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Zwischenzeitlich gibt es eine Viel-
zahl von Bewertungsportalen für 
sämtliche Branchen, darunter na-

türlich auch Autohäuser und Werkstät-
ten. In diesem Zusammenhang ergeben 
sich zahlreiche Rechtsfragen, von denen 
viele letztlich noch nicht abschließend 
geklärt sind. Gleichwohl soll im Folgen-
den der Versuch unternommen werden, 
hier zumindest einen Überblick über 
etwaige rechtliche Risiken bzw. Möglich-
keiten zu geben. Zunächst stellt sich die 
Frage, ob ein Betroffener es überhaupt 

dulden muss, bewertet zu werden. Zahl-
reiche Handelsunternehmen und Ver-
kaufsplattformen bitten ihre Kunden 

selbst um entsprechende Bewertung. 
Anders ist es allerdings, wenn die Bewer-
tung in unabhängigen Bewertungsporta-

len erscheint. Der Bundesgerichtshof hat 
sich in dem sogenannten „Spickmich.de“ 
–Urteil (BGH vom 23.6.2009 – Az. VI ZR 
196/08) umfassend dieser Frage gestellt 
und ist zu dem Ergebnis gelangt, dass 
Personen, die in einem Forum im Zusam-
menhang mit ihrem Beruf oder ihrem 
öffentlichen Auftreten bewertet werden, 
dies grundsätzlich hinnehmen müssen. 
Im entschiedenen Fall ging es um die 
Bewertung einer Lehrerin durch Schüler.

Nach Ansicht des BGH bewegen sich 
Bewertungsportale grundsätzlich im 

Bewertungsportale im Internet

Top oder flop?
Ob Arztpraxis, Hotel, Anwaltskanzlei oder Kfz-Werkstatt. Im Internet mangelt es nicht an Gelegenheiten, Kundenmei-
nungen zu bestimmten Gewerbezweigen zu studieren. Doch ist wirklich jede Meinungsäußerung zulässig? Ein Über-
blick aus rechtlicher Sicht.

▶    Meinungsfreiheit nach Art. 5 GG 
gilt laut Bundesgerichtshof auch in 
Bewertungsportalen im Netz.
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Schutzbereich der vom Grundgesetz in 
Art. 5 garantierten Meinungs- und Kom-
munikationsfreiheit und genießen den 
Schutz der Rechtsordnung. Grundsätz-
lich sind daher Bewertungsportale recht-
lich zulässig. Betroffene können, im Rah-
men der rechtlichen Grenzen, gegen eine 
entsprechende Bewertung nichts unter-
nehmen. 

Wirtschaftliche Bedeutung

Im Fokus der Rechtsprechung stehen ins-
besondere Bewertungen von Produkten 
und Hotels. Offensichtlich sind nach An-
sicht von Hotelbetreibern entsprechende 
Bewertungen für das Buchungsverhalten 
von zukünftigen Gästen von erheblicher 
Bedeutung. Es gab in diesem Zusam-
menhang zahlreiche Versuche von Hotel-
betreibern Bewertungen in entsprechen-
den Portalen zu verhindern. Aber auch 
insoweit wurde gerichtlich geklärt, dass 
Dienstleister und Hersteller von Produk-
ten es grundsätzlich hinnehmen müssen, 
dass sie und ihre Produkte im Internet 
bewertet werden. Auch hier spielt die ver-
fassungsrechtlich geschützte Meinungs- 
und Kommunikationsfreiheit des Art. 5 
des GG die entscheidende Rolle.

Aber auch bei Bewertungen bei Pro-
dukten und Unternehmen findet sich die 
Grenze der Meinungsfreiheit dort wieder, 
wo unwahre Tatsachenbehauptungen, 
Beleidigungen oder Schmähkritik geäu-
ßert werden. Grundsätzlich ist daher 
davon auszugehen, dass betroffene Un-
ternehmen Bewertungen in Online-Be-
wertungsportalen hinnehmen müssen, 

sofern diese nicht die oben dargestellten 
Grenzen überschreiten. Was aber, wenn 
tatsächlich ein Unternehmen in einem 
Bewertungsportal beleidigt und Leistun-
gen bzw. Produkte durch unwahre Tatsa-
chenbehauptungen geschmäht werden? 
Häufig finden entsprechende Bewertun-
gen anonym bzw. mit einem sogenannten 
„Nickname“ statt. Auch bei Klarnamen, 
sind konkrete Angaben zu dem Bewerter 
meist nicht erkennbar. Gegen wen soll der 
zu Unrecht Bewertete seine Ansprüche 
also geltend machen? Grundsätzlich 

schützt die Rechtsordnung die Anonymi-
tät im Internet, § 13 Abs. 6 Satz 1 Teleme-
diengesetz (TMG). Die Betreiber von 
Bewertungsportalen haben sogar die ge-
setzliche Pflicht, die anonyme Nutzung 
des Forums zu ermöglichen. Der BGH hat 
jüngst entschieden, dass die Daten eines 
anonymen Nutzers nicht herausgegeben 
werden müssen (vgl. BGH VI ZR 345/13 
vom 1.7.2014). Laut BGH stehen dem Be-
troffenen der Rechtsverletzung Aus-
kunftsansprüche nur zu, soweit dies für 
eine Strafverfolgung erforderlich ist. 
Auch eine eigene Haftung des Betreibers 
des Bewertungsportales dürfte in der Re-
gel nicht gegeben sein. Nach einer neuen 
Entscheidung des Kammergerichts Berlin 
(Urteil vom 16.4.2013 – AZ: 5 U 63/12) 
haftet der Betreiber der Bewertungsplatt-
form nicht für rechtswidrige Inhalte, weil 
sie den Betreiber nicht zugerechnet wer-
den können. Auch der Betreiber eines 
Bewertungsportales kann sich auf die 
Haftungsprivilegierung bzw. die be-
schränkte Haftung eines Host-Providers 
berufen.

Falsch bewertete Unternehmen oder 
Personen sind allerdings nicht schutzlos 
gestellt. Ihnen bleibt zumindest die Mög-
lichkeit, vom Betreiber des Bewertungs-
portales die Löschung des Eintrages zu 
verlangen. Sofern tatsächlich der „Täter“ 
einer rechtsverletzenden Äußerung in 
einem Bewertungsportal identifiziert 
werden konnte, bestehen sowohl Unter-
lassungs- als auch Schadensersatzansprü-
che. Der Nutzer darf entsprechende Äu-
ßerungen zukünftig nicht mehr tätigen 
und hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
entsprechenden Äußerungen in dem Por-
tal gelöscht werden, in dem sie veröffent-
licht wurden. Daneben kann ein An-
spruch auf Schadensersatz bestehen. Der 
„Täter“ muss dem Betroffenen sämtli-
chen Schaden erstatten, der ihm wegen 
der Rechtsverletzung entstanden ist. Dies 
sind beispielsweise Kosten für die außer-
gerichtliche Rechtsverfolgung und bei 
gravierenden massiven Taten auch 
Schmerzensgeld. 

Geldwerter Vorteil

Ein weiteres im Zusammenhang mit Be-
wertungsportalen auftretendes Problem 
sind manipulierte Kundenbewertungen 
bzw. das Erkaufen erstrangiger Platzie-
rungen im Beliebtheitsranking von Be-
wertungsportalen. Zahlreiche Verbrau-

cher orientieren sich zwischenzeitlich vor 
dem Kauf neuer Produkte oder vor der 
Inanspruchnahme einer Dienstleistung 
an Bewertungsportalen. Positive Bewer-
tungen stellen für Unternehmen daher 
geldwerte Vorteile dar, so dass es nahe-
liegt, dass in diesem Zusammenhang 
unlautere und irreführende Geschäfts-
praktiken stattfinden. Das OLG Düssel-
dorf hat z.B. entschieden, dass das syste-
matische Zurückhalten oder Unterdrü-

cken negativer Bewertungen als irrefüh-
rende Werbung anzusehen ist (Urteil vom 
19.2.2013 – Az. 20 U 55/12). Ebenso ist 
das Erkaufen einer hohen Platzierung in 
einem Beliebtheitsranking eines Bewer-
tungsportales eine unlautere irreführen-
de Werbung (vgl. LG Berlin, Beschluss 
vom 25.8.2011 – AZ: 16 O 418/11). Sofern 
ein Unternehmen sich durch Dritte fal-
sche, in der Regel positive, Bewertungen 
geben lässt, stellt dies ebenfalls eine irre-
führende Werbung dar und führt zu 
Unterlassungsansprüchen von Konkur-
renten.

Grundsatzurteil

Grundsätzlich ist aus Unternehmersicht 
zu prüfen, ob abgegebene Bewertungen 
deutlich als Meinungsäußerung gekenn-
zeichnet sind. Sofern Tatsachenbehaup-
tungen aufgestellt werden (z.B. „der Ser-
viceleiter hat mich eine halbe Stunde 
warten lassen…“), müssen diese der 
Wahrheit entsprechen. Mit einem Ext-
remfall hatte sich jüngst das Landgericht 
Augsburg zu befassen. Ein Kunde, der ein 
Fliegengitter für 22,51 Euro bei einem 
Händler bestellt hatte, hat im Bewer-
tungsportal die Anleitung kritisiert, die 
die Installation des Fliegengitters fehler-
haft beschrieben hatte. Infolgedessen 
wurde der Kunde auf Schadensersatz in 
Höhe von 70.000 Euro in Anspruch ge-
nommen. Das Landgericht Augsburg hat 
die Klage zwar abgewiesen, der Händler 
hat allerdings zwischenzeitlich Berufung 
vor dem OLG München eingelegt. Mit 
einer Entscheidung ist wahrscheinlich im 
Januar 2015 zu rechnen.  

Jürgen Leister, Rechtsanwalt

▶    L ü g e n  u n d  B e l e i d i g u n g e n 
überschreiten die Grenze der 
Meinungsfreiheit.

▶    Manipulationen bei Bewertungen 
sind als irreführende Werbung zu 
betrachten.
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