
 

 

März 

29.03.2012 –  Ärzte müssen Einträge in 

Bewertungsportalen akzeptieren 

Das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt hat die Rechtsprechung des Bundesgerichtshof 

(„spickmich-Urteil“) bestätigt und Ärzten keinen Abwehranspruch gegen Einträge in 
Internetforen zugestanden. 

Dem Urteil vom 08. März 2012 (Az.: 16 U 125/11) der 16. Zivilkammer des OLG Frankfurt lag 

der Fall einer Ärztin zugrunde, die gegen den Betreiber eines Portals zum Auffinden und 

Bewerten von Ärzten die Löschung der über sie gemachten Angaben verlangte.Das 

zuständige Landgericht wies die Klage zunächst ab. Die maßgebliche Vorschrift Paragraf 35 

Absatz 2 S. 2 Nr. 1 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sei vorliegend nicht verletzt. Eine 

mögliche Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Klägerin auf informelle 

Selbstbestimmung sei von dieser zugunsten des Grundrechts der freien Meinungsäußerung 

der Beklagten hinzunehmen. Gegen diese Entscheidung wendete sich die Klägerin mit der 

Berufung zum OLG. Erfolglos, wie das Urteil zeigt. „Schließlich kann sich die Klägerin auch 

nicht darauf berufen, dass die Bewertungen mangels Objektivität und Kompetenz der Laien 

nicht werthaltig seien. Wie das Landgericht zutreffend darlegt, ist das Recht auf 

Meinungsäußerung nicht auf objektivierbare allgemein gültige Werturteile beschränkt; 

vielmehr ist es gerade charakteristisch für eine Meinungsäußerung, dass sie durch die 

Elemente der Stellungnahme, des Dafürhaltens oder des Meinens und damit durch eine 

eigene, subjektive Einschätzung des Äußernden geprägt ist. Zudem ist mit dem Landgericht 

davon auszugehen, dass es dem Nutzer einer Bewertungsplattform grundsätzlich bewusst 

ist, dass die dort befindlichen Bewertungen naturgemäß keinen wissenschaftlichen Standard 

erfüllen, sondern allein die subjektiven Erfahrungen wiedergeben, die einzelne Betroffene 

mit den verschiedenen Ärzten gemacht haben – und diese Erfahrungen können, wie auch die 

Einträge bei der Klägerin zeigen, ganz unterschiedlicher Art sein. Insgesamt erweist sich die 
Abwägung des Landgerichts, der sich der Senat auch im Übrigen anschließt, als zutreffend.“ 

A&W-Tipp 

Der Bundesgerichthof (BGH) hatte bereits 2009 entschieden, dass Bewertungsportale im 

Internet grundsätzlich zulässig sind. Damals ging es um die Plattform “Spick mich”, auf der 

Schüler anonym Lehrer bewerten können. Der BGH vertrat die Auffassung, dass sich Lehrer 

durchaus einer solchen Bewertung aussetzen müssen, soweit es sich dabei nicht um 

Schmähungen oder unsachliche Kritik handelt. Dies sei kein unzulässiger Eingriff in ihr 
Persönlichkeitsrecht. 

Das OLG nimmt diese Rechtsprechung in seinem aktuellen Urteil auf und bestätigt in seiner 

Entscheidung, dass die Anonymität im Internet durch das Grundgesetz geschützt ist. In der 

Entscheidung kann aber kein Freifahrtsschein für sämtliche Formen der Kritik gesehen 

werden. Sollten Sie in Zukunft in einem dieser Bewertungsportale gelistet und bewertet 

werden, so haben Sie wenige Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren. Daher sollten Sie die 

einschlägigen Internetseiten gut im Auge behalten und sobald unsachliche Kritik an Ihrer 



 

 

Person oder Ihren Leistungen vorgenommen wird, diese unverzüglich abmahnen. Gegen 

sachliche Kritik können Sie sich grundsätzlich nicht wehren, jedoch müssen Sie sich auch 
nicht jede Form und Art der Darstellung im Internet gefallen lassen. 

Autor: Rechtsanwalt Steffen Holzmann, München. Sie erreichen ihn unter Telefon: 089 

52011464, Fax: 089 52011465 und eMail: info@holzmann-holzmann.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


