
 

 

10.05.2012 – Betreiber von Arztbewertungsportalen 

haben Prüfungspflicht 

Das Landgericht (LG) Nürnberg-Fürth hat dem Betreiber eines Arztbewertungsportales per 

einstweiliger Verfügung die Verbreitung eines negativen Beitrages untersagt. 

In dem Fall (Entscheidung vom 08. Mai 2012, Az.: 11 O 2608/12) hatte ein Zahnarzt wegen 

einer, aus seiner Sicht unsachlichen Kritik den Betreiber des Portals zur Löschung eines 

Beitrages aufgefordert, in welchem ein anonymes Forenmitglied den Zahnarzt negativ 

bewertete. Der Zahnarzt machte den Betreiber darauf aufmerksam, dass er in dem 

angegebenen Zeitraum keine Leistung der gerügten Art erbracht hatte. Daraufhin fragte der 

Portalanbieter bei seinem Mitglied nach, ob der dargestellte Sachverhalt korrekt sei. Da dies 

von dem Autoren bejaht wurde, weigerte sich der Anbieter, den Beitrag zu löschen. 

Daraufhin forderte der Zahnarzt mittels einer einstweiligen Verfügung die Löschung des 

Beitrages. Zu Recht, wie das LG Nürnberg-Fürth jetzt entschied. 

Seine Entscheidung begründete das Gericht damit, dass es jedenfalls im konkreten Fall nicht 

ausreiche, den Autor nach der Richtigkeit des Beitrages zu fragen. Trägt der betroffene Arzt 

– wie hier – konkrete Tatsachen vor, die es möglich erscheinen lassen, dass der Beitrag nicht 

korrekt ist, trifft den Betreiber eine erhöhte Prüfungspflicht, wie das Gericht feststellte. Er 

hätte sich Beweise vorlegen lassen müssen, die bestätigen, dass in dem angegebenen 

Zeitraum tatsächlich die beanstandeten Leistungen erbracht wurden. Diesem 

Sorgfaltsmaßstab genügt das einfache Fragen jedenfalls nicht, so dass der Betreiber zur 

Löschung verurteilt wurde. 

A&W-Tipp 

Das LG folgt damit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs. Dieser hat in mehreren 

Entscheidungen klargestellt, dass bei konkreten Beanstandungen des Betroffenen von dem 

Autor des Beitrages konkrete Nachweise zu verlangen sind, die seine Behauptung belegen. 

Falls Sie Opfer einer falschen Behauptung im Internet werden, verlangen Sie von dem 

Betreiber die Löschung und fordern ihn auf, von dem meist anonymen Autor Beweise für die 

Behauptung einzuholen. Gelingt dies dem Betreiber nicht, so überwiegt die Verletzung Ihres 

Persönlichkeitsrechtes und der Eintrag ist zu löschen. 
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