
 

   

 
Fallbeispiele zum IT-Recht – Bewertungsportale im Internet 

  
Alles und jeder wird mittlerweile im Internet bewertet. Solche Bewertungsportale tangieren stets 
die Interessen der Bewerteten, die – in der Regel ohne ihr Einverständnis – einer öffentlichen 
Bewertung, Kommentierung und Einschätzung ihrer beruflichen und evtl. auch menschlichen 
Fähigkeiten unterworfen werden. Die Frage, die sich hier stellt, ist, ob der Bewertete einen An-
spruch darauf hat, aus dem Bewertungsportal entfernt zu werden, sich also der Bewertung we-
gen des ihm zustehenden Persönlichkeitsrechts, zu entziehen. 
 
Das untersuchen wir heute mit einem Fallbeispiel, bei dem ein Arzt gegen ein Ärztebewertung-
sportal vorgegangen ist. Wir schauen dazu ein aktuell ergangenes Urteil des Bundesgerichthofs 
(BGH) an. Die Antwort basiert auf den – stark gekürzten und vereinfachten – Originalausfüh-
rungen des Gerichts. Bitte lesen Sie zunächst nur das Fallbeispiel und die Frage und versuchen 
Sie selbst Ihr Rechtsempfinden zu befragen, bevor Sie sich die Lösung ansehen. Hätten Sie 
ebenso entscheiden? 
 
Fallbeispiel: 

 
Die Beklagte betreibt ein Arztsuche- und Arztbewertungsportal, auf dem Informationen über 
Ärzte und Träger anderer Heilberufe kostenfrei abgerufen werden können. Als eigene Informati-
onen der Beklagte werden sog. „Basisdaten” angeboten. Zu ihnen gehören akademischer Grad, 
Name, Fachrichtung, Praxisanschrift, weitere Kontaktdaten sowie Sprechzeiten und ähnliche 
praxisbezogene Informationen. Daneben sind Bewertungen abrufbar, die Nutzer in Form eines 
Notenschemas und in Form von Freitextkommentaren abgegeben haben. Die Abgabe einer 
solchen Bewertung erfordert eine vorherige Registrierung, bei der eine E-Mail-Adresse angege-
ben werden muss, die im Rahmen der Registrierung verifiziert wird. 
 
Der Kläger ist niedergelassener Gynäkologe. Im Portal der Beklagten wird er mit seinem aka-
demischen Grad, seinem Namen, seiner Fachrichtung und seiner Praxisanschrift geführt. Er 
wurde mehrfach bewertet. Nachdem der Kläger dies erfahren hatte, verlangte er von der Be-
klagten die vollständige Löschung seines Eintrags. Die Beklagte lehnte dies ab. 
 
FRAGE: 
 
Hat der Kläger Anspruch auf Löschung seiner auf dem Portal veröffentlichten Daten und auf 
Unterlassung der Veröffentlichung seiner persönlichen und berufsständischen Daten? 
 
ANTWORT: 

 
NEIN. 
 
Dem Kläger steht weder ein Anspruch auf Löschung noch auf Unterlassung der Veröffentli-
chung der Daten zu. Die Interessen des Klägers am Ausschluss der Erhebung, Speicherung 
oder Veränderung der Daten überwiegen die Interessen der Beklagten und der Nutzer nicht. 
 
Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn ihre Speicherung unzulässig ist. Dies ist vor-
liegend nicht der Fall. Die Speicherung der streitgegenständlichen Daten ist zulässig. Nach § 29 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG ist die Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten zum 
Zweck der Übermittlung zulässig, wenn kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffe-
ne ein schutzwürdiges Interesse an dem Ausschluss der Erhebung oder Speicherung hat. Der 
wertausfüllungsbedürftige Begriff des „schutzwürdigen Interesses” verlangt eine Abwägung des 
Interesses des Betroffenen an dem Schutz seiner Daten und des Stellenwerts, den die Offenle-



 

   

gung und Verwendung der Daten für ihn hat, mit den Interessen der Nutzer, für deren Zwecke 
die Speicherung erfolgt, unter Berücksichtigung der objektiven Wertordnung der Grundrechte. 
 
Im Streitfall hat eine Abwägung zwischen dem Schutz des Rechts des Klägers auf informatio-
nelle Selbstbestimmung auf der einen Seite und dem Recht der Beklagten auf Kommunikations-
freiheit auf der anderen zu erfolgen. Im Ergebnis überwiegen die Interessen des Klägers am 
Ausschluss der Speicherung der Daten die Interessen der Beklagten und Nutzer am Betrieb des 
Portals und der damit verbunden Datenspeicherung nicht. 
 
Im Ausgangspunkt ist festzustellen, dass ein Arzt durch seine Aufnahme in das von der Beklag-
ten betriebene Ärztebewertungsportal nicht nur unerheblich belastet ist. Bei der Bewertung von 
Ärzten in dem von der Beklagten betriebenen Portal handelt es sich nicht nur um „substanzar-
me”, den Kläger in seiner Person und in seiner beruflichen Entwicklung nur mäßig beeinträchti-
gende Daten. Denn die Bewertungen können nicht nur erhebliche Auswirkungen auf den sozia-
len und beruflichen Geltungsanspruch eines Arztes haben. Sie können vielmehr auch die Arzt-
wahl behandlungsbedürftiger Personen beeinflussen, sich dadurch unmittelbar auf die Chancen 
des Arztes im Wettbewerb mit anderen Ärzten auswirken und damit im Falle von negativen Be-
wertungen sogar seine berufliche Existenz gefährden. 
 
Die Breitenwirkung des Bewertungsportals der Beklagten ist ganz erheblich. Die Nutzungsmög-
lichkeit ist nicht auf registrierte Nutzer beschränkt. Jeder Internetnutzer hat die Möglichkeit, die 
Daten eines im Portal aufgeführten Arztes abzurufen. Die Daten sind über Suchmaschinen – 
auch durch Eingabe des Namens eines Arztes – leicht auffindbar, was das Gewicht der Persön-
lichkeitsrechtsbeeinträchtigung weiter verstärkt. Insbesondere kann über Suchmaschinen auch 
derjenige mit im Portal der Beklagten gespeicherten Bewertungen eines bestimmten Arztes 
konfrontiert werden, der nach ganz anderen Informationen, etwa nach den Sprechzeiten oder 
der Adresse eines Arztes, sucht. 
 
Auch ist nicht ausgeschlossen, dass Bewerter das Portal missbrauchen. So besteht auf Grund 
der den Nutzern von der Beklagten eingeräumten Möglichkeit, Bewertungen auch im Freitext zu 
verfassen, die Gefahr, dass über das Portal unwahre, beleidigende oder sonst unzulässige 
Aussagen bzgl. eines Arztes ins Netz gestellt werden. Diese Gefahr wird dadurch noch ver-
stärkt, dass Bewertungen verdeckt abgegeben werden können. Zwar ist Voraussetzung für die 
Abgabe einer Bewertung die vorherige Registrierung. Die Angabe des Klarnamens ist hierfür 
aber nicht erforderlich; es genügt vielmehr die Angabe einer E-Mail-Adresse, auf die der Regist-
rierende Zugriff hat. Auch Mehrfachbewertungen durch ein und dieselbe Person und Bewertun-
gen ohne realen Behandlungshintergrund sind denkbar. 
 
Allerdings berühren die von der Beklagten erhobenen und gespeicherten Informationen den 
Kläger nur in seiner Sozialsphäre. Die Bewertungen betreffen die berufliche Tätigkeit des Klä-
gers, also einen Bereich, in dem sich die persönliche Entfaltung von vornherein im Kontakt mit 
der Umwelt vollzieht. Der Schutz ist daher geringer als bei Daten, die etwa der Intim- oder Ge-
heimsphäre zuzuordnen sind. Im Bereich der Sozialsphäre muss sich der Einzelne wegen der 
Wirkungen, die seine Tätigkeit hier für andere hat, von vornherein auf die Beobachtung seines 
Verhaltens durch eine breitere Öffentlichkeit und auf Kritik an seinen Leistungen einstellen. Dies 
gilt insbesondere auch bei freiberuflich tätigen Ärzten, die ihre Leistungen in Konkurrenz zu an-
deren Ärzten anbieten. Äußerungen im Rahmen der Sozialsphäre dürfen nur im Falle schwer-
wiegender Auswirkungen auf das Persönlichkeitsrecht mit negativen Sanktionen verknüpft wer-
den, so etwa dann, wenn eine Stigmatisierung, soziale Ausgrenzung oder Prangerwirkung zu 
besorgen sind. Dies steht hier nicht in Rede. 
 
Im Übrigen ist der Kläger den oben genannten Gefahren des Bewertungsportals nicht schutzlos 
ausgeliefert. Insbesondere kann er unwahren Tatsachenbehauptungen und beleidigenden oder 
sonst unzulässigen Bewertungen dadurch begegnen, dass er sich unter Bezugnahme auf den 
jeweiligen Eintrag an die Beklagte wendet und dort die Beseitigung des Eintrags verlangt. Hine 



 

   

steht entsprechende Schaltfläche auf dem Bewertungsportal zur Verfügung. Weist die Beklagte 
die Forderung zurück, kann der Kläger die Beklagte gerichtlich in Anspruch nehmen. Entspre-
chendes gilt für etwaige Schadensersatzansprüche. Zur Verhinderung von Mehrfachbewertun-
gen und Bewertungen ohne realen Hintergrund setzt die Beklagte im Übrigen – wenn auch kei-
ne lückenlosen – Schutzmechanismen ein. 
 
Zuletzt wiegen die vom Kläger konkret für seine Person geltend gemachten Belastungen nicht 
allzu schwer. Dass er Opfer einer rechtlich oder auch nur nach den Nutzungsbedingungen der 
Beklagten unzulässigen Bewertung geworden sei, trägt er nicht vor. 
 
Die dargestellten Beeinträchtigungen der berechtigten Interessen des Klägers wiegen nicht 
schwerer als das Recht der Beklagten auf Kommunikationsfreiheit. 
 
Auszugehen ist dabei zunächst von dem ganz erheblichen Interesse, das die Öffentlichkeit an 
Informationen über ärztliche Dienstleistungen hat. Personen, die ärztliche Leistungen in An-
spruch nehmen wollen, können den Arzt frei wählen. Das von der Beklagten betriebene Portal 
kann dazu beitragen, dem Patienten die aus seiner Sicht hierfür erforderlichen Informationen 
zur Verfügung zu stellen. Dass es unter Umständen auch andere Informationsquellen gibt – 
etwa persönliche Erfahrungen von Bekannten oder bei Fachärzten die Einschätzung des vom 
Patienten ggf. zuvor konsultierten Hausarztes –, ändert daran nichts. 
 
Der grundsätzlichen Eignung des Portals, zu mehr Leistungstransparenz im Gesundheitswesen 
beizutragen, steht nicht entgegen, dass die in das Bewertungsportal eingestellten Bewertungen 
typischerweise nicht von Fachleuten herrühren und subjektiv geprägt sind. Zwar dürften wer-
tende Aussagen zur medizinischen Qualität einer Behandlung fachlichen Maßstäben, die der 
Laie nicht kennt, häufig nicht entsprechen und im Einzelfall etwa von einem vom behandelnden 
Arzt nicht zu vertretenden Ausbleiben des – von ihm auch nicht geschuldeten – Heilungserfolgs 
geprägt sein. Eine sinnvolle Ergänzung der bisherigen Informationsquellen kann das Angebot 
der Beklagten aber trotzdem sein. Die subjektive Einschätzung, die in den Bewertungen zum 
Ausdruck kommt, kann anderen Personen Hilfestellung bei der Entscheidung geben, welcher 
Arzt – insbesondere bzgl. der äußeren Umstände der Behandlung wie etwa der Praxisorganisa-
tion – den Anforderungen für die gewünschte Behandlung und auch den persönlichen Präferen-
zen am besten entspricht. 
 
Dass Bewertungen im von der Beklagten betriebenen Portal – abgesehen von der Angabe einer 
E-Mail-Adresse – anonym abgegeben werden können, führt nicht dazu, dass das Interesse des 
Klägers an der Löschung der Daten dasjenige der Beklagten an der Speicherung überwöge. 
Wie oben dargestellt, sind die bewerteten Ärzte und damit auch der Kläger hierdurch nicht 
schutzlos gestellt. Die anonyme Nutzung ist dem Internet zudem immanent. Dementsprechende 
Regelungen zum Schutz der Nutzerdaten gegenüber dem Diensteanbieter finden sich in den 
§§ 12 ff. TMG. Eine Beschränkung der Meinungsäußerungsfreiheit auf Äußerungen, die einem 
bestimmten Individuum zugeordnet werden können, ist mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. 
Die Möglichkeit, Bewertungen auch anonym abgeben zu können, erlangt im Falle eines Ärzte-
bewertungsportals im Übrigen ganz besonderes Gewicht. Denn häufig wird die Bewertung eines 
Arztes mit der Mitteilung sensibler Gesundheitsinformationen, etwa über den Grund der Be-
handlung oder die Art der Therapie, verbunden sein. Wäre die Abgabe einer Bewertung nur 
unter Offenlegung der Identität möglich, bestünde deshalb hier ganz besonders die Gefahr, 
dass eigentlich bewertungswillige Patienten im Hinblick darauf von der Abgabe einer Bewertung 
absehen. 
 
Dass die Beklagte den Betrieb bei Löschung des Profils des Klägers zunächst zwar ohne das 
Profil des Klägers, im Übrigen aber unverändert fortführen könnte, führt ebenso nicht zu einem 
Überwiegen der Interessen des Klägers. Ein Bewertungsportal, das von der Zustimmung der 
bewerteten Ärzte abhängig wäre, die bei Vorliegen einer schwächeren Bewertung zurückge-
nommen werden könnte, erfüllt den mit ihm verfolgten Zweck nur eingeschränkt. 



 

   

 
Im Streitfall fällt die danach vorgegebene Abwägung zu Gunsten der Beklagten und ihrer Nutzer 
aus. Dies ergibt sich aus denselben Erwägungen, die auch die Speicherung der streitgegen-
ständlichen Daten zum Zwecke ihrer Übermittlung als zulässig erscheinen lassen. 
 
Fazit 
 
Dem Versuch des Arztes, die Speicherung bzw. Übermittlung der ihn betreffenden Daten und 
Bewertungen generell zu verhindern, wurde also eine Absage erteilt.  
 
Unberührt von der vorliegenden Rechtsprechung bleiben Ansprüche gegen den Portalbetreiber 
auf Beseitigung einer konkreten verletzenden Bewertung. Betroffene können sich also nach wie 
vor – notfalls mit gerichtlicher Hilfe – namentlich gegen unwahre Tatsachenbehauptungen und 
unzulässige Schmähkritik auf solchen Bewertungsportalen zur Wehr setzen.  
 
Portalbetreiber sind gut beraten, Schutzmechanismen gegen missbräuchliche Bewertungen zu 
schaffen, wobei als Mindeststandard die Gelegenheit zu Gegenkommentaren sowie die Mög-
lichkeit einer Beschwerde zwecks Löschung von rechtswidrigen Kommentaren gelten. 
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