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oder sogar einen Versuch der Konkurrentenbeseitigung durch 
einen Mitbewerber handelt. In den letzteren Fällen haben Sie die 
Möglichkeit, sich dagegen zur Wehr zu setzen.

Darüber, was Sie als Onlineanbieter zu Bewertungen im Internet 
wissen müssen - und was Sie gegen rechtswidrige Bewertun-
gen und Kommentare tun können - informiert das vorliegende 
Booklet.

Viel Spaß beim Lesen! 

Ihr Team von

RESMEDIA

Wer auf der Suche nach einem zuverlässigen, kompetenten Arzt 
oder einem schönen Hotel ist, sich über die Vertrauenswürdig-
keit eines Onlinehändlers informieren will oder etwas über die 
Qualität eines Produktes erfahren möchte, sucht im Internet 
nach Bewertungen. Solche Kundenmeinungen und Erfahrungs-
berichte sind deshalb so wertvoll, weil sie individuelle Meinun-
gen und bereits erlebte Erfahrungen mit einer Dienstleistung 
oder einem Produkt widerspiegeln. Sie helfen damit potentiel-
len Kunden, sich für ein bestimmtes Online-Angebot zu ent-
scheiden. Negative Bewertungen können dabei jedoch äußerst 
geschäftsschädigend sein und nachteilige Umsatzfolgen für das 
betroffene Unternehmen haben. 

Wenn Sie als Onlineanbieter negativ bewertet werden, sollten 
Sie daher stets prüfen, ob es sich um eine echte, zulässige  
Bewertung oder eher um einen unfairen Racheakt des Kunden 

Editorial
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Bewertungsportale sind Online-Plattformen, auf denen Nutzer 
bestimmte Dienstleistungen und Produkte bewerten können. 
Solche Bewertungen, die häufig in Form von Noten, Sternen oder 
einer Punktescala in Verbindung mit einer Rezension abgegeben 
werden können, sind für die Meinungsbildung des Suchenden 
essentiell. Neben den klassischen Bewertungsportalen können 
Online-Händler auch in Shoppingportalen wie eBay und Amazon 
bewertet werden.

Eine Umfrage ergab, dass 93 % der Nutzer des Bewertungspor-
tals Yelp in einem Geschäft eingekauft haben, über das sie sich 
zuvor auf dem Portal informiert hatten. Allein 74 % der Internet-
nutzer haben schon einmal eine Bewertung abgegeben, 61 %  
davon an Online-Händler.  Das zeigt die hohe Relevanz einer 
positiven Unternehmens-Ausstrahlung sowie der Empfehlungen 
durch Nutzer. 

Was sind Bewertungsportale und was 
bedeuten sie für Unternehmen?

Wer mit Bewertungen gewissenhaft umgeht, kann seinen 
Service,  sein Angebot und seinen Ruf nachhaltig verbes-
sern. Negative Bewertungen sollten daher hinterfragt und 
beim Anzeichen eines Rechtsverstoßes dagegen vorgegangen 
werden. Öffentliche Stellungnahmen können einen öffentlich 
sichtbaren Streit anfachen, sodass man diese besser ganz unter-
lässt oder wenigstens neutral formuliert. 
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Welche Bewertungsportale gibt es 
beispielsweise?
Hier ein Liste der gängisten Bewertungsportale:

Google (alle Branchen)
Yelp  (hauptsächlich für Gastronomie, aber auch 
Shopping, Kultur, Freizeit etc.) 
Jameda, sanego oder DocInsider (für Ärzte)
Tripadvisor, Holiday Check, Hotelbewertung (für 
Reisen, Hostels, Gastronomie)

/
/

/

/

Neben Bewertungsportalen und der Bewertungsfunktion auf 
Verkaufsplattformen wie eBay oder Amazon bieten auch viele 
Onlineshops eine direkte Bewertungsmöglichkeit.  

Welche Rechte können durch negative 
Bewertungen verletzt sein?

Das allgemene Persönlichkeitsrecht

Am häufigsten ist das Persönlichkeitsrecht des Bewerteten 
verletzt, welches in Art. 1 und Art. 2 Abs. 1 Grundgesetz (GG) 
verankert und geschützt ist. Das allgemeine Persönlichkeits- 
recht schützt die Würde einer Person und die freie Entfaltung 
der Persönlichkeit. Bei besonders schwerwiegenden Eingriffen 
wie Verleumdung, Beleidigung oder übler Nachrede können 
auch strafrechtliche Normen greifen.
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Das Unternehmenspersönlichkeitsrecht

Auch Unternehmen haben ein allgemeines Persönlichkeits-recht, 
das sog. Unternehmenspersönlichkeitsrecht. Wenngleich der 
Schutz abgeschwächter ist als der einer natürlichen Person, 
so müssen Unternehmen dennoch keine Rufschädigung durch 
unsachliche oder unwahre Aussagen hinnehmen. Das Recht am 
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb ist zivilrechtlich 
geschützt und kann ebenfalls Ansprüche gegen den Verfasser 
der Bewertung begründen. 

Das Wettbewerbsrecht

Der Konkurrenzdruck verleitet manchen Händler, negative 
Bewertungen über Produkte seiner Wettbewerber abzugeben. 
Fake-Bewertungen sollen den Konkurrenten schädigen und 
bestenfalls vom Markt drängen, sodass die eigene Marktstel-
lung gestärkt wird. Sobald der Verfasser der Bewertung ein 
Konkurrent ist, bietet das Gesetz gegen den unlauteren Wett-
bewerb (UWG) Händlern Schutz vor unerlaubten negativen 
Bewertungen.



12 13

Anwälte für IT-IP-Medien

Wann kann eine Bewertung gelöscht 
werden?
Erst einmal gilt, dass Bewertungen im Internet zulässig und 
grundgesetzlich durch das Recht der freien Meinungsäußerung 
geschützt sind (Art. 5 GG). Jeder, der am Markt tätig ist, muss 
akzeptieren, dass seine angebotenen Waren oder Dienstleistun-
gen von anderen bewertet werden. 

Allerdings gibt es Grenzen, wie z.B. Schmähkritik, bei der 
der Bewertete herabgewürdigt und unsachlich kritisiert wird. 
Schmähkritik ist nicht durch die Meinungsfreiheit geschützt 
und kann daher sogar strafrechtlich verfolgt werden, wenn die 
Voraussetzungen einer Beleidigung oder Verleumndung erfüllt 
sind.

Bei den meisten Bewertungen ist es nicht so einfach, diese ein-
deutig der Meinungsfreiheit oder der Schmähkritik zuzuordnen 
und es bedarf einer juristischen Einschätzung aufgrund bisher-
iger Gerichtsurteile.

Ebenfalls unzulässig sind unwahre Tatsachenbehauptungen, die 
einen Sachverhalt, der sich beweisen lässt, falsch darstellen. 
Das können verdrehte Sachverhalte, die sich so nicht zugetra-
gen haben oder konstruierte Geschichten 
sein. Solange die Bewertung 
den tatsächlichen Hergang 
der Dinge schildert und 
keine Schmähkritik 
enthält, ist sie  
hinzunehmen.
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An wen muss ich mich wegen der  
Löschung einer Bewertung wenden?
Als erstes sollte man sich direkt an den Verfasser der Bewer-
tung wenden. Das geht natürlich nur, wenn dafür Möglichkeiten 
bestehen. Bei eBay oder Amazon können nur Käufer bewerten, 
sodass man direkt mit dem Käufer Kontakt aufnehmen kann. Bei 
Bewertungsportalen besteht häufig das Problem der Anonymität 
der Nutzer. Dann hilft nur eine Meldung an den Plattformbetrei-
ber selbst mit der Schilderung des tatsächlichen Sachverhalts. 

Was tun, wenn man nicht weiß, wer 
der Verfasser der Bewertung ist?
Meist verstecken sich die Verfasser negativer Bewertungen 
hinter einem anonymen Nutzernamen. Bei der Registrierung 
wird neben einem Fake-Namen eine ausgedachte Adresse 
genannt, sodass die wahre Identität der Verfasser verschleiert 
wird.  Da man nach der gängigen Rechtsprechung gegen den 
Portalbetreiber keinen Auskunftsanspruch hat, weil die Auf-
deckung der Anmeldedaten des Verfassers gegen den Grund-
satz verstoße, dass jeder Portalbetreiber die anonyme Nutzung 
von Diensten gewährleisten müsse, stößt man in diesem Fall 
auf rechtliche Schranken. 
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Welche Ansprüche habe ich gegen 
wen?
Im Fall der Fälle können Sie folgende Ansprüche  
geltend machen: 

Gegen den Verfasser:

Löschung der negativen Bewertung 
Unterlassung gleichartiger Bewertungen
Unter bestimmten Umständen Schadensersatz

Gegen den Portalbetreiber und Suchmaschinenbetreiber 
(z.B. Google):

Löschung der negativen Bewertung
Unterlassung nach Inkenntnissetzen 
Gegebenenfalls Schadensersatz bei unterlassener 
Löschung trotz Kenntnis des Rechtsverstoßes

Wann haftet das Bewertungsportal?

Nach aktueller Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) 
gibt es grundsätzlich keine Pflicht für den Portalbetreiber, alle 
Bewertungen inhaltlich zu prüfen. Allerdings haftet der Portal-
betreiber ab Kenntnis des Rechtsverstoßes, sofern er sich die 
Inhalte zu Eigen gemacht hat. Sobald die Bewertung inhaltlich-
redaktionell aufbereitet oder auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft 
wurde, gilt sie als „zu Eigen gemacht“. 

Daher ist es so wichtig, sich nicht nur an den Verfasser direkt 
zu wenden, sondern auch den Portalbetreiber zu informieren. 
Dieser leitet dann die Informationen an den Bewerter weiter. 
Sollte keine Stellungnahme erfolgen, wird die Bewertung ge-
löscht. Erfolgt dagegen eine inhaltliche Reaktion, muss man in 
der Regel die Argumente der Gegenseite zur Kenntnis erhalten, 
auch bei anonymen Bewertungen unter Wahrung von daten-
schutzrechtlichen Grundlagen (vgl. dazu Urteil des BGH vom 
01.03.2016, AZ. VI ZR 34/15).

/
/
/

/
/
/
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Damit obliegen den Bewertungsportalen gesteigerte Prüf- und 
Weiterleitungspflichten. Allerdings besteht kein direkter Aus-
kunftsanspruch gegen den Portalbetreiber, sondern allenfalls ein 
Unterlassungsanspruch.

Wie setze ich Ansprüche durch?
Es gibt juristisch verschiedene Möglichkeiten, auf eine negative 
Bewertung zu reagieren:

Durch ein Anschreiben,
Durch eine Abmahnung, mit der die 
Löschung und zukünftig die Unterlassung 
gefordert wird,
Durch eine einstweilige Verfügung (um vorläufig 
und zügig Rechtsschutz zu bekommen).

Wichtig ist, dass man sich möglichst schnell um Rechtsrat 
bemüht, da sonst das Rechtsmittel der einstweiligen Verfügung 
bereits verfristet sein kann.

/
/
 
 
/
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Wann gibt es einstweiligen Rechts-
schutz bei negativen Bewertungen?
Einstweiliger Rechtsschutz dient dem vorläufigen und  
schnellen Schutz vor Rechtsverletzungen. Allerdings ist der  
Antrag schnellstmöglich, spätestens aber innerhalb 4 Wochen 
nach Kenntnisnahme der negativen Bewertung zu stellen. 
Andernfalls wird der Antrag wegen mangelnder Dringlichkeit 
abgewiesen.

Gerade für eBay-Händler ist ein schnelles Handeln wichtig. 
Hier sind bestimmte Quoten, die sich anhand der Bewertungen 
berechnen lassen, wichtig, um einen bestimmten Service-Status 
zu erhalten. Dieser kann verloren gehen, wenn man negative 
Bewertungen erhält. Der Verlust dieser eBay – Standards kann  
zu einer schlechteren Auffindbarkeit in der Suchergebnisliste 
führen und die von eBay gesetzten Verkaufslimits absenken,  
sodass dem Händler erhebliche Umsatzeinbußen drohen  
können.

Praxishinweis: 

Eine einstweilige Verfügung stellt einen gerichtlichen Titel dar, 
der zwar ungeprüft ist, aber dennoch den Verfasser oder Por-
talinhaber dazu verpflichtet, die Bewertung zu löschen. Daher 
empfiehlt es sich, eine einstweilige Verfügung schnellstmöglich 
zu beantragen. Es ist in der Praxis auch nicht zu erwarten, dass 
die Bewertung später wieder eingestellt wird. Ist die Bewertung 
einmal entfernt, ist es eher unwahrscheinlich, dass sie nach 
Prüfung des Sachverhalts vom Gericht gleichlautend wieder 
veröffentlicht wird. 
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Checkliste: Vorgehen gegen negative 
Bewertungen und Kommentare

1. Gegen wen gehe ich vor wegen der negativen Bewertung?

Ist der Bewerter bekannt bzw. kann ermittelt werden? Ggf. 
Plattformbetreiber zur Auskunft auffordern, wer sich hinter 
dem Namen verbirgt.
Gibt es ein Impressum mit Verantwortlichem und E-Mail-
Adresse?
Wer betreibt den Server zur Seite?
Wer ist Domaininhaber?
Private Homepage oder Portal?
Website-Tool vorhanden?

/ 

/

/
/
/
/

2. Hat das Vorgehen gegen die negative Bewertung Aussicht auf Erfolg?
Inhalt der Bewertung: Falsch?
Anonyme Bewertung? – vor allem Arztbewertungen (dann 
bestehen leichtere Angriffsmöglichkeit ohne Begründung!) 
Beleidigende oder schmähende Äußerungen?

/ 
/ 
 
/

Tatsachen dargestellt? (= dem Beweis zugängliche Be-
hauptungen) Fall ja: ist die Tatsachenbehauptung objektiv 
falsch? (Belege!)

/ 

3. Gibt es sonstige Angriffspunkte? 
/ 
/
/ 
/

Verletzt die Domain Namens- oder Kennzeichenrechte?
Strafrechtlich relevante Äußerungen?
Sperrung durch Hoster möglich?
Anzeige bei der Staatsanwaltschaft oder Polizei?

4. Gibt es Anhaltspunkte für eine gefälschte Bewertung? 
/ Qualität des Bewertungssystems

- Registrierung als Nutzer notwendig?
- Kaufverpflichtung: Können Nutzer Bewertungen abgeben, 
  ohne das Produkt tatsächlich gekauft oder das Hotel ge- 
  bucht zu haben?
- Melde-Button für auffällige Bewertungen?
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/ Inhalt der Bewertung 
- Bewertung unter Pseudonym?
- Allgemeine Bewertung ohne konkreten Sachbezug?
- Typische Floskeln des Marketings?
- Name des Produkts oder Hotels wird auffällig häufig 
  genannt?
- Zeitlich eng beieinander liegende Bewertungen?
- Wenn möglich: Prüfung des Autorenprofils

5. Eigene Bewertung abgeben?
/ 
/
/
/

Sachlich bleiben
Wahre Angaben
Alle Angaben sollten überprüfbar und belegbar sein
Keine beleidigenden Bewertungen

6. Ansprüche geltend machen?
/ 
/

/

Unterlassungsanspruch gegen Bewerter?
Unterlassungsanspruch gegen Portal nur nach Inkenntnis-
setzung (Störerhaftung)?
Gegendarstellung verlangen?

/ Schadensersatzanspruch?

7. So ist die Vorgehensweise
/ 
/

Abmahnung an Bewerter, wenn Kontaktdaten bekannt
Anschreiben zur Inkenntnissetzung an Störer (Plattformbe-
treiber)

8. Ist eine Klage sinnvoll?
/ 
/

Klage in Deutschland möglich?
Vollstreckung im Ausland möglich?

9. Liegt eine Dringlichkeit vor?
/ 
/
/ 
/

Einstweilige Verfügung gegen Bewerter möglich?
Kenntnis des Rechtsverstoßes nicht länger als 4 Wochen?
Keine Unterlassungserklärung des Bewerters?
Bei Störern (Plattformbetreiber): Bewertung nach Auf-
forderung gelöscht?
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Was wir für Sie tun können
/ Beratung und Unterstützung bei negativen Bewertungen 
  und Kommentaren

/ Beratung im Werberecht (UWG), insbesondere Vermeidung  
  von irreführenden oder falschen Angaben

/ Shopprüfungen und laufender Update-Service für Ihren

  rechtssicheren Onlineshop

/ Erstellung aller Rechtstexte wie

   - Allgemeine Geschäftsbedingungen

   - Impressum

   - Datenschutzinformationen

   - Widerrufsrecht usw.

/ Beratung bei der Internationalisierung Ihres E-Commerces

/ Beratung im Markenrecht

   - Markenanmeldungen, Markenrecherchen,  
     Markenmonitoring 
   - Durchsetzung Ihrer Markenrechte gegenüber Dritten

Die Anwälte bei RESMEDIA mit Standorten in Mainz und Berlin 
steht für hoch spezialisierte Rechtsberatung in den Kernbereichen 
IT-Recht, IP-Recht und Medienrecht. Das Expertenteam besteht 
vorwiegend aus Fachanwälten für IT-Recht und gewerblichen 
Rechtsschutz. 

Wir beraten Sie persönlich zu allen Fragen des Medienrechts.

RESMEDIA  
Wir beraten Unternehmen im Medienrecht. 
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