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Kann man eine „Einsternebewertung“
bei Google löschen lassen?

Thiemo Loof
Fachanwalt für

Gewerblichen Rechtsschutz/
Bau- und Architektenrecht

Recht weit entwickelt hat
sich in den letzten Jahren
die Rechtsprechung dazu,
unter welchen Voraus-
setzungen der Bewertete
gegen Bewertungen im
Internet vorgehen kann.
Noch recht ungeklärt ist
hingegen die Frage, ob
ein Unternehmen es hin-
nehmen muss, auf der In-
ternetplattform Google
mit lediglich einem Stern
(der schlechtesten Note)
bewertet zu werden,
ohne dass der Bewerter
einen Bewertungstext
hinterlässt.
Häufig sind die Chancen
eines Vorgehens gegen
Bewertungen auf der In-
ternetplattform Google,
die einen Text enthalten,
sehr gut. Nicht selten fin-
den sich hier unwahre
Tatsachenbehauptungen
oder Schmähkritik, die
inzwischen sehr gut an-
greifbar sind.
Anders verhält es sich
dann, wenn eine Bewer-
tung mit lediglich einem
Stern hinterlassen wird,
ohne dass ein Bewer-
tungstext veröffentlicht
wird. In diesem Falle stellt
sich nämlich die Frage, ob
dies eine erlaubte Mei-
nungsäußerung des Re-
zensenten ist oder ob es
Konstellationen gibt, in

denen gleichwohl die Lö-
schung verlangt werden
kann. Eine Konstellation
führt recht unproblema-
tisch zu einem Löschungs-
anspruch, nämlich die
Bewertung mit lediglich
einem Stern durch einen
Mitbewerber. In diesen
Fällen verhält es sich so,
dass schon unter wettbe-
werbsrechtlichen Aspek-
ten ein Unterlassungsan-
spruch bestehen dürfte.
So hat es das Landgericht
Köln auch jüngst ent-
schieden. Darüber hin-
aus wird in einer solchen
Konstellation auch ein Lö-
schungsanspruch gegen
den Plattformbetreiber
bestehen, weil der un-
wahre Eindruck entsteht,
es handele sich um eine
Bewertung eines unvor-
eingenommenen - oder
neutralen - Dritten.
Häufiger Gegenstand ge-
richtlicher Entscheidun-
gen war jedoch zuletzt
die Frage, wie es sich
mit einer reinen Sterne-
bewertung verhält, wenn
der Bewertete behauptet,
den Bewerter gar nicht
zu kennen, also keine Ge-
schäftsbeziehung mit ihm
unterhalten zu haben.
Während Entscheidun-
gen des Landgerichts
Hamburg und des Land-

gerichts Lübeck in einer
solchen Konstellation zu
dem Ergebnis gelangten,
dass ein Löschungsan-
spruch besteht, weil der
Bewerter damit jedenfalls
die schlüssige Behaup-
tung abgibt, in einer Kun-
denbeziehung gestanden
zu haben, verneint das
Landgericht Augsburg
einen derartigen Lö-
schungsanspruch,
weil es davon ausgeht,
dass mit der Abgabe einer
Bewertung eine Behaup-
tung einer Kundenbezie-
hung nicht verbunden sei.
In der Tat fehlt es hier
bislang an obergerichtli-
cher - und insbesondere
an höchstrichterlicher -
Rechtsprechung. Tenden-
ziell wird es so sein, dass

eine Unterscheidung da-
nach vorzunehmen ist,
was für ein Betrieb über-
haupt bewertet worden ist.
Es wird Konstellationen
geben, in denen ein Be-
werter sich durchaus eine
Meinung von einem Un-
ternehmen bilden kann,
ohne selbst in einem
Vertragsverhältnis mit
diesem Unternehmen
gestanden zu haben. So
wird es z.B. durchaus ver-
breitet sein, dass sich Per-
sonen eine Meinung über
ein Krankenhaus bilden,
wenn sie dort behandelte
Freunde oder Verwandte
besuchen. Insoweit wird
der Leser einer solchen
Bewertung nicht zwin-
gend darauf rückschlie-
ßen, dass derjenige, der
eine Bewertung abgege-
ben hat, unbedingt Pati-
ent in dem Krankenhaus
gewesen sein muss.
Umgekehrt wird es sich

so verhalten, dass bei der
Bewertung beispielswei-
se eines Restaurants oder
eines Arztes sicherlich
der Eindruck entsteht,
dass der Bewerter dort
tatsächlich Gast oder Pati-
ent war.
Man wird daher in den
letztgenannten Fällen
eher dazu kommen, dass
mit der Abgabe der Ster-
nebewertung die schlüs-
sige Behauptung einer
vormaligen Geschäfts-
oder Behandlungsbezie-
hung aufgestellt wird,
während dies im Beispiel
des Krankenhauses eher
nicht zwingend der Fall
ist. Im Ergebnis macht
es daher jedenfalls für
Unternehmen, die ins-
besondere Kontakte zu
Personen unterhalten,
die auch mit ihnen in Ge-
schäftsbeziehung stehen,
Sinn, gegen derartige Be-
wertungen vorzugehen.


