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ßigkeit und die Angemessenheit des in 
ihm zum Ausdruck kommenden Interes-
senausgleichs hinterfragt werden müsse. 
Mit Blick auf die vom BVerfG in seiner Rspr. 
aufgestellten Grundsätze und Maßstäbe 
des Datenschutzes hob Eichberger her-
vor, dass sich die staatliche Sicherheitsar-
chitektur auch unter den Bedingungen ei-
ner sich gerade durch die umfassende Ver-
breitung des Internet radikal verändernden 
Kommunikationswelt an den verfassungs-
mäßigen Garantien messen lassen müs-
se. Das deutsche Datenschutzrecht sei ein 
zentraler Eckstein in dem durch das Grund-
gesetz errichteten Gebäude einer freiheit-
lichen Gesellschaft. Das BVerfG führe im Zu-
sammenhang mit dem Freiheitsanspruch 
des Einzelnen gegen staatliche Überwa-
chung, Kontrolle, Registrierung, Ausfor-
schung seiner Privatsphäre seit Jahren ei-
ne konsequente Linie, die auch in Zeiten 
aufgeregter Sicherheitsdebatten den ho-
hen Wert einer auf der Ausübung demo-
kratischer Freiheitsrechte beruhenden Ge-
sellschaft nicht aus dem Auge verliere. Da 
Leitentscheidungen des BVerfG zu den Be-
drohungen der Freiheitssphäre des Einzel-
nen durch unerlaubte Zugriffe Privater, ins-
besondere im Internet, bisher nicht vorlä-
gen, sei die vorhandene Judikatur zum 
Schutz gegen Ausforschung und Überwa-
chung durch die öffentliche Gewalt zu ana-
lysieren. Zum einen, weil die hieraus resul-
tierenden Gefährdungen mit der Zunahme 
des privaten Bedrohungspotentials nicht 
entfallen seien. Zum anderen, weil die im 
Konfliktfeld mit hoheitlichen Eingriffen ge-
wonnenen Erkenntnisse mutatis mutandis 
auch in dem privaten Sektor fruchtbar ge-
macht werden könnten. Die Analyse sei er-
forderlich, da gerade in der Welt des WWW 
die Individualsphäre, die Privatheit sowie 
die Freiheit des Einzelnen weitaus stärker 
durch Private bedroht sei als durch staat-
liche Stellen. 
In seinem sich anschließenden Referat 
meinte Ronellenfitsch mit Blick auf das Ur-
teil des BVerfG zur Vorratsdatenspeiche-
rung sodann, dass entgegen dem öffent-
lichen Eindruck und der Presseberichter-
stattung den ca. 34.000 Beschwerdefüh-
rern „Steine statt Brot“ gegeben worden 
seien, denn das BVerfG habe die Vorratsda-

tenspeicherung nicht per se, sondern nur in 
der bestehenden konkreten Form für un-
zulässig erklärt. Zum Internet als solches 
führte Ronellenfitsch aus, dass es „neutral“ 
zu bewerten und mit Blick auf die Rspr. des 
BVerfG als Medium zur informationellen 
Selbstbestimmung anzusehen sei, in dem 
nicht alle Personen gleich schutzbedürftig 
seien. Im Allgemeinen sollten die behörd-
lichen Anstrengungen im Datenschutz we-
niger dahin gehen, das Datenschutzrecht 
zu einer Rechtsmaterie zu machen, die al-
lein dazu diene, bestimmte Verhaltenswei-
sen zu pönalisieren. In der letzten Zeit sei 
z.B. in der Diskussion über ein Verbot von 
Google Street View häufig der Eindruck von 
einem eben solchen Schutzzweck des Ge-
setzes entstanden. Im Datenschutz sollte 
es jedoch darum gehen, mit „datenhung-
rigen“ Unternehmen individuell zu regeln, 
wie sie sich zu verhalten bzw. wo sie sich zu-
rückzuhalten hätten.
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Das erstmals 2009 erschienene Lexikon für 
das IT-Recht ist ein praxisnahes Kompendi-
um für Entscheider (vor allem) in Klein- und 
mittelständischen Unternehmen. Entspre-
chend breit sind die Stichworte gefächert, 
von A wie Abgrenzungsvereinbarung bis Z 
wie Zweckübertragungsregel. 
Wenn ein auf diesem Spezialgebiet nicht 
versierter Jurist Zweifel daran hegen mag, 
ob man solche Begrifflichkeiten in ihren 
rechtlichen Verästelungen Laien einfach 
und prägnant erläutern kann, dann beweist 
dieses Buch: Es geht!. Eine Rechtsanwältin, 
ein Rechtsanwalt und ein Regierungsvize-
präsident haben ein Nachschlagewerk ge-
schaffen, das in klarer und verständlicher 
Sprache schnelle und korrekte) Informa-
tionen für den täglichen Gebrauch liefert.

Viele der angesprochenen Themen sind 
hochaktuell. Welche datenschutzrecht-
lichen Probleme, beispielsweise, werfen 
biometrische Verfahren bei Referenzda-
tenbanken auf? Welche Arten von Zutritts-
kontrollen sind zulässig – man denke nur 
an die derzeit heiß diskutierten „Bodyscan-
ner“? Wo verlaufen die Grenzen zur Rechts-
widrigkeit etwa bei der beabsichtigten Ein-
führung von Bezahlsystemen mit Fingerab-
druck? 
Auch klassische Fragen aus dem IT-Bereich 
werden umfassend erörtert. Hier ist es vor 
allem der weite Bereich des E-Commerce, 
dessen vielfältige Rechtsprobleme eben-
so abgehandelt werden wie die Grundzü-
ge des Urheber- und Markenrechts. Glei-
ches gilt für prinzipielle Fragestellungen 
des Datenschutzes, der Impressumspflicht, 
des IT-Einsatzes am Arbeitsplatz oder der 
Abmahngründe bei den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen von Online-Shops.
Aber auch eher abseits liegende Themen 
finden hier Raum, etwa die Buchpreisbin-
dung im Internet, das (nach wie vor nicht 
generell gesetzlich geregelte) Daten-
schutzaudit, der Medikamentenverkauf 
oder die Kennzeichnungspflicht bei Le-
bensmitteln und Kosmetika. Dazu eine An-
merkung: Nanotechnologische Zugaben in 
Kosmetika müssen ab 2012 ebenfalls aus-
gewiesen werden.
Das Buch bietet einen trefflichen Über-
blick über die Materie. Allerdings wäre es 
für den Leser hilfreich, wenn es einen Aus-
blick auf Themen, die im schnelllebigen In-
formationszeitalter bald auch für das IT-
Recht Bedeutung erlangen werden, geben 
könnte. Ein Beleg für eine derartige Öff-
nung könnte sein, dass der Verlag, obwohl 
das IT-Lexikon erst im Mai 2009 erschienen 
ist, bereits für das Frühjahr 2010 eine Neu-
auflage angekündigt hat. 
Ein letzter Hinweis: Zwar sind kautelarju-
ristische Klauseln und Beispielsfälle (S. 144 
ff.) aufgeführt; das Buch wäre aber anwen-
derfreundlicher und praktikabler, wenn ein 
kleineres Format gewählt würde und die 
Checklisten/Formularmuster am Ende des 
Werkes stünden.
Da auch das Preis-Leistungsverhältnis 
stimmt, sollte dem Lexikon eine große 
Nachfrage sicher sein.




