
Schreiben an Google zum Löschen von Bewertungen zum freien Gebrauch! 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

(ich wurde beauftragt die Rezension/en zu beanstanden.) 

 

Es geht um die Bewertungen, die wir in das von Ihnen bereitgestellte Formular mit dem Link und Text 

eingefügt haben. 

 

Ich setze Ihnen hiermit eine Frist bis zum ___.__.2020 mir eine Rückmeldung zu geben, oder eben die 

beanstandeten Bewertungen zu löschen 

 

Der BGH verlangt die Vorlage von Nachweisen und Unterlagen für den geschäftlichen Kontakt und 

den Nachweis einer eigenen Erfahrung nach den Google-Richtlinien. Im Urteil VI ZR 34/15 heißt es 

ausdrücklich: 

  

„Im Streitfall hätte die Beklagte die Beanstandung des betroffenen Arztes dem Bewertenden 

übersenden und diesen zur Stellungnahme anhalten müssen. Sie hätte ihn weiter auffordern müssen, 

ihr den angeblichen Behandlungskontakt möglichst genau zu beschreiben und ihr den 

Behandlungskontakt belegende Unterlagen, wie etwa vorhandene Rechnungen, Terminkarten und -

zettel, Eintragungen in Bonushefte, Rezepte oder sonstige Indizien möglichst umfassend - soweit 

vom Bewertenden für nötig erachtet ggf. teilweise geschwärzt - zu übermitteln.“ 

  

Die streitgegenständliche Bewertung könnte von beliebigen Nutzern verfasst worden sein 

Daher bitten wir Sie eine Stellungnahme beim Verfasser einzuholen. 

Um also Verwechslungen auszuschließen, bitten wir Sie uns Nachweise für die tatsächlichen 

Hintergründe der Bewertung zu übermitteln.  

Diese Nachweise müssen der Wahrheit entsprechen und müssen den Grund für die Bewertung zu 

100% beweisen. 

 

Dies gilt auch dann, wenn Google der Meinung ist das: 

 

In Bezug auf die folgenden URLs wird Google derzeit keine Maßnahmen ergreifen 

vielen Dank für Ihre Anfrage. 

 



Leider konnten wir anhand der von Ihnen angegebenen Informationen keinen offensichtlichen 

Verstoß gegen unsere Richtlinien zur Entfernung von Inhalten bzw. keine unschwer, also ohne 

eingehende rechtliche und tatsächliche Prüfung zu erkennender Rechtsverletzung feststellen  

 

Google My Business hostet zwar Inhalte von Drittanbietern, ist jedoch selbst nicht der Ersteller oder 

Vermittler dieser Inhalte. Wir empfehlen Ihnen, strittige Fragen direkt mit der Person zu klären, die 

den Inhalt gepostet hat. 

 

Daher bitten wir Sie den Antrag weiter zu bearbeiten und eine Stellungnahme beim Verfasser 

einzuholen. 

 

Sollten keine konkreten Hintergründe für die Bewertung bzw. keine Nachweise vorliegen, muss die 

Bewertung entfernt werden. 

 

(Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Anwaltskanzlei sind und keine rechtlichen 

Ansprüche gegenüber dem Verfasser der Bewertung, mit diesem Antrag geltend machen.) 

 

Weitere Begründungen durch Beschwerdeführer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Dieser Text wurde durch unseren Kunden freigegeben.) 

 

Wir bedanken uns im Voraus für Ihre Bemühungen und wünschen Ihnen alles Gute. 

Ende! 

 

 

 



 

Anleitung für diesen Antrag: 

Wenn Sie den Antrag selbst an Google einreichen möchten, sollten Sie den rot markierten Text 

löschen. Wenn wir den Antrag für Sie einreichen, wird der rote Text mitgesendet.  

Weitere Begründungen durch Beschwerdeführer: 

Hier können Sie eintragen, warum Sie der Meinung sind, dass Ihre Bewertung gelöscht werden sollte. 

Sollten Sie hier etwas schreiben, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass wir das weder Prüfen noch 

abändern. Wir werden es im original an Google weiterleitet.  

Sie können uns diesen Antrag per Mail oder per Post zukommen lassen.  


