt der Schriftverkehr mit 
einem früheren Antrag, vorwiegend bestimmte Einträge der Webperformer „discogs.com“ und 
„rateyourmusic.com“ u.a. zu entfernen. Im Jahre 2008 hatte ich versucht, eine Strafanzeige gegen 
die US-Inhaber dieser Domains bei den Berliner Polizeibehörden zu stellen. Diese wurde jedoch 
abgewiesen, weil es zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht möglich war, ausländische 
Internetanbieter von hier aus strafrechtlich zu verfolgen. Also verblieb mir als einzige Möglichkeit, 
den Marktführer unter den Suchmaschinenanbietern zu bitten, die betreffenden Ergebnisse zu 
entfernen oder zumindest deutlich wegzuranken. 
 

In diesem Zusammenhang sei parallel darauf hingewiesen, dass alle fraglichen Such-
ergebnisseiten – von „discogs“ bis „Panzerdivision John Candy“ – ausschließlich von 
Google derartige Bedeutung erhalten. Bei allen anderen, von Google unabhängigen 
Suchanbietern (Yahoo, Quant, Bing, Aguea, Ask u.v.a.), finden sich nämlich genau diese 
Suchergebnisse erst gar nicht oder bestenfalls völlig abgeschlagen auf den hinteren 
Seiten. Der Hinweis der Beklagten, dass die anderen Suchmaschinenanbieter im „Vorteil“ 
wären, falls diese weiterhin die Ergebnisse veröffentlichen dürften, wenn nur Google zur 
Löschung gezwungen sei, ist daher als nicht begründet anzusehen.   

 

Diese Behauptung kann jederzeit und prima vista durch eigenes Surfen nachgeprüft werden. 
 

Es verhält sich nämlich ganz im Gegenteil so, dass Google mit den fraglichen Anbietern  und 
Bloggern schlicht und einfach zusammenarbeitet, um, wie in diesem Fall, mit meinem Namen und 
auf meine Kosten, also auschließlich unter Ausbeutung und zum Schaden meiner Person Erträge 
zu erzielen und Gewinne zu machen. Deshalb, und nur deshalb werden die zitierten Ergebnisseiten 
sämtlich derart hoch von Google platziert und privilegiert. 
Im Falle von „discogs“ usw. handelte es sich darum, dass über diese Portale Handel mit 
Schallplatten betrieben wird und Google dort über den eigenen Anzeigenhandel Umsätze erzielen 
kann, weil die Domainbetreiber Google dafür das Recht eingeräumt haben. Daraus erklärt sich das 
vitale Interesse von Google – im Unterschied zu den anderen Suchmaschinenbetreibern -, diesen 
Anbietern ein möglichst hohes Ranking zu ermöglichen. 
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Dass nun in meinem Fall ein illegal erschienenes Produkt (s. Email-Schriftverkehr) aus dem Jahr 
1970 unter grober Verletzung meiner eigenen, aber auch der Rechte anderer (Leonard Cohen, 
Stevie Winwood u.a.) dort für bis zu 350 $ bis heute gehandelt wird (…gerade WEGEN dessen 
Illegalität?), war und ist für Google kein ausreichender Grund, einen „Verstoß“ gegen die 
„Richtlinien“ zu erkennen. 
 
Da sich jedoch in der Zwischenzeit durch die ständige Rechtssprechung die Rechtslage mehrfach 
zu meinen Gunsten geändert hat, werde ich selbstverständlich in Kürze erneut eine Strafanzeige 
gegen die genannten Internet-Performer stellen. Wird diese dann angenommen und verfolgt 
werden, wird danach sicher auch Schadensersatzforderung von mir erhoben werden – diese sicher 
auch gegenüber Google, und aus oben genannten Gründen eben keinem sonstigen Suchmaschi-
nenanbieter gegenüber. Ich habe im Übrigen aus gleichen Gründen bei keinem anderen Anbieter 
bislang Antrag auf Entfernung usw. gestellt, weil es eben schlicht nie nötig war! 
 
In den „Webmaster Tools“ von Google ist zu erfahren, dass Löschungen nur dann durchgeführt 
werden könnten, wenn Seiten veraltet sind oder gegen irgendwelche Rechte verstoßen. Wenn 
Google keinen Rechteverstoß erkennen kann, besteht nur die Möglichkeit, mit dem Betreiber der 
betr. Webseite(n) in Kontakt zu treten, um diesen zu bitten, die fraglichen Inhalte zu entfernen. 
Das habe ich natürlich alles schon lange vorher versucht und kann dies auch nachweisen. Es ist mir 
nur bei europäischen – insbesondere deutschsprachigen – Internet-Performern geglückt. Aber 
sogar bei Ebay – dort darf dieses illegale Produkt seit langem nicht mehr gehandelt werden. 
 
Jedenfalls werde ich in den bis hierhin geschilderten Fällen erneut anstreben, die Domain-Inhaber 
durch eine Strafanzeige in die Pflicht zu nehmen. 
 

Anders bei dem Blogger „Panzerdivision John Candy“. Und dies aus dem Grunde, weil es 
sich bei „blogspot.com“ um einen Google-Dienst handelt. Hier ist Google der Web-
Performer und Domaininhaber und schützt die Anonymität seiner Blogger um jeden Preis 
(…es sei denn, diese geben sich selbst bekannt – wie z.B. ich). 

 
Das tut Google ganz sicher aus den gleichen, rein wirtschaftlichen Interessen, was ich inzwischen 
aber auch tatsächlich nachweisen kann: 
Die Beklagte beschwert sich auf Seite 3 unten, dass der Kläger „die streitgegenständlichen Blogbei-
träge auf seinen eigenen Blog-Seiten spiegelt“. Das ist richtig und geschah einerseits aus Gründen 
der Sicherstellung des Beweismaterials, resp. der genauen Blog-Inhalte der PDJC-Blogs für den 
Fall, dass der Blogger Änderungen vornimmt, um eine Löschung zu vermeiden und zweitens aus 
dem Grunde, Google quasi mit den eigenen Waffen schlagen zu können. Durch diese „Selbsthilfe“ 
bin ich nämlich jetzt in der Lage, nachweisen zu können, dass Google seinen Blogger-Dienst / seine 
Blogger ganz uneingeschränkt derart bevorzugt, dass allein die Nennung eines Namens in der so 
genannten „Blog-Beschreibung“ ausreicht, um einen Blogbeitrag auf „blogger.com“ an die höchste 
Stelle zu ranken. Natürlich nur, wenn der betr. Blogger Google das Recht einräumt, auf seinen 
Seiten Werbung machen zu können (Google-Adsense). 
Und genau das habe ich mit meiner Blog-„Spiegelung“ gemacht und erreicht. Das Ergebnis lässt 
sich aus den beiliegenden Ausdrucken der ersten Suchergebnisseiten für „Franz de Byl“ bei Google 
France und Google Great Britain ersehen:   
 
*********Beweis:  Anlagen K4 und K5 
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Aus der Anlage „K4“ lässt sich aber noch mehr erkennen, nämlich dass dort als letzter Eintrag auf 
der ersten Seite ein Suchergebnis verzeichnet ist, das ein Leerverzeichnis, quasi eine „Niete“ ist, 
und von mir längst gelöscht wurde. 
Auf meine vielfachen Versuche, dieses weiterhin angezeigte „Phantom“-Blog 
 

http://franzdebyl--nww-and-discogs.blogspot.de/ 
 

durch die „Google Webmaster-Tools“ löschen zu lassen, erbrachte folgende Auskunft von Google: 
 

„Ihr Antrag wurde abgelehnt, weil der Webmaster der Website die Indizierung oder Archivierung der Seite 
durch Google nicht über eine entsprechende robots.txt -Datei bzw. die entsprechenden Meta-Tags 
blockiert hat. Wenden Sie sich bitte an den Webmaster dieser Website oder wählen Sie im Tool zum 
Entfernen von Webseiten eine andere Löschoption aus“. 

 

Da ich jedoch dieses Blog lange schon komplett gelöscht hatte, kann ich folglich auch keine 
„robots.txt“ oder „Meta-Tags“ usw. mehr in den HTML-Text des Blogs hineinschreiben: Dieses Blog 
existiert nicht mehr, d.h…: Doch, aber NUR für Google! Und Google ist nicht imstande, den Eintrag 
zu löschen, obwohl Google weiß, dass es als Marktführer hier eine völlige Leeradresse unter die 
Top Rankings bekannt gibt! Wie passt das mit dem Selbstverständnis dieser Firma zusammen? 
 

Dass Google aber natürlich SOFORT und völlig problemlos Einträge entfernen kann, wenn Google 
sich von höherer Stelle oder durch eigene Abkommen dazu gezwungen sieht, zeigt der Email-
Austausch zwischen mir und der FSM, die mehrere Löschungen von Blog-Seiten des Bloggers PDJC 
in kürzester Zeit durchgesetzt hatte, und den ich als 
 
*********Beweis:  Anlage K6 
 

ebenso diesem Schreiben beifüge. 
 

Löschungen hängen also am Ende immer nur und einzig von dem Wollen der Beklagten, 
einem Löschungsantrag zuzustimmen oder sich einem solchen fügen zu wollen, ab und 
sind aber in jedem Falle IMMER technisch möglich! Warum also bleibt z.B. der o.g. 
„Phantom“-Eintrag unverändert bestehen und „…lässt sich nicht mehr aus dem Google 
Web-Archiv entfernen“? 

 

Der Blogger PDJC hat nun sein erstes „Franz de Byl“-Blog am 03.02.2010 erstellt und erreichte sehr 
schnell sein von Google eingeräumtes Top Ranking. Man kann sagen, dass PDJC seit Anfang 2010 
den ERSTEN Platz der Google Search für „Franz de Byl“ innehält. Ich habe versucht, mit dem 
Blogger in Kontakt zu treten, indem ich selbst Kommentare, die ihn provozieren sollten, in sein 
Blog geschrieben habe. Als dies nicht fruchtete, habe ich versucht, ihn über seine email -Adresse 
„kharbevnor@hotmail.com“ persönlich und direkt zu kontaktieren, ein eigenes „Abwehr-Blog“ 
aufgemacht und wir haben uns im Verlaufe dieser „Verhandlungen“ dann darauf verständigt, dass 
wir unseren Streit beilegen wollen und unsere gegenseitigen Blogs beiderseits löschen würden. 
Was mich betrifft, habe ich das gemacht – es handelte sich nämlich um das o.g. „Phantom“-Blog 
und noch 2 weitere Blogs, die nur Herrn PDJC gewidmet waren. Aber Herr PDJC dachte gar nicht 
daran, seinen Teil unserer Verabredung gleichermaßen zu erfüllen und hat seinen Blogger-Hahn 
vielmehr und erst recht noch weiter aufgedreht! Da habe ich mich dann endlich hilfesuchend an 
Google gewandt. Das geschah am 11.05.2011 (Anlage Emails, Blatt 1).  
 

Ebenso habe ich versucht, am 16.03.2011 ein Blog zu schreiben, das als eine Art Gegendarstellung 
zu den Webseiten von Discogs, Rateyourmusic, Last.fm und PDJC dienen sollte. 
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Dieses Blog erreichte jedoch nie ein annähernd adäquates Ranking, so dass es als Gegendar-
stellung ungeeignet blieb, bis zu dem Zeitpunkt, als ich am 17.01.2013 das von der Beklagten als 
„Spiegel“-Blog bezeichnete PDJC-Blog aufmachte. In diesem Zusammenhang hatte ich meinem 
Gegendarstellungs-Blog auch den gleichlautenden Text in der so genannten „Blog-Beschreibung“ 
verpasst. Erst jetzt verbesserte sich das Ranking spürbar. Es handelt sich um die Blogs:  
 

http://franz-de-byl-blog.blogspot.com   
http://franzdebyl-nww-and-discogs.blogspot.com 
(Bitte beachten: Nicht identisch mit vorbenannter Blog-Adresse, da nur EIN Bindestrich nach „franzdebyl“!) 

 
 

Der entsprechende Text findet sich dann auch in der Google Recherche wieder („…How I killed 
Panzer Division John Candy…“ usw.). 
Anfang März d.J. aber gelang mir dann der Durchbruch: Ich hatte Google einfach auch das Recht 
eingeräumt, Anzeigen auf meinen Blogs zu schalten. Das Ergebnis war umwerfend, wie aus 
nachfolgender Statistik mit Stand vom heutigen Tage leicht zu ersehen ist: 
 

 
 
Zum Vergleich die Entwicklung meiner deutschsprachigen Blogs:  
 

 
 
Jedenfalls sollte durch all diese Beispiele – so hoffe ich – hinreichend bewiesen sein, dass Google 
in Gemeinschaft mit dem von der Beklagten geschützten Blogger PDJC Gewinne erzielt, die aus-
schließlich unter gezielter und vorsätzlicher Ausbeutung meines Namens und meiner Person 
weltweit gemacht werden, da die Anzeigen auf den Blog-Seiten von Google je nach Staat, Land 
und Stadt platziert werden. So finden sich z.B. auf meinen vier „Spiegel“-Seiten in Berlin Anzeigen 
von Berliner Anbietern, in Paris Anzeigen von Pariser Werbern usw. 
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Gleiches gilt natürlich für die Seiten des Bloggers PDJC. Das „Geschäftsmodell“ der Beklagten ist 
daher nur zu durchsichtig – und: Es bevorzugt alles, was in englischer Sprache daherkommt. 
 

Ein englischsprachiger Blogger (auf „blogspot.com“), der über einen deutschen Musiker 
schreibt, ist deshalb doppelt bis dreifach von Google bevorzugt. Und derjenige, der das 
Pech hat, einen Namen zu haben, der in einer englischen „Blog-Beschreibung“ auftaucht, 
grundsätzlich in diesem „Google-System“ benachteiligt. Dies umso mehr, wenn es sich 
um einen Klar- und keinen Decknamen wie „Panzer Division usw.“ und darüber hinaus 
auch noch um einen so höchst seltenen Namen wie meinen handelt! 

 
Laut Google entscheidet allein der Blogger, was und wer in dessen Blog-Beschreibung steht – 
Google belohnt ihn nur damit, dass sein Blog in der Google Search dann das höchste Ranking für 
die vom ihm eingestellten Namen und Begriffe erhält. Und dies – wie schon gesagt – auf der 
größten Suchmaschine, dem Marktführer! 
Es ist daher durchaus denkbar, dass ein zukünftig für mich in dieser Sache tätig werdender 
Rechtsanwalt Offenlegung der durch die fraglichen Blogs erzielten Umsätze verlangt.  
 
Ich selbst werde natürlich die durch meine „Spiegel“-Blogs Erzielten gerne offenlegen. Die 
Tatsache aber, dass meine Spiegel-Blogs nun auf den ersten Platz bei Google GB und F und sicher 
auch in USA, Europa und vermutlich weltweit vorgerückt sind, bedeutet doch wohl eindeutig, dass 
die Suchmaschine Google nur auf die geschilderte Art und Weise verfährt. In dieser Beziehung 
unterscheidet sich Google aber ganz entschieden von allen anderen Suchanbietern. 
Auch greifen die Ausführungen des Beklagtenvertreters über Nationales und Internationales nicht. 
Spätestens seitdem Google mit Diensten wie Street View, Google Places, Google Alerts u.a. - aber 
insbesondere mit Google Translate – die englische Sprache in alle Welt trägt und übersetzen lässt,  
sind die Blogs des Bloggers PDJC überall zu verstehen und Google kann gemeinsam mit seinem 
Blogger überall und auf der ganzen Welt mit meinem Namen und meiner Person Geld verdienen.  
 

Über den anonymen Blogger PDJC erfährt man nur, dass er noch weitere Blogs unterhält („First 
Bank of Interzone“, „Mirkgard Library“) sowie unter anderen Pseudonymen („KharBevNor“…) 
insbesondere für den nicht nur aus Sicht der GEMA illegalen Musikanbieter „last.fm“ (Sitz: 
Großbritannien) tätig ist. Außerdem gibt er selbst bekannt, dass er in Newport, Hauptstadt des 
britischen Insel-Steuerparadieses „Isle of Wight“ lebt. Auch ist denkbar, dass er für Google tätig 
ist. 
 

Die Beklagte ist daher in die Auskunftspflicht dahingehend zu nehmen, ob der Blogger 
Panzer Division John Candy u.a. auch in ihren Diensten steht. Darüber hinaus soll die 
Beklagte aufgefordert werden, den Klarnamen des Bloggers „Panzer Division John Candy“ 
herauszugeben, da dieser ggf. als Zeuge geladen werden soll. 

 
*********** 

 
Abschließend will ich hier noch einmal die eigentlichen Klagegründe dahingehend kurz benennen 
und zusammenfassen, indem ich die rechtlichen Verstöße, die von der Beklagten in Gemeinschaft 
mit dem Blogger „Panzer Division John Candy“ durch dessen streitgegenständliche Blogs aus 
meiner Sicht begangen werden, wie folgt aufzählen: 
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…. 
 

1. Verletzung meiner Rechte auf informelle Selbstbestimmung 
2. Unautorisierter Handel mit meinen Gütern 
3. Verletzung meiner Urheberrechte (Wort- und Bildrechte, Musikautorenrechte) 
4. Verletzung meiner Würde, Beleidigung, Verunglimpfung meiner Person u.a.  
5. Stalking, Bedrohung, Nötigung über das Internet 
6. Aufhetzen von Gleichgesinnten, sich den vorbenannten Handlungen anzuschließen  
7. Geschäftsschädigung 
8. Enteignung, Diebstahl, Internet-Hehlerei 
9. Verbreitung unrichtiger Darstellungen und Behauptungen 
10.  Diverse grobe Verletzungen des nationalen und europäischen Presserechtes  

 
Alle genannten Rechtsverstöße sind problemlos auf den streitgegenständlichen Blogseiten 
nachzulesen und dadurch nachzuweisen – und, sollten die sich inzwischen geändert haben, durch 
meine „Spiegel“-Blogs dokumentiert, ggf. wieder aufleben lassen. 
 
Der Beklagtenvertreter spielt jedoch nur das Unschuldslamm nach dem Motto: Google prüfe nicht 
den Content von Sites usw.usw. und man solle stets die im Einzelnen festgestellten Verstöße 
melden – insbesondere solle man dies nur auf dem speziellen „Melde-Formular“, das Google 
eigens dafür eingerichtet hat, machen….usw.usw. 
Wer dies einmal gemacht, resp. auch nur einmal versucht hat, wird sehr schnell festgestellt haben, 
dass bei Google prinzipiell alles – außer vielleicht Pornografie und die Veröffentlichung von 
Klarnamen anonymer Blogger – erlaubt ist. 
 
Nach mindestens 3 Jahren größter persönlich-psychischer und sehr ernst zu nehmender, aus 
dieser Angelegenheit resultierender, geschäftlicher Belastungen muss ich jetzt die Beklagte dazu 
aufrufen, dass sie sich vielleicht endlich einmal überlegen möge, ob nicht eine sofortige Löschung 
der fraglichen Blog-Seiten doch der bessere – und vor allem kostengünstigere Weg für alle 
Beteiligten sein könnte. 
 
In einem solchen Fall würde ich mich vermutlich nämlich bereit erklären können, die Klage zurück 
zu nehmen und selbstredend verpflichten, auch meine „Spiegel“-Blogs umgehend wieder zu 
löschen. Insbesondere, wenn die anderen, von mir beantragten Löschungen auch von Google 
vorgenommen würden und die Beklagte auch die bis dahin entstandenen Rechtskosten freiwillig 
übernähme – ausnahmsweise einmal getreu dem Google Motto: Don’t be evil! 
 
 
Ich stelle zu – mit vorzüglicher Hochachtung 
 

 
 
 


