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Die „Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme" 
als sonstiges Recht nach § 823 Abs. 1 BGB 

Das Grundgesetz schützt den Einzelnen vor unkontrol
lierten staatlichen Zugriffen auf Datenverarbeitungsan
lagen und digitale Speichermedien. Diesen Schutz hat 
das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) in seiner Ent
scheidung vom 27.2.2008 aus einem neuen „Grund
recht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Inte
grität informationstechnische Systeme" abgeleitet 
(BVerfG, Urt. v. 27.2.2008 -1 BvR 370/07,1 BvR 595/ 
07, CR 2008, 306 f f . = NJW2008, 822 ff.). 
Die Entscheidung betrifft unmittelbar staatliche Eingriffe 
ggü. den Bürgern, zeichnet aber auch ein Bild von Bedeu
tung und Gefährdung der Datenverarbeitung, das zur 
Prüfung der zivilrechtlichen Konsequenzen auffordert. 

I. Grundlagen 
1. Argumentationslinie des BVerfG 
Das BVerfG1 zeichnet ein kritisches Bild der Gefähr
dungslage, die durch die alltägliche, unausweichliche 
Nutzung der Informationstechnik entstanden ist. Das 
Bild kann so zusammengefasst werden: 
(1) Informationstechnische Systeme sind „allgegenwär

tig" und, vor allem im Zusammenhang mit dem In
ternet, von „zentraler Bedeutung" [171,174,176];2 

die Bedeutung von Personalcomputern für die Per
sönlichkeitsentfaltung ist groß [172]; zahlreiche all
täglich genutzte Gegenstände haben informations
technische Komponenten, so dass die Nutzung 
„mehr und mehr zum Normalfall" wird [173-176]. 

R A Prof. Dr. Michael Bartsch, Kanzlei Bartsch und Partner, Karlsruhe. 
Der Autor dankt Herrn Dipl.-Inform. Dirk Fox (Firma Secorvo, Karls
ruhe) für seine technischen Hinweise; Herr Fox war seitens des BVerfG 
als Sachverständiger beigezogen worden. 
Der Grundrechtsträger, das Konzept der Ausstrahlungswirkung von 
Grundrechten auf das Privatrecht und andere Grundfragen wurden von 
Stögmüller, CR 2008, 438 ff. gründlich und m.w.N. dargestellt. Hor
nung, CR 2008,299 ff. erörtert den verfassungsrechtlichen Schutz. Vgl. 
auch Kutscha, NJW 2008,1042. 
Die Ziffern in eckigen Klammern sind die Randziffern des Urteils. 

(2) Vor den Risiken kann sich der Einzelne nur unzurei
chend schützen. Dritte haben die Möglichkeit, „Da
ten auszuspähen oder zu manipulieren". Viele 
Selbstschutzmöglichkeiten sind „weitgehend wir
kungslos" [180]. 

(3) Aus der Bedeutung „folgt ein grundrechtlich erheb
liches Schutzbedürfnis". „Der Einzelne ist darauf 
angewiesen, dass der Staat die ... berechtigten Er
wartungen an die Integrität und Vertraulichkeit der
artiger Systeme achtet" [181]. Ein solcher Eingriff 
ist ein Zugriff auf das System, so „dass dessen Leis
tungen, Funktionen und Speichcrinhalte durch Drit
te genutzt werden können" [204], und zwar auch, 
wenn die Systeme „sich in der Verfügungsgewalt an
derer befinden" [206]. 

(4) Das BVerfG vergleicht das Schutzziel (Sicherung ge
fährdeter Sphären) passend mit der Unverletzlich
keit der Wohnung [191-194]. Hier wie dort geht es 
um die von Fragen des Sacheigentums losgelöste Be
wahrung eines „elementaren Lebensraums", auf 
dessen grundsätzliche Unverletzlichkeit der Einzelne 
vertrauen darf. Dass die Datenverarbeitung nicht 
notwendig in einem dem Einzelnen zugewiesenen 
Raum (Wohnung) stattfindet, beseitigt nicht das 
Schutzbedürfnis, sondern erweitert es [194]; der 
Schutz der Wohnung ist unzureichend [195]. 

(5) „Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung" 
(Befugnis zur Entscheidung über persönliche Daten) 
„geht über den Schutz der Privatsphäre hinaus" und 
setzt schon „auf der Stufe der Persönlichkeitsgefähr
dung" ein [198]. Es erfasst jedoch nicht die Gefahr, 
dass ein Dritter sich Zugang zum Datenbestand ver
schafft [200], den ein Einzelner auf einem System 
nutzt, über das er „selbstbestimmt verfügt" [206]. 

(6) Folglich muss hier eine Ausdehnung des allgemeinen 
Persönlichkeitsrechts stattfinden, nämlich die Ge
währleistung der „Integrität und Vertraulichkeit in
formationstechnischer Systeme" [201]. 
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(7) Schutz ist auch gegenüber „privaten Akteuren" zu 
leisten [199]. 

(8) Schutzgut ist also die schon genannte „Vertraulich-
keits- und Integritätserwartung", „allerdings nur, 
soweit der Betroffene das informationstechnische 
System als eigenes nutzt und (darüber) selbst be
stimmt verfügt"; ob sich das System in der Verfü
gungsgewalt anderer befindet, ist ohne Bedeutung 
[206]. 

Damit ist der verfassungsrechtlich relevante Schutzbe
reich gut konturiert. Jeder IT-Nutzer, der sich auch nur 
geringfügig um die Sicherheit seines Arbeitswerkzeugs 
kümmert, weiß, was gemeint ist.3 

2. Sonstiges Recht nach § 823 Abs. 1 BGB 
Die Untersuchung,4 ob das neue Grundrecht als „sonsti
ges Recht" nach § 823 BGB einzustufen ist, setzt eine Er
örterung dieses Begriffs voraus.5 

a) Gesetzgebungsgeschichte 
Die Gesetzgebungsgeschichte des § 823 Abs. 1 BGB 
belegt die guten Gründe, weshalb mit der Anerken
nung eines sonstigen Rechts zurückhaltend umzugehen 
ist. Nachdem der erste Entwurf noch die Schadenser
satzpflicht allgemein als mögliche Folge einer „wider
rechtlichen Handlung" regeln wollte, ohne diese an 
eine Verletzung einzelner enumerativer Delikte zu 
knüpfen, 6 betonen die Protokolle nur den Schutz der 
„Rechtskreise der Einzelnen, innerhalb derer sie ihre 
individuelle Freiheit entfalten und ihre Interessen ver
folgen dürfen"1 - eine für unseren Fall passende, mo
derne Formulierung. 

b) Entstehen neuer Rechte nach § 823 Abs. 1 
BGB 

Rechtsprechung und Lehre sind deshalb mit der Statuie
rung eines neuen Rechts nach § 823 BGB sehr zurück
haltend.8 Dabei spielt die Orientierung an den Wertun
gen der Verfassung die entscheidende Rolle. Dies führt 
zur Notwendigkeit einer auch an anderen Verfassungs
werten orientierten Güter- und Interessenabwägung.9 

3. Beispiel: Das Recht am eingerichteten und 
ausgeübten Gewerbebetrieb 

Die Rechtsprechung beginnt mit einer Orientierung an 
der gegenständlichen Verkörperung des Unternehmens 
zur Abgrenzung von allgemeinen Vermögensinteres
sen.10 Der weite grundrechtliche Schutz des Eigentums 
und der unternehmerischen Betätigungsfreiheit (vgl. 
Art. 12, 14 GG) und die Ausdifferenzierung der Recht
sprechung haben schließlich zu einem Schutzkonzept ge
führt, das so zusammenzufassen ist: 

t> Schutzgegenstand ist nicht das Sacheigentum.11 

D> Betriebsbezogenheit des Eingriffs meint eine unmit
telbare Beeinträchtigung.12 

t> Subsidiarität: Das Institut dient nur zur Lückenfül
lung.13 

[> Interessenabwägung: Der Schutzbereich wird in 
einer Abwägung zu den Schutz- und Freiheitsinteres
sen Dritter, z.B. anderer Marktteilnehmer festge
stellt.14 

II. Integrität und Vertraulichkeit 
informationstechnischer Systeme als Recht 
nach § 823 Abs. 1 BGB 

1. Schutzgegenstand und Abgrenzung 
Das insofern erfreulich klare und nachvollziehbare Ur
teil des BVerfG gibt vor: Geschützt ist die Integrität und 
Vertraulichkeit informationstechnischer Systeme [181], 
was „Leistungen, Funktionen und Speicherinhalte" 
[204] mit einschließt, und zwar unabhängig davon, in 
wessen Verfügungsgewalt sich diese befinden [206]. Es 
genügt, dass der Nutzer das System „als eigenes" nutzt 
[206],15 so wie jemand seine Wohnung als eigene Woh
nung nutzt, unabhängig vom Eigentum. 

Der Begriff des informationstechnischen Systems ist so 
weit und offen wie möglich, um jede zukünftige Ent
wicklung mitzuerfassen.16 Auf die Art des Gerätes und 
des Zugriffs kommt es ausdrücklich nicht an. Das Urteil 
benennt nur beispielhaft Mobiltelefone und elektroni
sche Terminkalender mit großem Funktions- und Spei
cherunifang [203] und erfasst auch die Beobachtung von 
Datenverarbeitungsvorgängen [205]. Datenverarbei
tung wird hier im weitesten Sinne verstanden, also ein
schließlich Speicherung und Übermittlung der Daten. 
Um Sacheigentum geht es nicht. Wo der Inhaber von Da
ten, die ein Dritter gelöscht hat, Eigentümer des Daten
speichers ist, folgt sein Schutz problemlos aus dem 
Schutz des Eigentums.17 

In Bezug auf die geschützte Person spricht das BVerfG 
von „Einzelnen" [198] und deren „persönlichem und 
privatem Lebensbereich" [201], vergleicht den Eingriff 

3 Die technisch neue Gefährdungslage wurde schon zuvor in der Literatur 
erörtert; vgl. Bamberger in Bamberger/Roth, BGB, 2. Aufl., § 12 Rz. 93. 

4 Der Beitrag untersucht Fragen der deliktsrechtlichen Haftung. Zur Ver
tragshaftung müssen hier die Hinweise genügen, dass Produkce und 
Leistungen, die angemessenen Sicherheitserwartungen nicht genügen, 
mangelhaft sind, dass hierfür der Stand der Technik maßgeblich ist (also 
ein hohes Niveau) und dass diese Anforderung AGB-fest ist; vgl. 
Bartsch, NJW 2002,1527 bei H . l . 

5 Zur Dogmatik des „sonstigen Rechts" vgl. Fabricitts, AcP 1961, 273, 
der allerdings die sozialtypische Offenkundigkeit in den Vordergrund 
stellt. 

6 Vgl. die Motive des Regierungsentwurfs II 725 = Mugdan, Die gesamten 
Materialien zum BGB, Bd. 2, S. 405. 

7 Mugdan, Die gesamten Materialien zum BGB, Bd. 2, S: 1063. 
8 In diesem Sinn liegt es, eine Ausdehnung über die genannten Rechtsgüter 

auf das verfassungsrechtlich Notwendige zu beschränken; Steffen in 
BGB-RGRK, 12. Aufl. 1989, § 823 Rz. 26; allgem. Meinung. 

9 Allg. M . ; vgl. Spindler in Bamberger/Roth, BGB, 2. Aufl . , § 823 Rz. 72. 
10 R G Z 5 8,24 (30) - Jutefaser. 
11 Obwohl die Rechtsprechung weiterhin ein verfestigtes Substrat von Be

triebsmitteln fordert; hierzu Spindler in Bamberger/Roth, BGB, § 823 
Rz. 105. 

12 Ein in der Praxis besonders problematisches Kriterium. Zum Schutz im 
Softwarebereich vgl. Bartsch, Software und das Jahr 2000, S. 158 f. 
m.w.N. 

13 Staudinger/Hflger, BGB, 1999, § 823 Rz. D20 ff. 
14 Spindler in Bamberger/Roth, BGB, § 823 Rz. 112. 
15 Zum Begriff vgl. Stögmüller, CR 2008,439. 
16 Hornung, CR 2008, 302 bei II . l . mit Beispielen. 
17 Daten sind, weil verkörpert, als Sachen geschützt (vgl. Spindler, NJ> 

2004, 3145 [3146]). Ein sacheigentumsnaher Schutz kann auch über 
§ 823 Abs. 2 BGB und das GPSG als Schutzgesetz gegeben sein. Infor
mationstechnische Systeme können sowohl technische Arbeitsmittel a 
auch Verbraucherprodukte i.S.d. § 2 Abs. 1 - 3 GPSG sein (Klmdt, 
GPSG, § 2 Rz. 13 m.w.N.). Allerdings gewährt § 823 Abs. 2 BGB.An
sprüche nur in dem durch das Schutzgesetz erfassten Bereich (Spindlei i 
Bamberger/Roth, BGB, § 823 Rz. 159). Der Schutzbereich des GPSOis 
nicht leicht auszumachen; im Kern verteidigt das GPSG nur die Korpe 
liehe Unversehrtheit bei der Produktbenutzung (Klindt, GPSG» ? 
Rz. 8, 10). Zur Produkthaftung bei Software vgl. Bartsch, CR 20W 
721 m.w.N.; Spindler in Bamberger/Roth, BGB, § 823 Rz. 564. D'« 
Anspruchsgrundlagen decken aber nicht die vom 

BVerfG angesproew-
ne Schutzlücke. Näher an dieser Schutzlücke sind Ansprüche aus s 
Abs. 2 BGB i.V.m. dem StGB; vgl. H.3. 
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) 

nüt der Unverletzlichkeit der Wohnung und stützt sich 
auf das allgemeine Persönlichkeitsrecht. 
Damit stehen Unternehmen als solche außerhalb dieses 
Schutzes. Eingriffe wie das Ausspähen betrieblicher Da
ten (soweit nicht ohnehin verboten, z.B. nach $17 
Abs. 2 UWG) sind aber als Unterfall des Schutzes des 
Gewerbebetriebes zu erfassen. Die hierfür entwickelten 
Kriterien (vgl. oben 1.3.) sind situativ anzuwenden. So
weit bei einer geschäftlichen Nutzung auf persönliche Ei
genschaften geschlossen werden kann, ist der Schutz 
durch das neue Grundrecht allerdings gegeben [203].18 

2. Zugriff 
Das BVerfG spricht vom Zugriff auf das System so, „dass 
dessen Leistungen, Funktionen und Speicherinhalte 
durch Dritte genutzt werden können" als der „entschei
denden technischen Hürde" [204]. Die mit „Zugriff" 
verbundene Intentionalität und Gerichtetheit entspricht 
der Betriebsbezogenheit des Eingriffs, den die Rechtspre
chung zum Schutz des Gewerbebetriebs entwickelt hat 
(vgl. I.3.). 
Auch die Störung des informationstechnischen Systems 
muss in diesem Sinn betriebsbezogen sein; die Intention 
des Vorgangs (was von Vorsatz zu unterscheiden ist) ist 
durch die Gefährdungsmodalitäten „Ausspähung, Uber-
wachung oder Manipulation des Systems" [204] bei
spielhaft beschrieben. Insbesondere die Heimlichkeit des 
Zugriffs wird als Tathandlung genannt [205]. Auf wel
chem technischen Weg der Zugriff erfolgt, ist ohne Be
deutung. Der Zugriff muss das System als solches nicht 
verändern.19 

3. Verletzung der Vertraulichkeit und Integrität 
Bei Ansprüchen aus § 823 Abs. 1 BGB ist das Schutzgut 
von zentraler Bedeutung, nicht die Modalität der Bege
hung. So meint die Produkthaftung nicht eine Art des 
Herstellens von Gütern, sondern eine Sonderform der 
Verletzung der körperlichen Integrität und des Sachei
gentums; der zugrunde liegende Gedanke der Verkehrs
sicherungspflicht will jede Modalität gleichermaßen gel
ten lassen. Obwohl auch bei der Vertraulichkeit und In
tegrität informationstechnischer Systeme das Schutzgut 
den zentralen Ansatzpunkt bildet, können Beispiele der 
Begehungsart für das Verständnis hilfreich sein, ähnlich 
den klassischen vier Produzentenpflichten. Dabei ist die 
Unterscheidung zwischen Vertraulichkeit und Integrität 
nicht technisch vorgegeben; viele der typischen IT-Atta
cken richten sich gleichermaßen gegen beide Schutzgu
ter. 
(a) Verstöße gegen die Vertraulichkeit: 

(1) Wahrnehmung der Daten {„Ausspähen" [205]), 
z.B. durch einen Man-in-the-middle-Angriff, der 
auch ein Verstoß gegen die Integrität sein kann. 

(2) Kopieren der Daten {„Datenbestand verschaf
fen" [200]); 

(3) Nutzung der Daten; 
(4) Weitergabe der Daten; 

18 Zur Nutzung von IT-Systemen am Arbeitsplatz vgl. Stögmiiller, CR 
2008,440 bei III. 

19 So wie das Kopieren (z.B. das Fotografieren) eine Rechtsverletzung dar
stellen kann, wenn der Fotograf bei Anfertigung der Fotografie unbefugt 
ein fremdes Grundstück betritt (§ 59 UrhG). 

20 Vgl. insgesamt Emst, Hacker, Cracker & Computerviren, 2004. 

(5) „Überwachung" der Datenverarbeitung [204]. 
Hierzu gehören auch das Einrichten oder Aus
spähen einer Protokollierung der Datenverarbei
tung mit der Möglichkeit der Wahrnehmung, 
wann, wie und mit welchem Inhalt der Nutzer 
Daten verarbeitet [205]. 

(b) Verstöße gegen die Integrität: 
(1) „Zugriff auf das System" [204], so dass danach 

der Missbrauch möglich ist; schon diese vorbe
reitende Handlung ist zu Recht erfasst, eine 
deutliche Erweiterung ggü. dem Schutzbereich 
des Rechts auf informationelle Selbstbestim
mung. 

(2) „Manipulation des Systems" [204], z.B. das Lö
schen, Ändern oder Hinzufügen von Daten und 
Programmen. Dies gilt auch, wenn ein im Prinzip 
berechtigter Zugang zum System besteht (z.B. 
für den Administrator). Bei unzureichender 
Konfiguration eines PC kann schon das Aufru
fen einer Website zum Einschleusen von Soft
ware oder der Ausführung von Schadfunktionen 
führen. Zahlreiche Softwarefirmen ändern die 
auf einem System eingespielte Software, ohne 
dass der Nutzer überhaupt gefragt wird. Das 
kann zumindest zu Funktionsstörungen führen. 
Hier besteht oft eine Überlagerung zur vertrag
lichen Haftung. 

(3) Sperren des Zugangs zu Daten, Netzen und 
Diensten. Beim Sperren kann das System sogar 
weitgehend unbeeinträchtigt bleiben;1 der Zu
gang kann sowohl innerhalb als auch außerhalb 
des Systems gestört werden, beispielsweise mit 
dem Resultat, dass bestimmte Webseiten nicht 
mehr aufrufbar sind oder E-Mails nicht mehr an 
gewisse Empfänger gelangen. 

Dass das ganze moderne Arsenal der bösartigen IT-An
griffe wie Spoofing, Phishing, Pharming, Einschleusen 
von Viren und anderer Schadsoftware20 hier einzuord
nen ist, steht außer Zweifel, bringt aber Zivilrechten 
wegen § 823 Abs. 2 BGB und des recht starken straf
rechtlichen Schutzes (vgl. §§ 202a ff., 263, 263a, 
303a ff. StGB) nicht viel Neues. Praktisch bedeutsamer 
kann der Schutz gegen angeblich wohlmeinende Eingrif
fe in die Vertraulichkeit und Integrität der Datenverar
beitung sein, beispielsweise gegen die unverlangte oder 
gar geheime Belieferung mit neuen Softwarestanden. Die 
Intentionalität (vgl. II.2.) ist bei diesen vorsätzlichen Ak
tionen problemlos gegeben. Allerdings wird hier oft die 
Interessenabwägung (vgl. unten III.4.) einem Anspruch 
entgegenstehen. 
Das Eindringen in ein W-LAN ist noch kein Verstoß ge
gen die Vertraulichkeit, weil der Vorgang selbst noch 
nicht das Wahrnehmen oder Bewirken von Vorgängen 
gestattet, und noch kein Verstoß gegen die Integrität, 
kann aber leicht zu beidem führen. Manche Internet-
Provider lassen beispielsweise für die Identifikation, die 
zum Öffnen des E-Mail-Postfachs notwendig ist, die für 
den Zugang zum W-LAN notwendige Identifikation ge
nügen mit der Folge, dass ein Externer, der das W-LAN 
nutzt, problemlos das Postfach öffnen kann. 

Einen Schutz gegenüber anderen „zur Nutzung berech
tigten Personen" [206] richtet das Urteil nicht ein. Auch 
hier ist der Vergleich mit der Wohnung hilfreich: Wenn A 
und B die Wohnung gemeinsam nutzen, darf jeder von 
ihnen zwar fotografieren und nutzen, keiner aber den 
anderen aussperren. 
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Insbesondere das Sperren des Zugangs zu Daten, Netzen 
und Diensten kann von praktischer Bedeutung sein we
gen des nicht selten rabiaten Verhaltens von Internet-
Providern, missliebigen Kunden den Dienst zu sperren. 
Die Kostenlosigkeit des Dienstes eröffnet rechtlich eine 
rasche Vertragsbeendigungsmöglichkeit; also helfen ver
tragliche Ansprüche oft nicht. Das Urteil will ausdrück
lich den Zugang zu Daten, Netzen und Diensten schüt
zen [171-176]. Auch hier hilft der Vergleich mit dem 
Schutz der Wohnung. Selbst bei beendetem Mietvertrag 
darf der Vermieter den Mieter nicht einfach an die Luft 
setzen. 
Die Risiken der Telekommunikation erfasst das Urteil 
mit den bisherigen rechtlichen Mitteln [183]. 
Generell trägt der Vergleich mit der Integrität der Woh
nung, die nicht betreten, nicht fotografiert, nicht verän
dert und nicht gesperrt werden darf. 
Die Vielfalt der Begehungsmöglichkeit darf nicht zum 
Irrtum führen, 'dass sie isoliert zu Ansprüchen führen; 
maßgeblich ist die vom Gericht eher hoch angesetzte 
Schwelle der Beeinflussung von „wesentlichen Teilen der 
Lebensgestaltung" [203], die allerdings schon bei recht 
alltäglichen Störungen gegeben sein kann - [171], bei
spielsweise beim Abschneiden von sozialen Verbindun
gen [176]. 

4. Interessenabwägung 
Auch in Bezug auf den Schutz informationstechnischer 
Systeme ist nach der Interessenabwägung zu fragen 
{„nicht schrankenlos" [207]). Man darf wie bei anderen 
Eingriffen in das Persönlichkeitsrecht21 eine gewisse Er
heblichkeit verlangen. Das Urteil spricht davon, dass 
„Einblick in wesentliche Teile der Lebensgestaltung 
einer Person" gewonnen werden [203] und benennt da
mit eine deutliche Schwelle (vgl. 11,3,), 
Zur Interessenabwägung wird auch im privaten Bereich 
die Frage nach dem Eigenschutz durch den Nutzer des 
informationstechnischen Systems gehören. Das Schutz
recht ist notwendig, weil viele Selbstschutzmöglichkei
ten den Nutzer überfordern oder wirkungslos sind 
[180], wird aber demjenigen, der seine elektronische 
Haustür offen stehen lässt, nicht viel Schutzinteresse zu
billigen. Allerdings darf der Laie davon ausgehen, dass 
das in üblicher Weise gekaufte oder in Nutzung genom
mene technische System hinreichende Sicherheit bietet, 
obwohl diese Anforderung in der Praxis gerade von sehr 
großen Marktteilnehmern oft unterboten wird; so das 
Urteil bei [206]. 
Die Interessenabwägung wird wie auch sonst beim Per
sönlichkeitsrecht zu einer zögerlichen Rechtsprechung 
führen. Ursache der Hemmnis ist auch die Systemdiffe
renz zwischen dem Grundrechtsschutz, der topisch vor
geht, und der Zivilrechtsdogmatik, die begrifflich-de
duktiv vorgeht.22 

5. Beweislast 
Beweislastfragen haben hohen Gerechtigkeitswert.23 Die 
Beweislast ist wie im Produkthaftungsrecht nach Sphä
ren zuzuweisen. Wenn im Rechenzentrum Daten ge
löscht sind, wird der Dateninhaber keinen Verschuldens
beweis gegen das Rechenzentrum zu führen haben. 
Je entfernter Eingriffs- und Zugriffsmöglichkeiten sind, 
je vernetzter die IT-Welt ist, je mehr Systeme, Provider 
und Akteure in einen Datenverarbeitungsvorgang einbe
zogen sind, desto schwieriger wird es für den geschädig

ten Systemnutzer, einem der Akteure ggü. den Beweis 
konkreten Fehlverhaltens zu erbringen. Ob man es bei 
der Beweislastverteilung wie üblicherweise im Produkt
haftungsrecht belassen kann, wonach der Geschädigte 
Fehler, Schaden und Ursächlichkeit beweisen muss, oder 
ob neue Abwägungen notwendig sind,24 kann erst auf 
der Grundlage von praktischen Fällen diskutiert werden. 
Im Hintergrund jedenfalls steht das verfassungsrecht
liche Postulat, die Beweislast so zuzuweisen, dass der Ge
schädigte nicht chancenlos ist. 

6. Rechtsfolgen 
Dem Geschädigten steht das in solchen Fällen übliche In
strumentarium zur Verfügung.25 

t> Unterlassimg schon bei drohender rechtswidriger 
Verletzung; bei Begehungs- und Wiederholungsge
fahr Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungser
klärung; 

t> Beseitigung der Störung, gegebenenfalls unterstützt 
durch einen Auskunftsanspruch. 

> Schadensersatz mit Geldentschädigitog; hier ist Ver
schulden notwendig. 

Typischerweise werden Angriffe auf das hier diskutierte 
Schutzgut nicht angekündigt und können nicht voraus
gesehen, oft nicht einmal danach erkannt werden. Vor
beugende Ansprüche laufen deshalb zumeist leer. Von 
der straf bewehrten Unterlassungserklärung hat der Ge
schädigte im Allgemeinen nichts. 
Dem Schadensersatzanspruch kommt deshalb große Be
deutung zu, insbesondere dem Anspruch auf Naturalres
titution. Wo Daten kopiert wurden, wird der Herausga
be- und Löschungsanspruch praktisch wenig bringen. 
Der Täter kann zwar zur Abgabe einer eidesstattlichen 
Versicherung gezwungen werden. Aber die Sicherheit, 
dass er keine Kopie der Daten zurückbehält, ist praktisch 
nicht zu schaffen. Für immaterielle Schäden gilt dasselbe 
wie bei jeder Verletzung des allgemeinen Persönlichkeits
rechts; nur eine schwerwiegende Beeinträchtigung führt 
zum Geldanspruch.26 

Damit ist im Ergebnis die zivilrechtliche Sanktion 
schwach, rechtspolitisch wohl unzureichend. 

7. Eigene Schutzmaßnahmen 
Das BVerfG hält Selbstschutz für problemlos zulässig 
[180]. Eine Überprüfung der Wirksamkeit des eingerich
teten Selbstschutzes ist ohne Penetrationstests nicht 
möglich. Solche Testes sind nicht durchführbar ohne 
Software, die natürlich auch zum bösen Zweck einge
setzt werden kann („dual use"). Das macht das Herstel
len und Zugänglichmachen solcher Software nient 
strafbar. § 202c StGB hat nur die Vorbereitung einer 
Straftat zum Tatbestand. Da die Straftäter ohnehin über 
ihre Werkzeuge verfügen, ist nur eine Auslegung des 
§ 202c StGB verfassungsgemäß, die den Zugang aer 

21 Der Gedanke der Interessenabwägung durchzieht das gesamte Persem 
lichkeitsrecht. Bei kleinen Eingriffen hat man schon der a l l S e m 

Handlungsfreiheit des Eingreifenden Einfluss auf die Abwägung zu e 
ben. 

22 Vgl. hierzu Bartsch, CR 2000,3 ff. . 
23 St. Rspr.; vgl. BVerfG v. 6.10.1999 - 1 BvR 2110/93, NJW 2000 ,1« 
24 Wie die vom B G H bei der Produkthaftung hinzugesetzte » e t u n a

 i n . 
rungspflicht, um Haftung bei explodierenden Getränkeflaschen 
stallicren; vgl. Staudinger/Hager, BGB, 1999, § 823 Rz. F40. fg. 

25 Zur parallelen Situation bei Verletzung des allgemeinen Personn 
rechts vgl. EtmatJEhman», BGB, 11. Aufl., Anh. § 12 Rz. 31/ K» 

26 Palandt/Hemr/efo, BGB, 67. Aufl . , § 253 Rz. 10 m.w.N. 
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crhutzbedürftigen IT-Nutzer zu den Schutzwerkzeugen Systemnutzer eben nur Nutzer nicht aber Eigentümer 
ff n hä l t 2 7 sein muss,28 und dass er auch nicht mit dem Recht auf m-

° " " formationelle Selbstbestimmung zusammenfällt [198 ff.], 
weil dort Datenschutz gemeint ist, hier aber auch unge-

jn. Ausblick störter Zugriff auf Technik. 
Tragfähigkeit und Ausgestaltung eines solchen Haf- Man muss befürchten, dass es zwar weiterhin zahlreiche 
tungskonzepts lassen sich nur anhand von konkreten Verletzungshandlungen geben wird, aber wenig Sach-
Sachverhalten testen. Sicher ist, dass der Schutz von Ver- aufklärung mit der Genauigkeit, die für eine Klage erfor-
traulichkeit und Integrität informationstechnischer Sys- derlich ist, wenige mutige Kläger und vielleicht auch 
teme sich nicht mit dem Eigentumsschutz deckt, weil der n i c n t v i e j e Richter, die diesen modernen Gefährdungen 

durch moderne Rechtsprechung begegnen.̂ „Das Recht 
27~~Zur Diskussion über § 202c StGB vgl. BöhlkelYilmaz, CR 2008,261; jst }iejn logischer, sondern ein Kraftbegriff" formulierte 

Cornelius, CR 2007,682; Schumann, NStZ 2007,675 und Gröselingl e m k j u ß e r Mann des 19. Jahrhunderts.29 Das heißt: es 
Höfinger, M M R 2007,626.und Heft 12 Ŝ  xxviii bedarf des Entschlusses und der Kraft der Durchset-

28 Vgl. Spindler in Bamberger/Roth, BGB, ^ 82i Rz. y5. 
29 von Ihering, Der Kampf um's Recht,! 872, S. 8, Nachdruck, 1992, S. 9. zung. 


