
Vorwort

Der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien prägt in unserer

vernetzten Gesellschaft nahezu das gesamte Leben, das sich zunehmend zu einem

„Smart Life“ entwickelt. Dies spiegelt sich auch im Recht wieder. In den letzten Jahren

hat kaum eine Rechtsmaterie so an Bedeutung und Umfang gewonnen, wie dies bei

dem IT-Recht der Fall ist. Mit dem vorliegenden Werk soll den Studierenden der

Rechtswissenschaften ein Lehrbuch für das gesamte IT-Recht an die Hand gegeben

werden, das eine Befassung mit den unterschiedlichen examensrelevanten Facetten des

universitären Schwerpunktbereichs ermöglicht, insbesondere auch mit Blick auf die

mündlichen Prüfungen. Darüber hinaus sind die Autoren bemüht, die jeweilige Rechts-

materie so darzustellen, dass auch den Angehörigen der rechtsberatenden Berufe ein

leichter Einstieg in ein komplexes Rechtsgebiet gegeben wird. Auf Vertiefungsmöglich-

keiten wird stets verwiesen.

Nicht zuletzt wegen des rapiden technischen Wandels ist das Informations- und Kom-

munikationsrecht ständigen gesetzlichen Änderungen und Anpassungen unterworfen.

Dies hat zur Folge, dass nicht jede gesetzliche Neuregelung in der vorliegenden Druck-

legung berücksichtigt werden konnte. Der Bearbeitungsstand berücksichtigt grund-

sätzlich die Rechtslage im Januar 2018.

Betroffen von dem steten Wandel war etwa das Kapitel „Urheberrecht im Internet“.

Hier konnten die Änderungen durch das Gesetz zur Angleichung des Urheberrechts

an die aktuellen Erfordernisse der Wissensgesellschaft (Urheberrechts-Wissensgesell-

schafts-Gesetz), die zum 1.3.2018 in Kraft getreten sind, leider nicht mehr berücksich-

tigt werden. Ebenso musste im Zuge der Erstellung des Kapitels „Persönlichkeitsschutz

im Internet und Domainrecht“ das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung

in sozialen Netzwerken (Netzwerkdurchsetzungsgesetz) ausgespart werden. Hinsicht-

lich des Kapitels über den elektronischen Rechtsverkehr ist anzumerken, dass die unter

dem Schlagwort beA-Gate bekannten Sicherheitsprobleme trotz passiver Nutzungs-

pflicht des besonderen elektronischen Anwaltspostfachs (beA) seit dem 23.12.2017

zur Außerbetriebsetzung des beA auf unbestimmte Zeit geführt haben. Grund hierfür

war ein ungültiges Zertifikat, das die Kommunikation zwischen der beA-Client-Secu-

rity-Software und dem Browser absichern sollte. Neben weiteren Sicherheitslücken

wurde darüber hinaus bekannt, dass trotz der seitens der Bundesrechtsanwaltskammer

(BRAK) kommunizierten Ende-zu-Ende Verschlüsselung alle geheimen Schlüssel zent-

ral bei der BRAK gespeichert sind. Dieser und weiterer Aktualisierungsbedarf sind den

Autoren bekannt. Im Rahmen nachfolgender Auflagen wird die aktuelle Entwicklung

sicherlich Berücksichtigung finden.

Zuvorderst bin ich meinen Mitautorinnen und -autoren zu großem Dank verpflichtet.

Ohne sie wäre das Lehrbuch nicht zu realisieren gewesen. Denjenigen, die ich während

meiner langjährigen Zeit am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Sicherheitsrecht und

Internetrecht (Universität Passau) kennen gelernt habe, fühle ich mich heute auch

freundschaftlich verbunden. Dank gilt überdies Herrn Prof. Dr. Dirk Heckmann, ohne

dessen Lenkung ich sicher nicht zu Forschung und Lehre gefunden hätte. Zu guter

Letzt danke ich Herrn Philipp Haubelt, der uns alle bei der Erstellung dieses Werkes

sehr unterstützt hat und ohne den ein zeitnaher Abschluss nicht möglich gewesen

wäre.

Für Anmerkungen, Kritik und Wünsche erreicht man mich über

florian.albrecht@hsbund.de.

Brühl, im März 2018 Florian Albrecht
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