
Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an Nördlinger Verlagsauslieferung GmbH & Co. KG,  
Augsburger Str. 67A, 86720 Nördlingen zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen im Inland den kostenlosen Abholservice. Ein Anruf unter 
Tel. +49 7221 2104-45 genügt.  Unsere Datenschutzbestimmungen finden Sie unter nomos@shop.de/go/datenschutzerklaerung.

Bestell-Hotline +49 7221 2104-37  |  Online www.nomos-shop.de 
E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax +49 7221 2104-43  |  oder im Buchhandel

Nomos Verlagsgesellschaft  
Waldseestraße 3–5 | D-76530 Baden-Baden | www.nomos.de eLibrary

Nomos

Internet-Bewertungsportale im Fokus 
des UWG

Lauterkeitsrechtliche Haftung beim Betrieb 
von Internet-Bewertungsportalen
Eine Untersuchung am Beispiel von Bewertungsportalen 
für medizinische Behandlungsleistungen unter  
Berücksichtigung des „New Deal for Consumers“
Von Dr. Karsten Müller
2021, 413 S., brosch., 116,– € 
ISBN 978-3-8487-8598-8 
(Schriften zum geistigen Eigentum und zum  
Wettbewerbsrecht, Bd. 129)
www.nomos-shop.de/isbn/978-3-8487-8598-8

Lauterkeitsrechtliche Haftung 
beim Betrieb von 
Internet-Bewertungsportalen

Karsten Müller

Eine Untersuchung am Beispiel von Bewertungsportalen für 
medizinische Behandlungsleistungen unter Berücksichtigung 
des „New Deal for Consumers“

Schriften zum geistigen Eigentum
und zum Wettbewerbsrecht 129

Nomos

Bewertungen im Internet haben enormen Einfluss auf die 
Nachfrageentscheidungen von Verbrauchern. Sie können 
Informationsasymmetrien abbauen und damit die freie 
Entfaltung der Marktkräfte stärken – allerdings nur, wenn 
die Informationen sowie deren Aufbereitung und Darstel-
lung verlässlich sind. Bei der Diskussion über die Haftung 
der Betreiber von Bewertungsportalen wird das Lauterkeits-

recht bisher vernachlässigt. Das Werk untersucht die lauter-
keitsrechtliche Haftung der Portalbetreiber für das Veröf-
fentlichen fremder Bewertungen sowie für die Gestaltung 
des Portals und des Bewertungsverfahrens umfassend. Die 
Änderungen der UGP-Richtlinie durch die Omnibus-Richtli-
nie und ihre Umsetzung in das deutsche Recht sind bereits 
berücksichtigt.
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Ratings on the internet have an enormous influence on 
consumers’ demand decisions. They can reduce information 
asymmetries and thus strengthen the free development of 
market forces. This, however, only holds true if the 
 information as well as its preparation and presentation are 
reliable. The on-going discussion about the liability of 
 providers of internet rating platforms has so far neglected 

unfair competition law. Setting focus on this legal area the 
book comprehensively examines the provider’s liability for 
the publication of third-party reviews as well as for the 
design of the portal and the review process. It already  covers 
the amendments to the UCP Directive made by the  Omnibus 
Directive and their implementation into German law.


