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TOP 8: ,,Verbraucher vor gefälschten Bewertungen in Online Shops schützen" 

Antrag der AfD-Fraktion 

Vorlage 17/5592 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

in der vorgenannten Sitzung des Ausschusses für Familie , Jugend , Integration und 

· Verbraucherschutz wurde zugesagt, den Ausschussmitgl iedern deri Sprechvermerk zu 

TOP 8 zukommen zu la$sen. Dieser Bitte komme ich gerne nach und übersende Ihnen 

den beigefügten Sprechvermerk. 

Mit freundl ichen Grüßen 

A-
Anne Spiegel 

Anlage 
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TOP 8: ,,Verbraucher vor gefälschten Bewertungen in Online Shops schützen" 

Antrag der AfD-Fraktion 

Vorlage 17/5592 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Abgeordnete , 

der Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern vor falschen Bewertungen in 

Online-Shops und in Internet-Vergleichsportalen ist tatsächlich und rechtlich anspruchs

·voll . 

Produktbewertungen bei Online-Kaufhäusern oder sonstigen Portalen sollten eigentlich 

Verbraucherinnen und Verbrc;1uchern weiterhelfen , denn durch die Erfahrung anderer 

Verbraucherinnen und Verbraucher im Umgang mit einem bestimmten Produkt, das 

diese „ausprobiert" haben, fällt eine abgewogene Kaufentscheidung möglicherweise 

einfacher. E;ine solche Kaufentscheidung wird jedoch schwierig , wenn Bewertungen 

ausschließlich deshalb abgegeben werden, um Verbraucherinnen und Verbraucher zu 

einem bestimmten Vertragsabschluss bzw. Kauf zu verleiten. 

Einmal geschlossene Verträge sind in unserer Rechtsordnung bekanntlich einzuhalten. 

Nicht jeder Irrtum berechtigt dazu, sich vom Vertrag wieder zu lösen. Geht jemand z.B. 

von einem falschen Umstand aus, der ihn zum Vertragsschluss bewegt hat, ist ein 

solcher Motivirrtum grundsätzlich unbeachtl ich. Wenn Käuferinnen und Käufer also 

denken: ,,Dieses Produkt empfehlen ganz viele Menschen, das kaufe ich auch ." und 

sich spater herausstellt, dass diese Produktempfehlung falsch ist, _weil sich hinter den 
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Produktempfehlungen bspw. immer ein und dieselbe Person verborgen hat, dann 

berechtigt das nicht dazu , sich vom Vertrag zu lösen . Etwas anderes gilt nur dann, wenn 

die Verkäuferin oder der Verkäufer das Produkt falsch bewirbt, es dann aber nicht die 

nach die·ser Werbung zu erwartende und damit vertr:-aglich vereinbarte oder eine übliche 
., 

,, Beschaffenheit" '(§ 434 Abs. 1 S. 1 und S. 2 BGB) besitzt. Dann hat das Produkt gg( 

Mängel, was dazu führt, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher Gewährleistungs:.. 

rechte haben . 

Für Angaben , die nicht vom Unternehmen selbst stammen , wie Produktbewertungen 

durch Dritte (sog. Kundenbewertungen), sind Unternehmen jedoch grundsätzlich _nicht 

verantwortlich . Etwas anderes gilt , wenn der Nachweis gelingt, dass eine Bewertung 

von der Verkäuferin oder dem Verkäufer veranlasst wurde und ihr bzw. ihm damit . 

objektiv zuzurechnen ist bzw. ,,gefälscht" oder „gekauft" wurde. Dieser Nachweis ist 

jedoch in aller Regel nicht zu führen . 
' . . 

Eine zurechenbare täuschende Erklärung berechtigt zur Anfechtung des Vertrages 

wegen arglistiger Täuschung (§ 123 BGB) . Würde also der Nachweis gelingen, dass 

Bewertungen nicht echt sind , könnte mah sich vom Vertrag auch wieder lösen . 

Portalbetreiberinnen und -betreiber, die Inhalte Dritter bereithalten, sind aber bei der 

Haftung privilegiert und nicht generell dazu · verpflichtet, alle diese Daten auf die 

Rechtmäßigkeit zu überprüfen (§ 7 Abs . 2 TMG) . Sie müssen erst dann tätig werden, 

wenn sie von rechtswidrigen Inhalten Kenntnis erlangen. 

Schl ießlich gilt hier auch noch das Lauterkeitsrecht, das es Unternehmen explizit 

verbietet, Verbraucherinnen und Verbraucher über die wahre Sachlage zu täuschen 

(,°, Irreführung" im Sinne des § 5 Abs . 1 S. 1 UWG). Das gilt sowohl für aktive Angaben 

als auch für Unterlassungen, d.h . dem „Verschweigen von Tatsachen;, (§ 5a Abs . 1 

UWG)) oder dem „Vorenthalten wesentlicher Informationen" (§ 5a Abs . 2 UWG). Eine 

Zurechnung von ,,falschen" bzw. ,,gekauften" Angaben erfolgt daher im Wesentlichen 

über wettbewerbsrechtliche Informationspflichten seitens der Unternehmen. 

In der Rechtsprechung finden · sich bisher fast ausschließlich Fälle aus dem 

Lauterkeitsrecht. In diesem Bereich werden tatsächlich diverse Möglichkeiten der 

Manipulation sichtbar: auch „Methoden der Bewertungsverzerrun~", ,,Gratis-Gutscheine 
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für das Verfassen positiver Kundenrezensionen" und der „Kauf guter Bewertungen bei 

gewerbsmäßigen Agenturen". · 

Vor zurechenbaren gefälschten oder gekauften Produktbewertungen C,fakes") müsseri 

die Verbraucherinnen und Verbraucher geschützt werden. Denn hier wird gezielt der 

Eindruck erweckt, ein Produkt oder.eine Dienstleistung würde von vielen Verbraucher

innen und Verb.rauchern aktiv und von sich aus positiv bewertet, obwohl das nicht der 

Fall ist: 

Für Verbraucherinnen und Verbraucher selbst ist es in der Regel schwer bis unmöglich , 

arglistige Täuschungen eines Unternehmens oder den !,Kauf" von Bewertungen nach:

zuweisen. Hier haberi sich daher die bestehenden Möglichkeiten der sog. kollektiven 

Rechtsdurchsetzung, also der Verbandsklage bewährt, mit der beispielsweise die 

Verbraucherzentralen oder andere qualifizierte Einrichtungen „schwarze Schafe" · 

abmahnen können. 

So hat beispielsweise der BGH zur Frage der Bewertungsverzerrung entschieden , dass 

die Information darüber, dass der Preisvergleich nur solche Anbieter erfasst, die sich 

gegenüber dem Anbieter des Vergleichsportals für den Fall eines Vertragsabschlusses . 

zur Zahlung einer Provision verpflichtet haben, eine „wesentliche Information" darstellt, 

über die zu informieren ist (BGH , Urt. v. 27.4 .2017 -1 ZR 55/16 (KG)) . 

Wir haben durch Marktuntersuchungen Hinweise darauf, dass die Möglichkeiten für 

Manipulationen . zugenommen . haben und die Landesregierung hat zu diesem Thema 

schon mehrfach ber_ichtet. Ich erinnere bspw. an den Bericht der Landesregierung zur 

Sektoruntersuchung des Bundeskartellamts bei Vergleichsportalen aus 2019 (Sitzung 

des AFJIV vom 11 .3.2019). 1 Ergänzend weise ich zudem auf eine Untersuchung der 

Marktwächterexperten der Verbraucherzentrale Bayern von April 2018 · hin, die 

ausgewähite Portale untersucht hatten.2 

1 Online unter 
<https:llwww.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Publikation/DEISchriftenreihe_Digitalesl Schriftenreihe_ 
Digitales_ 5.pdf? _b/ob=publicationFile&v=2>. · 
20nline unter <httpsßwww. marktwaechter. delsites/defaultlfi/es/downloads/untersuchungsbericht
bewertungsporta/e.pdf> . 
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Es hat aber auch wichtige gesetzliche Verbesserungen gegeben. 

· EU-VO für mehr Transparenz bei Online-Vergleichsportalen : 
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Die sog. Platform-to-Business(P2B)-VO aus dem „New Deal for Consumers"-Paket der 

EU-Kommission verpflichtet inzwischen die Anbieterinnen und Anb ieter von Online-

. plattformen und Onlinesuchmaschinen dazu, die bestimmenden Hauptparameter der 

Rankings darzustellen (Art. 5 Abs. 1 VO) . 

Enthalten die Hauptparameter die Möglichkeit, dass gewerbliche Nutzerinnen und 

Nutzer das Ranking beeinflussen können, indem sie dem jeweiligen Anbieter direktoder 

indirekt ein Entgelt zahlen , müssen die Anbieterinnen und Anbieter diese Möglichkeit 

z.B . in ihren AGB erläutern und darlegen, wie sich derartige Entgelte auf das Ranking 

· auswirken (Art. 5 Abs. 3 VO). Sie müssen auch offenlegen , wenn siege.wisse Dienste 

bevorzugen , müssen aber nicht den Algorithmus des Rankings selbst offeniegen , wenn 

. dadurch z.B. überhaupt erst die Gefahr geschaffen wird , dass dieser manipuliert werden 

kann .3 

Darüber hinaus müssen Verbraucherinnen und Verbraucher aber auch kritisch bleiben. 

Damit Sie ausreichende Informationen erhalten , vor „schwarzen Schafen" gewarnt und 

bei der Durchsetzung ihres Rechts unterstützt werden , fördert das Verbraucherschutz

min isterium die rheinland·-pfälzische Verbraucherzentrale , die. regelmäßige Markt

untersuchungen durchführt, kollektive Formen der Rechtsdurchsetzung nutzt und 

Verbraucherinnen und Verbraucher regelmäßig aufklärt und informiert. 

3 Art. 5 Abs. 6 S. 1 VO, Stichwort: ,,Algorithmenkontrol/e", Online unter <https:l/eur-lex.europa.eullegal
content/DEITXTIHTMU?uri=CELEX:32019R1150&from =EN>. 
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