
GELÖSCHT ABER NICHT GEAHNDET –  
BEWERTUNGSPORTALE UND ANONYMITÄT 

 
Die mittlerweile für eine Vielzahl von Berufsfeldern bestehenden Bewertungsportale 
im Internet sind naturgemäß ein Schlachtfeld unterschiedlicher Interessen. Die The-
matik schlechter Bewertungen und die rechtlichen Konsequenzen waren anderweitig  
schon Streitpunkt bei ebay-Verkäufern, was zu mehrfachen Änderungen der ebay-
Regelungen hierzu geführt hat. 
 
Allerdings erfreuen sich (reine) Bewertungsportale für Dienstleister, Arbeitgeber und 
insbesondere Ärzte einer großen Beliebtheit bei (potentiellen) Kunden, Arbeitneh-
mern und Patienten. Wenig überraschend ist demgegenüber, dass die Bewerteten 
Nachteile befürchten, wenn Bewertungen schlecht oder gar zusätzlich noch falsch 
sind. 
 
Der Bundesgerichtshof hatte sich nunmehr mit zwei Klagen, jeweils von Ärzten, zu 
befassen. 
Ein Arzt hatte auf Löschung seiner eigenen Daten, des gesamten Profils und der 
Bewertungen gegen ein derartiges Portal geklagt. Die Streitigkeit ging durch die In-
stanzen und wurde letztlich vom Bundesgerichtshof behandelt. Eine schriftliche Be-
gründung liegt noch nicht vor. Das Gericht hat allerdings in der mündlichen Urteils-
begründung dargestellt, dass das Recht des Arztes auf Schutz seiner Daten nicht 
höher anzusetzen sei als das Recht des Portals auf Kommunikationsfreiheit. Dieses 
Interesse des Portals überwiege vielmehr die Interessen des Arztes. 
 
Damit ist aber auch über die grundsätzliche Zulässigkeit von Bewertungsportalen 
entschieden worden. Insoweit handelt es sich um eine höchst wichtige Entscheidung. 
Mit einem anders lautenden Urteil wäre in Deutschland wohl das Ende der Bewer-
tungsportale eingeläutet worden. Da sich die Bewertungsthematik auch auf soziale 
Netzwerke erstreckt, wären auch hier massive Änderungen erforderlich geworden. 
Dies scheint mit dieser Entscheidung jedoch vom Tisch zu sein. 
 
Ebenfalls gegen die Auffassung eines Arztes hatte der Bundesgerichtshof bereits am 
01.07.2014, VI ZR 345/13, entschieden. Dieser habe keinen Anspruch auf Auskunft 
über den Verfasser negativer Einträge gegen ein Bewertungsportal. Obwohl die ne-
gativen Einträge offenbar frei erfunden waren, wurde das Portal nicht verpflichtet, die 
Daten des Bewertenden herauszugeben. Dadurch war ein Vorgehen des Arztes ge-
gen – vermutlich bewusst falsche – Tatsachenbehauptungen nicht möglich. Zwar 
stand ihm das Recht zu, dass diese Bewertungen durch das Portal entfernt werden. 
Etwaige Ansprüche gegen den Verursacher scheitern aber auf praktischer Ebene, da 
dessen Identität nicht bekannt gemacht werden darf. Dem steht nämlich § 12 Abs. 2 
Telemediengesetz entgegen, wonach personenbezogene Daten nicht an Dritte wei-
tergegeben werden dürfen. 
 
Möglich ist eine Auskunft in diesem Zusammenhang nur, wenn zuständige Stellen 
(insbesondere die Staatsanwaltschaft) dies zur Strafverfolgung verlangen. Auch dies 
stellt eine weichenstellende Entscheidung des Bundesgerichtshofs dar. 
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