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bulanz für die Zuordnung zum Kran-
kenhauszweckbetrieb nicht erforderlich. 
Eine solche Einschränkung sei der zi-
tierten BFH-Rechtsprechung nicht zu 
entnehmen und widerspreche auch der 
grundsätzlichen Intention dieses Ur-
teils, den Anwendungsbereich des Kran-
kenhauszweckbetriebs weit zu fassen. 
Denn allein die Absicht, dem Patienten 
mit der Heimselbstbehandlung eine ein-
fachere Therapie anzubieten, indem der 
Patient Teile der Behandlung selbst vor-
nimmt, könne nicht dazu führen, dass 
die Abgabe dieser Präparate zum Zwe-
cke der Behandlung auf einmal nicht 
mehr begünstigt sei.

Im Ergebnis sieht das Finanzgericht 
Köln damit die Abgabe von Faktorpräpa-
raten zur Heimselbstbehandlung als Teil 
des steuerbegünstigten Krankenhaus-
zweckbetriebs an. Insoweit widerspricht 
das FG Köln ausdrücklich der Auslegung 
des BFH-Urteils durch das Bundesmi-
nisterium der Finanzen (BMF), das die 
Abgabe von Medikamenten an ambulant 
behandelte Patienten des Krankenhau-
ses nur als Teil des Krankenhauszweck-
betriebs ansieht, wenn diese „zur unmit-
telbaren Verabreichung im Kranken-
haus“6) erfolgt. Eine solche Einschrän-
kung ist – wie das Finanzgericht Köln 
zutreffend feststellt – der BFH-Recht-
sprechung nicht zu entnehmen.

Vor diesem Hintergrund sollten alle 
gemeinnützigen Krankenhausträger 
prüfen, inwieweit sie im Rahmen ambu-
lanter Therapien Medikamente zur 
Heimbehandlung abgegeben haben, bei 
denen die Therapie vom Versorgungs-
auftrag des Krankenhauses gedeckt ist 
und die Kosten vom Sozialversiche-
rungsträger übernommen werden.

Das Finanzgericht Köln hatte die Re-
vision gegen seine Entscheidung ur-
sprünglich nicht zugelassen mit der Be-
gründung, dass seine Entscheidung der 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes 
folgt und diese lediglich auf den Einzel-
fall anwendet. Diese Entscheidung wur-
de zwischenzeitlich von der Finanzver-
waltung mit einer Nichtzulassungsbe-
schwerde angegriffen. Das Verfahren ist 
derzeit beim BFH unter dem Aktenzei-
chen I B 42/16 anhängig.

Vor diesem Hintergrund muss un-
seres Erachtens damit gerechnet wer-

den, dass das BMF bis auf Weiteres an 
den im Anwendungserlass zur Abgaben-
ordnung (AEAO) getroffenen Regelun-
gen festhält. Die Finanzämter werden 
daher zunächst weiterhin die Abgabe 
von Medikamenten zur Heimbehand-
lung durch einen ertragssteuerbegüns-
tigten Zweckbetrieb unter Berufung auf 
den Wortlaut des AEAO ablehnen. Ge-
meinnützige Krankenhausträger, die in 
vergleichbaren Fällen eine Zuordnung 
derartiger Medikamentenabgaben zur 
Heimselbstbehandlung zum Kranken-
hauszweckbetrieb vornehmen wollen, 
sollten gegen eine ablehnende Entschei-
dung der Finanzverwaltung Einspruch 
einlegen. Zugleich sollte unter Verweis 
auf das beim BFH anhängige Verfahren 
angeregt werden, das Einspruchsverfah-
ren ruhen zu lassen.

Anmerkungen

1) BFH-Urteil vom 31. Juli 2013, Aktenzeichen: I R 
82/12, BStBl. 2015 II Seite 123

2) BMF-Schreiben vom 14. Januar 2015, Änderung 
des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung 
(AEAO), GZ: IV A 3 – S 0062/14/10009, DOK: 
2014/1129272; Vergleiche auch Esch/Binger, 
„Körperschaftsteuerbefreiung für die Abgabe 
von Zytostatika durch Krankenhausapotheken 
gemeinnütziger Krankenhausträger“ in: das 
Krankenhaus Februar 2014, Seite 155 f. sowie 
Binger/Pietsch, „Definition des Krankenhaus-
zweckbetriebs“ in: das Krankenhaus März 2015, 
Seite 266 f.

3) Urteil des Finanzgerichts Köln vom 17. März 
2016, Aktenzeichen: 10 K 775/15

4) Siehe Endnote 2

5) Siehe Endnote 1

6) BMF-Schreiben vom 14. Januar 2015, Änderung 
des Anwendungserlasses zur Abgabenordnung 
(AEAO), GZ: IV A 3 – S 0062/14/10009, DOK: 
2014/1129272

Anschrift des Verfassers

Peter Binger, Rechtsanwalt und Steuerberater, 
Dr. Heilmaier & Partner GmbH, Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesell-
schaft, Carl-Wilhelm-Str. 16, 47798 Krefeld, 
Tel.: 0 21 51/63 90 0 

IT-Recht

BGH entzieht Fake-Bewertungen im 
 Internet die Grundlage

Immer häufiger sehen sich Ärzte im 
Internet schlechten Bewertungen aus-

gesetzt, die ihr Ansehen nachhaltig schä-
digen und Praxen und Krankenhäusern 
die Akquise neuer Patienten erschwe-
ren. Hinterlassen werden die abträgli-
chen Benotungen und Kommentare in 
sogenannten Bewertungsportalen, die 
Nutzer auf der Suche nach einem geeig-
neten Arzt oder einer Klinik unterstüt-
zen sollen.

Bewertungen erfolgen in der Regel 
anonym, was ein unmittelbares Vorge-
hen gegen den Bewertenden erschwert. 
Gibt es Grund zur Beanstandung, kön-
nen daher letztlich nur die Betreiber der 
Bewertungsportale Abhilfe schaffen, in-
dem sie Bewertungen überprüfen und 
gegebenenfalls aus dem Netz nehmen.

Ob und in welchem Umfang sie 
dazu verpflichtet sind, ist umstritten. 
Die Betreiber verweisen auf die Bedeu-

tung von Bewertungsportalen für die 
verfassungsrechtlich gewährleistete Mei-
nungs- und Informationsfreiheit. Aber 
schließt diese tatsächlich eine Verpflich-
tung des Portalbetreibers zur Prüfung 
von Bewertungen aus? In seiner Ent-
scheidung zu jameda hat der Bundes-
gerichtshof (BGH) nun die Prüfungs-
pflichten von Ärzteportalbetreibern ver-
schärft (Urteil vom 1. März 2016, VI ZR 
34/15). Anders als die ersten Reaktionen 
auf das Urteil es nahelegten, bedeutet 
die Entscheidung keinesfalls, dass sich 
Bewertungsportale nicht mehr auf die 
Meinungs- und Informationsfreiheit be-
rufen könnten.

In dem zugrunde liegenden Fall hat-
te ein anonymer Nutzer auf dem Bewer-
tungsportal www.jameda.de (jameda) 
über einen Zahnarzt erklärt, er könne 
ihn nicht empfehlen, und ihm die Ge-
samtnote 4,8 verliehen – darunter je-
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Ein Hostprovider ist zur Vermeidung einer Haftung als mittelbarer Störer grundsätzlich nicht 
verpflichtet, die von den Nutzern ins Netz gestellten Beiträge vor der Veröffentlichung auf 
eventuelle Rechtsverletzungen zu überprüfen. Er ist aber verantwortlich, sobald er Kenntnis 
von den Rechtsverletzungen erlangt.
Ist der Hostprovider mit der Behauptung eines Betroffenen konfrontiert, ein von einem Nutzer 
eingestellter Beitrag verletze ihn in seinem Persönlichkeitsrecht, und ist die Beanstandung so 
konkret gefasst, dass der Rechtsverstoß auf der Grundlage der Behauptung des Betroffenen 
unschwer bejaht werden kann, so ist eine Ermittlung und Bewertung des gesamten Sachver-
halts unter Berücksichtigung einer etwaigen Stellungnahme des für den beanstandeten Bei-
trag Verantwortlichen erforderlich.
Zur Bestimmung, welcher Überprüfungsaufwand vom Hostprovider im Einzelfall zu verlangen 
ist, bedarf es einer umfassenden Interessenabwägung, bei der die betroffenen Grundrechte 
der Beteiligten zu berücksichtigen sind. Maßgebliche Bedeutung kommt dabei dem Gewicht 
der angezeigten Rechtsverletzung sowie den Erkenntnismöglichkeiten des Providers zu. Zu 
berücksichtigen sind aber auch Funktion und Aufgabenstellung des vom Provider betriebenen 
Dienstes sowie die Eigenverantwortung des für die persönlichkeitsbeeinträchtigende Aussage 
unmittelbar verantwortlichen – ggf. zulässigerweise anonym auftretenden – Nutzers.
Der vom Betreiber eines Arztbewertungsportals verlangte Prüfungsaufwand darf den Betrieb 
des Portals weder wirtschaftlich gefährden noch unverhältnismäßig erschweren, hat aber zu 
berücksichtigen, dass eine gewissenhafte Prüfung der Beanstandungen von betroffenen 
Ärzten durch den Portalbetreiber eine entscheidende Voraussetzung dafür ist, dass die Persön-
lichkeitsrechte der (anonym oder pseudonym) bewerteten Ärzte beim Portalbetrieb hinrei-
chend geschützt sind.
Leitsätze des Gerichts Bundesgerichtshof, Urteil vom 1. März 2016 – VI ZR 34/15 (jameda)

weils die Note 6 in den Kategorien „Be-
handlung“, „Aufklärung“ und „Vertrau-
ensverhältnis“.

Der betroffene Zahnarzt forderte 
jameda auf, die Bewertung zu löschen, 
da sie ihn verunglimpfe. Außerdem ver-
langte er Auskunft darüber, wie der ver-
meintliche Patient die Behandlung be-
legt und glaubhaft gemacht habe, sowie 
Übermittlung der „Klardaten“ des Nut-
zers. Es gebe keinen Hinweis darauf, 
dass die behauptete Behandlung stattge-
funden habe. jameda nahm die bean-
standete Bewertung zunächst aus dem 
Portal und forderte den Nutzer auf, die 
Behandlung zu bestätigen, in mindes-
tens zwei Sätzen zu beschreiben und 
den Behandlungszeitraum zu nennen. 
Nachdem der Nutzer dem nachgekom-
men war, stellte jameda die Bewertung 
unverändert wieder in das Bewertungs-
portal ein.

Dem betroffenen Zahnarzt gegen-
über berief sich jameda auf die freie Mei-
nungsäußerung. Der Nutzer habe in sei-
ner Rückmeldung erklärt, was ihn zu der 
beanstandeten Notenbewertung veran-
lasst hätte. Eine Weiterleitung der Rück-
meldung an den betroffenen Zahnarzt 
lehnte jameda unter Verweis auf daten-
schutzrechtliche Gründe ab. Auch Anga-
ben dazu, auf welche Weise der Nutzer 
die Behandlung belegt und glaubhaft 
gemacht habe, unterblieben.

Entscheidungsgründe

Der BGH hat nun entschieden, dass 
jameda mit dieser Reaktion seiner Prü-
fungspflicht als Portalbetreiber nicht Ge-
nüge getan hat. Zwar könne nicht davon 
ausgegangen werden, dass der Portalbe-
treiber die beanstandete Bewertung in-
haltlich-redaktionell auf ihre Vollständig-
keit und Richtigkeit geprüft und sich 
damit zu eigen gemacht habe.1) Aller-
dings ist er nach Ansicht des Gerichts 
ein sogenannter mittelbarer Störer.

Nach den höchstrichterlich entwi-
ckelten Grundsätzen der Störerhaftung2) 
ist als mittelbarer Störer verpflichtet, wer 
in irgendeiner Weise willentlich und 
 adäquat kausal dazu beiträgt, dass ein 
geschütztes Rechtsgut verletzt wird. Es 
kann dabei ausreichend sein, die Hand-
lung eines eigenverantwortlich handeln-

den Dritten zu unterstützen oder auszu-
nutzen, wenn der mittelbare Störer tat-
sächlich die Möglichkeit gehabt hätte, 
die Handlung zu verhindern. Um den 
Kreis der Verantwortlichen nicht zu weit 
zu ziehen, setzt die mittelbare Störerhaf-
tung jedoch voraus, dass eine zumutbare 
Prüfungspflicht verletzt wurde. So ist 
ein Hostprovider grundsätzlich nicht 
verpflichtet, Beiträge auf seiner Platt-
form vor ihrer Veröffentlichung auf ihre 
Rechtmäßigkeit zu überprüfen. Aller-
dings kann er nach einer hinreichend 
konkreten Beanstandung für künftige 
Rechtsverletzungen haften.

Auch im Fall jameda wendet der 
BGH diese Grundsätze an und stellt fest, 
dass jameda verpflichtet gewesen sei, 
der Rüge des betroffenen Zahnarztes 
nachzugehen. Dass er letztlich nur mut-
maßen und die Behauptung, dass keine 
Behandlung stattgefunden habe, nicht 
weiter unterlegen konnte, steht nach 
Auffassung des BGH einer Verantwort-
lichkeit des Portalbetreibers als mittel-
barem Störer nicht entgegen. Denn 
schon auf der Grundlage der Beanstan-
dung sei der Rechtsverstoß unschwer zu 
bejahen gewesen: Liege der angegrif-
fenen Bewertung – wie vom Arzt be-
hauptet – kein Behandlungskontakt zu-
grunde, wiege das Interesse des Arztes 
am Schutz seiner sozialen Anerkennung 

und seiner (Berufs-)Ehre schwerer als 
die Interessen des Bewertenden an der 
Äußerung dieser Meinung im Bewer-
tungsportal und des Portalbetreibers an 
der Kommunikation derselben. Denn 
bei Äußerungen, so der BGH weiter, in 
denen sich wertende und tatsächliche 
Elemente so vermengen, dass die Äuße-
rung insgesamt als Werturteil anzuse-
hen ist, fällt ins Gewicht, ob die ins Feld 
geführten Tatsachen wahr sind. Ein be-
rechtigtes Interesse des Patienten, eine 
Behandlung zu bewerten, die nicht statt-
gefunden hat, sei nicht ersichtlich; eben-
so wenig ein berechtigtes Interesse des 
Portalbetreibers, eine solche Bewertung 
zu kommunizieren.

An die Prüfungspflichten stellt der 
BGH hohe Anforderungen. Er begrün-
det das mit dem gesteigerten Risiko für 
Persönlichkeitsrechtsverletzungen, das 
der Betrieb eines Ärztebewertungspor-
tals im Vergleich zu anderen Portalen, 
insbesondere Nachrichtenportalen, mit 
sich bringe. Es bestehe eine Miss-
brauchsgefahr, die noch dadurch ver-
stärkt werde, dass Bewertungen verdeckt 
abgegeben werden können und es dem 
betroffenen Arzt deshalb erheblich er-
schwert sei, gegen den betreffenden Por-
talnutzer vorzugehen.3) Hinzu komme, 
dass die angegriffenen Bewertungen ge-
eignet seien, die Chancen eines Arztes 
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im Wettbewerb mit Kollegen nachhaltig 
zu beeinträchtigen. Eine gewissenhafte 
Prüfung der Beanstandungen von be-
troffenen Ärzten durch den Portalbetrei-
ber sei deshalb die entscheidende Vo-
raussetzung dafür, dass die Persönlich-
keitsrechte der (anonym oder pseudo-
nym) bewerteten Ärzte hinreichend 
geschützt seien.

Nach Auffassung des BGH hätte der 
Portalbetreiber den Bewertenden auffor-
dern müssen, die angebliche Behand-
lung möglichst genau zu beschreiben 
und – gegebenenfalls geschwärzte – Un-
terlagen als Belege einzureichen, zum 
Beispiel Rechnungen, Eintragungen in 
Bonushefte, Rezepte oder sonstige Indi-
zien. Nach Auffassung des BGH waren 
die Unterlagen auch an den Betroffenen 
weiterzuleiten, soweit die datenschutz-
rechtlichen Vorgaben des § 12 Absatz 1 
des Telemediengesetzes (TMG) dies er-
laubten.

Erläuterungen

Schon in seiner Entscheidung zur Ver-
antwortlichkeit des Hostproviders für 
einen verletzenden Blog-Eintrag4) hat der 
BGH ein Verfahren zur Prüfung persön-
lichkeitsrechtsverletzender Inhalte fest-
gelegt:

 Danach muss der Hostprovider des 
Blogs die Stellungnahme des Betrof-
fenen weiterleiten an den für den Ein-
trag Verantwortlichen.
 Reagiert dieser binnen einer gesetz-
ten Frist nicht, ist davon auszugehen, 
dass die Beanstandung berechtigt ist. 
Reagiert der Verantwortliche für den 
Eintrag und erscheint danach die 
 Beanstandung unberechtigt, ist der 
Hostprovider verpflichtet, dies wie-
derum dem Betroffenen mitzuteilen 
und gegebenenfalls auch von ihm 
Nachweise dafür zu verlangen, dass 
die behauptete Rechtsverletzung vor-
liegt.

 Bleibt eine Stellungnahme des Betrof-
fenen aus oder kann dieser die erbe-
tenen Nachweise nicht erbringen, ist 
der Hostprovider zur weiteren Prü-
fung nicht verpflichtet. Ergibt sich aus 
der Stellungnahme und/oder den 
Nachweisen jedoch, dass der Blog-
Eintrag rechtswidrig ist, ist dieser zu 
löschen.

Auch Ärztebewertungsportale sind nach 
Auffassung des BGH zur Einhaltung 
dieses Verfahrens verpflichtet, und zwar 
– dies ist die zentrale Feststellung des 
jameda-Urteils – nicht nur, wenn sie mit 
Tatsachenbehauptungen konfrontiert 
werden, die wahr oder falsch sein kön-
nen,5) sondern auch dann, wenn die be-
anstandete Äußerung als Werturteil zu 
qualifizieren ist.

Anders als erste Reaktionen auf das 
Urteil es nahelegten, bedeutet die Ent-
scheidung aber keinesfalls, dass sich Be-
wertungsportale nun nicht mehr auf die 
Meinungs- und Informationsfreiheit be-
rufen könnten. Auch in Zukunft gilt, 
dass die Bewertungen eines Arztes im 
Regelfall zulässige Meinungsäußerun-
gen sind. Ärzte können die Überprüfung 
einer Bewertung daher nicht schon ver-
langen, weil sie sich durch den ano-
nymen Nutzer ungerecht behandelt füh-
len. Angreifbar sind Bewertungen viel-
mehr nur dann, wenn

 sie die Grenzen zulässiger Meinungs-
äußerung überschreiten, etwa in Fäl-
len der Schmähkritik oder der For-
malbeleidigung;
 sie tatsächliche Angaben enthalten, 
die falsch sind; oder wenn
 die bewertete Behandlung nie stattge-
funden hat.

In dem letztgenannten Fall wird eine 
Pflicht des Portalbetreibers zur Ermitt-
lung und Bewertung des gesamten Sach-
verhalts schon dann ausgelöst, wenn der 
betroffene Arzt behauptet, es habe kei-

nen Behandlungskontakt gegeben. Eine 
Begründung, geschweige denn einen 
Nachweis, muss der betroffene Arzt 
nicht erbringen.

Stellt der Betroffene den Behand-
lungskontakt in Frage, kann sich der 
Portal betreiber nicht auf eine rein for-
male Prüfung zurückziehen, sondern 
muss sich Nachweise dafür vorlegen las-
sen, dass es eine Behandlung gab und 
diese – soweit datenschutzrechtliche Er-
wägungen nicht entgegenstehen – auch 
an den Betroffenen weiterleiten. Der 
BGH spricht von einer Recherchepflicht. 
Wie diese in der Praxis zu erfüllen ist, 
bleibt abzuwarten. Kommt der Portalbe-
treiber ihr nicht nach, ist nach den pro-
zessrechtlichen Regeln der sekundären 
Beweislast die Behauptung des betrof-
fenen Arztes, es habe keine Behandlung 
stattgefunden, als zugestanden zu unter-
stellen und der Portalbetreiber verpflich-
tet, die Bewertung zu löschen. Damit ist 
 sogenannten Fake-Bewertungen die 
Grundlage entzogen.
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