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Immer mehr Patient*innen nutzen Bewertungsportale, um 
sich zusätzliche Informationen über Psychotherapeut*innen 
und Ärzt*innen zu verschaffen. Für viele Patient*innen ge-
hören Online-Bewertungsportale zu den wichtigsten Ent-
scheidungskriterien. Zugleich haben Patient*innen selbst die  
Möglichkeit, Psychotherapeut*innen und deren Behand-
lungsmethoden zu bewerten. In der Regel können die Nutzer 
Schulnoten in vorgegebenen und transparenten Kategorien 
vergeben sowie eine individuelle Bewertung hinterlassen. 
Oft gibt der / die Verfasser*in die Bewertung anonym ab. Die 
Bewertung wird sodann direkt auf dem Portal veröffentlicht. 

Diese Bewertungen können beachtliche Auswirkungen auf 
das soziale Leben und die berufliche Tätigkeit haben, da die 
Portale immense Breitenwirkung haben. Sehr gute Noten 
und positive Beiträge können den wirtschaftlichen Erfolg ei-
nes / einer Psychotherapeut*in enorm fördern. Daher sollten 
positive Bewertungen als eine sehr gute Marketing-Chance 
genutzt werden. Schlechte Noten und negative Erfahrungs-
berichte können hingegen zu einem Imageschaden führen.

Es liegt auf der Hand, dass Bewertungsportale einen großen 
Raum für Missbrauch geben. Manche Verfasser*innen sind 
von Frust, zwischenmenschlichen Streitigkeiten und vielen 
weiteren Motiven geleitet. 

Im folgenden Beitrag erhalten Sie einen Überblick zu  
den rechtlichen Hintergründen und wie Sie als Betrof- 
fene/r gegen unwahre und diffamierende Bewertungen vor-
gehen können. 

1. Grundsätze

Art. 5 Abs. 1 S. 1 Grundgesetz (GG) schützt die Meinungs-
freiheit: 

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild 
frei zu äußern und zu verbreiten […]“, soweit er dadurch ins-
besondere die allgemeinen Gesetze nicht verletzt. Das Ver-
fassen von Bewertungen im Netz ist zunächst auch an diesem 
Maßstab zu bewerten.

Als betroffene/r Psychotherapeut*in müssen Sie gleichwohl 
nicht jede Äußerung eines Verfassers hinnehmen. Die Be-
wertungen können Sie in Ihrem allgemeinen Persönlich-
keitsrecht (Art. 2 Abs. 1, Art. 1 Abs. 1 GG) und in Ihrer Be-
rufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) verletzen. 

Wenn Ihre Rechte mit dem Recht des Verfassers kollidieren, 
wird eine sogenannte Interessenabwägung auf Grundlage der 
Umstände des Einzelfalles vorgenommen. Die Interessenab-
wägung beantwortet im Ergebnis die Frage: „Muss sich ein/e 
Betroffene/r die Bewertung gefallen lassen?“

2. Gegen welche Äußerungen können Sie  
vorgehen?

Sie können grundsätzlich gegen Bewertungen in Form von 
unwahren Tatsachenbehauptungen, rein diffamierender 
Schmähkritik und offensichtlichen Beleidigungen wehren.
 

Tatsachenbehauptungen Schmähkritik

Tatsache ist alles, was wahr 
oder falsch sein kann. Tat-
sachenbehauptungen sind 
rechtlich überprüfbar.

Unter Schmähkritik sind 
Äußerungen zu verstehen, 
bei denen die Diffamierung 
des/der  Betroffenen im 
Fokus steht. Eine Ausein-
andersetzung in der Sache 
erfolgt nicht. 
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3. Welche Fälle sind problematisch?

Wahre Tatsachenbehauptungen müssen vom Betroffenen 
hingenommen werden. 

Problematische Rechtsstreitigkeiten befassen sich vor allem 
mit Grenzfällen, in denen die Bewertung eine Mischung aus 
positiven und negativen Äußerungen beinhaltet. Es werden 
zudem Tatsachenbehauptungen und Meinungen miteinan-
der verknüpft. 

Beispielsweise werden Betroffene als „inkompetent“, „hek-
tisch“ und „unfreundlich“ bewertet. Häufig fehlt ein nähe-
rer Bezug zur ausgeübten Tätigkeit. Solche Begrifflichkeiten 
können dennoch Ihre beruflichen Fähigkeiten in den Hinter-
grund rücken lassen. 

In solchen Fällen muss vor allem entschieden werden, ob Ihr 
Interesse an einer fairen Darstellung ihrer Person in der Öf-
fentlichkeit oder das Interesse des Verfassers an seiner freien 
Meinungsäußerung überwiegt. 

4. Wie können Sie gegen Bewertungen  
vorgehen? 

Beispiel:
„Der hygienische Zustand der Praxisräume ist ekelerregend. So 
eine Tratschtante habe ich noch nie erlebt: Diskretion? Null!!!  
Er ist der inkompetenteste Psychotherapeut, den ich jemals 
gesehen habe. Bei ihm steht nicht der Patient im Mittelpunkt, 
sondern seine Geldgier.“ 

In den dazugehörigen Bewertungskategorien wie „Behand-
lung“, „Vertrauensverhältnis“ und „Diskretion“ wird zudem 
durchgehend die schlechteste Schulnote „6“ vergeben. 

Erster Schritt: Fordern Sie das Portal zur Löschung auf.
Wenden Sie sich zunächst direkt an das Bewertungsportal. 

 Hinweis: 
 Häufig sind die Verfasser anonym. Selbst wenn dem  
 Bewertungsportal die Kontaktdaten des Verfassers  
 bekannt sind, besteht kein Anspruch auf eine  
 Herausgabe dieser Daten. Der eigent liche Verfasser ist  
 daher oft nicht greifbar. 

Das Bewertungsportal ist neben dem / der Verfasser*in für 
die eingestellten Inhalte und Bewertungen verantwortlich, 
wenn es sich die Inhalte des / der Verfasser*in zu eigen macht. 

Sie haben einen sog. Unterlassungsanspruch gemäß § 1004 
Abs. 1 S. 2 BGB (analog) in Verbindung mit § 823 Abs. 1 
BGB, Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG, der die Löschung der 
Bewertung umfasst. 

Sie können selbst ein Schreiben an das Bewertungsportal 
verfassen. Fordern Sie das Bewerbungsportal auf, die Bewer-
tung zu entfernen. Es empfiehlt sich eine Frist von ca. 2 Wo-
chen zu setzen. 

Weisen Sie darauf hin, dass die Bewertung nicht der Wahr-
heit entspricht und Beleidigungen enthält, sowie dass da-
durch Ihr Allgemeines Persönlichkeitsrecht verletzt wird. 
Schreiben Sie eine kurze Stellungnahme zu den Vorwürfen 
und stellen Sie Ihre Sicht der Dinge dar. Zudem empfiehlt es 
sich, darauf aufmerksam zu machen, dass die Bewertung zu 
einer Verringerung der Patientenzahlen führen kann. Dies ist 
als Eingriff in Ihre Berufsfreiheit zu werten.

 Hinweis:  
 Wenn Sie zu der Bewertung Stellung nehmen, entbindet  
 Sie dies nicht von Ihrer Schweigepflicht. Das bedeutet,  
 selbst wenn Sie einen Verdacht haben, wer der Ver- 
 fasser ist, dürfen Sie keine Details zur Person, zur  
 Diagnose oder zum Behandlungsverlauf nennen. 

 Sie können sich auch gerne durch einen Rechts anwalt  
 unterstützen lassen. Nähere Details unter Ziff. 6.

Wie geht es weiter?
Bewertungsportale sind verpflichtet, die Bewertungen selbst 
zu überprüfen, wenn Sie sich gegen eine  ungerechtfertigte 
Bewertung wehren und zur Löschung der Bewertung  
auffordern.

Das Bewertungsportal wird den Verfasser nun anschreiben 
und zur Erklärung der Bewertung auffordern. Anhand die-
ser Erklärung wird das Portal selbst prüfen, ob es die Bewer-
tung beispielsweise als unwahre Tatsachenbehauptungen, 
Schmähkritik oder als Beleidigung qualifiziert. Wenn das  
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Portal der Ansicht ist, die Bewertung beinhalte unwahre Tat-
sachenbehauptungen, wird es diese löschen. 

 Falls der Verfasser keine Erklärung abgibt, wird diese  
 regelmäßig zeitnah vom Portal gelöscht. 

 Sie haben im sog. außergerichtlichen Verfahren keinen 
 Anspruch auf die Herausgabe der Erklärung des Verfas- 
 sers. 

 Wichtig: 
 Manche Portale nehmen während der Prüfungsdauer die  
 streitgegenständliche Bewertung von Ihrer Internetseite.  
 Dies gilt allerdings nicht für alle. Häufig sind die Bewertun- 
 gen weiterhin online. 

Das Portal kann die Bewertung auch als Meinungsäußerung 
einordnen. Es trifft dann selbst die Entscheidung, wessen In-
teresse überwiegt. Kommt es zum Ergebnis, dass der freien 
Meinungsäußerung der Vorrang einzuräumen ist, wird es 
den Beitrag nicht löschen bzw. erneut einstellen.  

Was können Sie tun, wenn das Portal die Löschung ab-
lehnt?
Zum einen können Sie erneut versuchen sich an das Portal 
zu wenden. Wir sind jedoch der Auffassung, dass das Bewer-
tungsportal seinen Standpunkt nicht ändern wird. 

Zum anderen bleibt nur noch das gerichtliche Verfahren ge-
gen das Bewertungsportal. 

5. Wie können Sie gerichtlich gegen die  
Bewertung vorgehen? 

Sie können zum einen Klage gegen den Betreiber des Inter-
netportals erheben und damit die Löschung der Bewertung 
verlangen. Zum anderen können Sie auch den Erlass einer 
sogenannten Einstweiligen Verfügung im Eilverfahren ver-
langen. 

Wie ist das Klageverfahren gestaltet und welche  
Erfolgsaussichten haben Sie?
Gestützt wird die Klage auf Ihren Unterlassungsanspruch aus  
§ 1004 Abs. 1 S. 2 BGB (analog) in Verbindung mit § 823 

Abs. 1 BGB, Art. 1 Abs. 1, Art. 2 Abs. 1 GG. Denkbar ist un-
ter weiteren Voraussetzungen auch ein Anspruch aus Art. 17 
DSGVO. 

Die Klage wird vor dem Landgericht erhoben werden müs-
sen, da ihr regelmäßig ein sogenannter Streitwert in Höhe 
von etwa 10.000 EUR zugrunde gelegt wird. 

 Vor dem Landgericht müssen Sie sich von einem Rechts- 
 anwalt vertreten lassen. 

Das Gericht prüft, ob es sich bei der Bewertung um eine freie 
Meinungsäußerung, eine wahre oder unwahre Tatsachen- 
behauptung oder eine diffamierende Schmähkritik handelt. 

Im Falle einer freien Meinungsäußerung wägt das Gericht 
ab, ob Ihr Interesse gegenüber dem des Verfassers und des 
Bewertungsportals überwiegt. Anhand der individuellen Be-
sonderheiten trifft das Gericht eine Einzelfallentscheidung. 

Da Sie als Kläger behaupten, einen Unterlassungsanspruch 
gegen das beklagte Bewertungsportal zu haben, müssen Sie 
bzw. Ihr Rechtsanwalt vortragen, aus welchen Gründen die 
Bewertung beispielsweise unwahre Tatsachen enthält, oder 
warum Ihr Interesse überwiegt. Diesen Vortrag müssen ggf. 
auch beweisen können. 

Da es sich stets um eine Einzelfallprüfung und -entscheidung 
handelt, ist es nicht möglich eine pauschale Prognose hin-
sichtlich der Erfolgsaussichten zu treffen. 

Was ist unter dem Begriff der einstweiligen  

Verfügung zu verstehen?
Das eigentliche Klageverfahren kann einige Zeit in Anspruch 
nehmen, währenddessen ist die streitgegenständliche Bewer-
tung weiterhin online. Die Einstweilige Verfügung ist ein 
Mittel des vorläufigen Rechtschutzes. Dadurch kann eine 
(vergleichsweise) zeitnahe, vorläufige Entscheidung des Ge-
richtes herbeigeführt werden, sodass die Bewertung bis zur 
endgültigen Entscheidung nicht mehr auf dem Portal einseh-
bar ist. 

Voraussetzung einer solchen einstweiligen Verfügung ist 
insbesondere ein sogenannter Verfügungsgrund. Damit ist 
die Eilbedürftigkeit der Entscheidung gemeint. Sie als sog. 
Verfügungskläger müssen vortragen, aus welchen Gründen 
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die Entscheidung des Gerichtes besonders eilbedürftig ist. 
Eilbedürftigkeit besteht, wenn irreparable Schäden drohen, 
die ein Abwarten der Entscheidung in der Klage (Hauptsa-
cheentscheidung) unzumutbar für den Betroffenen machen. 

Gründe, die für eine Eilbedürftigkeit sprechen, sind bei-
spielsweise der signifikante und plötzliche Rückgang von 
Patient*innen infolge der Bewertung oder ein bereits zuneh-
mender Imageschaden. 

 Allerdings gilt auch hier: Letztlich entscheidet das Gericht,  
 ob es die Sache als eilbedürftig bewertet.
 

6. Mit welchen wesentlichen Kosten  
müssen Sie rechnen?

Rechtsanwaltskosten
Die Rechtsanwaltskosten sind erstattungsfähig, soweit die 
Inanspruchnahme erforderlich war, um Ihr Recht geltend zu 
machen und durchzusetzen. Im außergerichtlichen Verfah-
ren muss daher zwischen zwei Fällen unterschieden werden:

(1) Sie wenden sich zunächst direkt an das Bewertungspor-
tal und fordern vergeblich zur Löschung auf. Anschließend 
wenden Sie sich an Ihren Rechtsanwalt. Dieser fordert erneut 
das Bewerbungsportal zur Entfernung der Bewertung auf. 

Wenn das Portal daraufhin die Bewertung löscht und damit 
Ihren Anspruch anerkennt, können Sie Ihre Rechtsanwalts-
kosten in Höhe der gesetzlichen Gebühren gegenüber dem 
Portal als Schadensersatzanspruch geltend machen. 

Wenn das Portal sich weiterhin weigert, können Sie die 
Rechtsanwaltskosten in einem gerichtlichen Verfahren gel-
tend machen. 

 Die Inanspruchnahme des Rechtsanwaltes war erforderlich,  
 da Sie bereits vergeblich versucht haben, sich quasi Gehör zu  
 verschaffen.

(2) Sie können sich auch direkt an Ihre/n Rechts an wält*in 
wenden und ihn/sie beauftragen, ein Schreiben an das Be-
wertungsportal zu übermitteln. 
In diesem Fall können Sie die Kosten des „ersten Aufforde-
rungsschreibens“ nicht geltend machen. Dies gilt unabhän-

gig davon, ob das Portal der Aufforderung nachkommt oder 
nicht. Sie können die Kosten des „ersten Aufforderungs-
schreibens“ auch nicht in einem nachfolgenden gerichtlichen 
Verfahren geltend machen. 

 Die direkte Inanspruchnahme wird regelmäßig als nicht  
 erforderlich erachtet. 

Gerichtliches Verfahren
In einem gerichtlichen Klageerfahren fallen insbesondere 
Gerichtskosten und Rechtsanwaltskosten an. Die Rechtsan-
waltskosten fallen auf Seiten des Klägers und des Beklagten 
an. 

Die Höhe dieser Kosten hängt grundsätzlich von dem soge-
nannten Streitwert ab, den das Gericht festsetzt. Dieser (hy-
pothetische) Streitwert ist auch maßgeblich für die Rechts- 
anwaltskosten im Widerspruchsverfahren. Eine pauschale 
Höhe der Kosten kann nicht benannt werden, da diese vom 
Einzelfall abhängt. 

 Häufig wird der Streitwert bei etwa 10.000 EUR festge-
setzt.

 Die eigenen Rechtsanwaltskosten können im Einzel f all  
 auch über den gesetzlichen Gebühren liegen, wenn eine  
 sog. Honorarvereinbarung unterzeichnet wird. 

Die Kosten des Rechtstreites (außergerichtlich berücksich-
tigungsfähige Rechtsanwaltskosten und Kosten des gericht-
lichen Verfahrens) trägt die unterlegene Partei. Denkbar ist 
auch eine gemischte Kostenentscheidung, sodass abhängig 
von der „Quote des Unterliegens“ jede Partei einen Teil der 
Kosten trägt. 

Die Kosten für eine einstweilige Verfügung sind in der Regel 
niedriger. Im Übrigen gelten die gleichen Grundsätze, wie 
für das Klageverfahren. 
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7. Können Sie gegen den/die Verfasser*in  
der Bewertung vorgehen?

Zivilrecht
Soweit Sie den Inhalt der Bewertung eindeutig einem kon-
kreten Patienten zuordnen können, können Sie diesen neben 
dem Portalbetreiber auf Unterlassung bzw. Löschung in An-
spruch nehmen.

Das Vorgehen ist mit dem Vorgehen gegen den Portalbe-
treiber vergleichbar. Sie können den Verfasser auffordern, 
die Bewertung zu löschen. Soweit er dem nicht nachkommt, 
können Sie ihn anwaltlich erneut zur Löschung auffordern. 
Wenn der Verfasser sich weiterhin weigert, können Sie ihren 
Anspruch gerichtlich geltend machen. 

Strafrecht
Falls die Bewertung offensichtliche Beleidigungen enthält, 
können Sie auch strafrechtlich gegen den Verfasser vorgehen. 
Sie können einen Strafantrag gegen den Verfasser wegen Be-
leidigung nach § 185 StGB stellen. 

 Grundsätzlich wäre es denkbar, dass der Tatbestand der  
 üblen Nachrede gemäß § 186 StGB durch eine Bewertung  
 verwirklicht wird. Allerdings ist in der Praxis häufig zu  
 beobachten, dass die Strafverfolgungsbehörden hohe Hür- 
 den schaffen. Die Betroffenen werden insbesondere auf die  
 sog. Privatklage verwiesen. Ob eine Anklage erhoben wird,  
 entscheidet das Gericht. 

Stand: 11/2020
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