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Vorwort

Eine vollständige Überarbeitung und Erweiterung des „Internetrechts“
war fällig, da seit der Vorauflage drei Jahre vergangen sind – eine kleine
Ewigkeit in einem nach wie vor sehr dynamischen Rechtsgebiet. Zwar
ist der Gesetzgeber in jüngere Zeit nicht allzu aktiv gewesen. Eine Viel-
zahl von neuen Sachverhalten und gerichtlichen Entscheidungen haben
das Internetrecht dennoch in Bewegung gehalten.

Als neues Gesetz war das „Buttongesetz“ in die Neuauflage einzuarbei-
ten. Dasselbe gilt für das Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherrechte-
richtlinie, das Mitte 2014 in Kraft tritt.

Insgesamt lässt sich beobachten, dass Entscheidungen des EuGH zuneh-
mend das Internetrecht (mit) prägen. Dies gilt in besonderem Maße für
das Urheber-, Wettbewerbs- und Haftungsrecht. Dort waren eine Reihe
neuerer EuGH-Urteile einzuarbeiten, deren Folgen auf die Rechtsent-
wicklung zum Teil schwer absehbar sind. Dies gilt in besonderem Maße
für die Entscheidung zu Ebay ./. L’Oreal, die zusammen mit einigen neue-
ren BGH-Entscheidungen Bewegung in die Themenfelder des Haftungs-
rechts gebracht hat, die gewöhnlich unter dem Topos „Störerhaftung“
diskutiert werden.

Trotz des evidenten Bedarfs nach grundlegenden Reformen sind aus Ber-
lin und Brüssel weder im Datenschutzrecht noch im Urheberrecht legis-
latorische Erfolge zu verzeichnen. Ob das EU-Datenschutzpaket im Laufe
der nächsten Jahre zum Abschluss gebracht wird, bleibt abzuwarten. Ei-
nige Grundzüge des Kommissionsentwurfs werden in dem Kapitel zum
Datenschutzrecht behandelt.

Dem Allgemeinen Persönlichkeitsrecht ist ein eigenes, neues Kapitel ge-
widmet mit dem Versuch einer Systematisierung der Grundsätze und
Kriterien, auf die es nach den maßgebenden Entscheidungen des BVerfG
und des BGH sowie des EGMR ankommt, wenn zwischen Kommunikati-
onsfreiheit und Persönlichkeitsrechten abgewogen wird.

Nicht unerwähnt soll bleiben, dass die Kapitel zu Internet-Dienstleistun-
gen und zum Wettbewerbsrecht um einige neue Themen ergänzt worden
sind. So findet sich beispielsweise im Wettbewerbsrecht ein neuer Ab-
schnitt zu Online-Games, und bei den Internet-Dienstleistungen gibt es
das Cloud Computing, den Newsletter-Versand und die Suchmaschinen-
optimierung als gesonderte Themenfelder.

Das „Internetrecht“ richtet den Blick auf das geltende Recht. Es ist und
bleibt ein Buch, das sich an den Praktiker richtet und sich zugleich als
Lehrbuch eignet für einen gründlichen Einstieg in die Themengebiete,
die das Buch behandelt. In dieser Auflage findet sich darüber hinaus ein
kleines „Extra“: Das Buch endet mit einem Kapitel zur Zukunft des Da-
tenschutzrechts.
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Dass die 5. Auflage Wirklichkeit geworden ist, verdanke ich der tatkräfti-
gen Unterstützung eines studentischen Teams, das mir sichtend, ordnend
und korrigierend mit einem vorbildlichen Engagement zur Seite gestan-
den hat. Daher tausend Dank an Andrzej Bielajew, Jörn Lübben, Philipp
Prause, Tomasz Herman und Lasse Junghänel und einen besonderen
Dank an den „Chefstudenten“ Lars Thiess, der mit unendlich guter Lau-
ne und viel Geduld die Fäden zusammengehalten hat.

Berlin, im September 2013 Niko Härting
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