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II. Klarstellung: Kein allgemeines und umfassendes Verfügungsrecht 

Das BVerfG teilt diese Auslegung indes nicht. Vielmehr stellt es klar, 
dass aus dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht insbesondere mit Blick 
auf die „Freiheitssphäre Dritter“ kein „allgemeines und umfassendes 
Verfügungsrecht“ abgeleitet werden könne.677 Soweit die Beschwerde-
führerin „ein derartiges Recht aus früheren Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts entnehmen möchte“, liege darin „eine unzutref-
fende Verallgemeinerung des in Ansehung der konkreten Fälle formu-
lierten Schutzgehalts der grundrechtlichen Gewährleistung.“ Deren 
vermeintliche Verallgemeinerungsfähigkeit war allerdings nicht nur der 
Argumentationsansatz der Beschwerdeführerin in der Caroline-II-
Entscheidung, sondern auch dogmatischer Ausgangspunkt des Volks-
zählungsurteils. Dessen dogmatische Fundierung – soweit ihm ein um-
fassendes informationelles Bestimmungsrecht zu entnehmen sein sollte 
– trägt somit nicht mehr. 

D. Folgen 
D. Folgen 

I. Zum Verfügungsrecht über die Darstellung der eigenen Person 

1. BVerfGE 35, 202 – Lebach 

Das in dem Lebach-Urteil ausdrücklich anerkannte und von der Volks-
zählungsentscheidung in Bezug genommene Verfügungsrecht über die 
Darstellung der eigenen Person678 war die verfassungsgerichtliche Ant-
wort auf die Gefahren, die von der Ausstrahlung eines den „Soldaten-
mord von Lebach" dokumentierenden Fernsehspiels für den daran 
beteiligten Beschwerdeführer ausgingen. Herausgearbeitet wurden 
insoweit u. a. die besonderen Gefahren einer durch die Form des Do-
kumentarspiels bedingten „Illusion des Authentischen", die etwa ein 
„verkürztes Persönlichkeitsbild“ vermitteln kann.679 In die Wirkungs-
analyse einbezogen wurden auch Voreinstellungen der Rezipienten, die 
die Wahrnehmung maßgeblich prägen und so zu der Verfestigung einer 

                                                                                                                 
677 BVerfGE 101, 361, 380. Bestätigt durch BVerfGE 120, 180, 198: Kein allge-

meines oder umfassendes Verfügungsrecht. Vgl. auch BVerfG JZ 2007, 576, 577: 
„kein dingliches Herrschaftsrecht über bestimmte Informationen”. Vgl. auch Peifer, 
Das Caroline-Urteil, S. 5, 18. 

678 Nach Fechner, Medienrecht, S. 74 Rn. 25, soll diese Befugnis die informatio-
nelle Selbstbestimmung gar umschließen. 

679 BVerfGE 35, 202, 229. 
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ablehnenden Einstellung gegenüber dem Beschwerdeführer führen kön-
nen.680 Betroffen ist dadurch auch dessen Resozialisierungsinteresse.681  

Das vor diesem Hintergrund entwickelte Verfügungsrecht über die 
Darstellung der eigenen Person erlaubt eine Abwägung mit der gegen-
läufigen Rundfunkfreiheit der Fernsehanstalt. 

2. Neuer Maßstab: Informationsorientierter Schutz 

Nach dem in der Caroline-II-Entscheidung offengelegten „Interpreta-
tionsschlüssel“ handelt es sich bei diesem Verfügungsrecht nicht um ein 
allgemeines, sondern um ein in Ansehung des konkreten Falls entwi-
ckeltes Recht. Dieser Einzelfallbezug wird auch dogmatisch insoweit 
aufgearbeitet, als das BVerfG wiederholt festgestellt hat, dass wahre 
Tatsachenbehauptungen, jedenfalls soweit sie die – als Rechtsbegriff in 
der verfassungsgerichtlichen Rechtsprechung noch junge – „Sozialsphä-
re“ berühren,682 grundsätzlich auch dann nicht durch das Persönlich-
keitsrecht unterbunden werden können, wenn sie nachteilig sind.683 
Insbesondere verleihe das Persönlichkeitsrecht seinem Träger keinen 
Anspruch darauf, nur so in der Öffentlichkeit dargestellt zu werden, 
wie es seinem Selbstbild entspricht oder ihm genehm ist.684 

Auch unter Bezugnahme auf685 und in Abgrenzung zu686 dem Lebach-
Urteil werden Ausnahmen von diesem Grundsatz anerkannt, wenn die 
Folgen der Darstellung für die Persönlichkeitsentfaltung schwerwiegend 
sind und die Schutzbedürfnisse das Interesse an der Äußerung überwie-
gen. Maßgeblich sei insoweit die Zielfunktion des Persönlichkeitsschut-
zes, die Grundbedingungen sozialer Beziehungen zwischen dem Grund-
rechtsträger und seiner Umwelt aufrechtzuerhalten.687 Formelhaft hält 
das BVerfG in diesem Zusammenhang fest: „Äußerungen zu der Sozial-

                                                                                                                 
680 AaO., 230. 
681 AaO., 235. 
682 Soweit ersichtlich zieht das BVerfG die Sozialsphäre als Prüfungsmaßstab aus-

drücklich erstmals in BVerfG NJW 2002, 3767, 3768 heran. So heißt es noch in 
BVerfG NJW 1996, 581, 583: „Deshalb greift auch der von der Bf. vorgebrachte 
Einwand, die Angekl. seien Personen der Zeitgeschichte und in ihrer “Sozialsphäre” 
berührt, nur begrenzt. Inhalt und Gewicht des Persönlichkeitsschutzes hängen immer 
auch von dem Kontext ab, in dem der Grundrechtsträger sich bewegt und zu schüt-
zen ist“. 

683 BVerfG 97, 391, 403; 99, 185, 186; BVerfG NJW 2003, 1109, 1110; 2009, 
3357, 3358. 

684 BVerfGE 97, 125, 149; 97, 391, 403; 99, 185, 194; 101, 361, 380. Vgl. auch 
Britz, Freie Entfaltung durch Selbstdarstellung, S. 59–61. 

685 BVerfGE 97, 391, 403 f. 
686 BVerfG NJW 2000, 1859, 1860: Kein generelles Verfügungsrecht über sämtli-

che Informationen oder Bewertungen, die Dritte hinsichtlich einer Person äußern. 
687 BVerfGE 97, 391, 405 unter Bezugnahme auf BVerfGE 54, 148, 253. 
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sphäre des Klägers dürfen nur im Fall schwerwiegender Auswirkungen 
auf das Persönlichkeitsrecht mit negativen Sanktionen verknüpft wer-
den, etwa bei Stigmatisierung oder sozialer Ausgrenzung sowie bei 
Eintreten einer Prangerwirkung.“688 

Damit wird ein Regel-Ausnahme-Verhältnis zugunsten der freien 
Rede aufgestellt. Ausnahmen davon können sich insbesondere aus den 
Wirkungen von Informationen ergeben: Davon umfasst sind nicht nur 
die „Aussageinhalte einer Behauptung“, sondern auch die „Folgen, die 
die Behauptung als Information anderer hat“.689 So kann etwa die für 
sich betrachtet neutrale Nennung des eigenen Namens im Zusammen-
hang mit einer medial übertragenen Schilderung von Missbrauchser-
lebnissen persönlichkeitsrechtserhebliche Auswirkungen in Gestalt 
einer Stigmatisierung auf den gleichnamigen Anverwandten haben, der 
für den Missbrauch verantwortlich ist.690 

Dass ein für sich betrachtet belangloses Datum je nach Kontext einen 
sensiblen Aussagegehalt haben kann, ist auch eine zentrale Aussage des 
in der Volkszählungsentscheidung entwickelten informationsorientier-
ten Schutzes. Es ist daher nachvollziehbar, wenn dieser von einem Ver-
fügungsrecht weg- und zu einem informationsorientierten Schutz hin-
führende Entwicklungsstrang des Persönlichkeitsrechts auch auf das 
Recht auf informationelle Selbstbestimmung übertragen und einer In-
terpretation desselben als umfassendes Bestimmungsrecht entgegenge-
setzt wird.691 

II. Zur Bestimmungsbefugnis über die Preisgabe und Verwendung  
persönlicher Daten 

Aus den der Volkszählungsentscheidung vorangegangenen und von ihr 
in Bezug genommenen Entscheidungen kann nach der Caroline-II-
Entscheidung kein allgemeines und umfassendes Verfügungsrecht über 
die eigene Person abgeleitet werden. Ein solches Bestimmungsrecht ist 
im datenschutzrechtlichen Schrifttum auch darauf gestützt worden, 
dass das Persönlichkeitsrecht die Definition des Eigenbildes durch Steu-
erung der Fremddarstellung gewährleiste.692 Einen Anspruch, nur so 

                                                                                                                 
688 BVerfG NJW 2003, 1109, 1110 f. Relativierend indes BVerfG NJW 2006, 

2835: Auch eine Berichterstattung über leichtere Verfehlungen sei geeignet, das 
soziale Ansehen des Betroffenen zu mindern und damit das Persönlichkeitsrecht zu 
beeinträchtigen. 

689 BVerfGE 97, 391, 405. 
690 BVerfGE 97, 391, 404 f. 
691 Vgl. grundlegend Albers, Recht auf informationelle Selbstbestimmung. 
692 C. Mallmann, Datenschutz in Verwaltungsinformationssystemen, S. 54–58, 

68 f.; Steinmüller u. a., Datenschutzgutachten, S. 85 ff. 
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dargestellt zu werden, wie es seinem Selbstbild entspricht oder ihm 
genehm ist, vermittelt das Persönlichkeitsrecht indes nicht. 

Dass auch vor diesem Hintergrund ein Verständnis des Rechts auf 
informationelle Selbstbestimmung als ein umfassendes Bestimmungs-
recht über die Preisgabe und Verwendung persönlicher Daten fernlie-
gend ist, bestätigt möglicherweise auch die neuere verfassungsgerichtli-
che Judikatur. 

1. BVerfGE 120, 274 – Online-Durchsuchung 

Möglicherweise lässt sich dieser Judikatur statt dessen ein neuer Maß-
stab entnehmen, wie Schutzvorgaben des Rechts auf informationelle 
Selbstbestimmung konkretisiert werden können. 

Vorgestellt werden sollen insoweit die Schutzbereichsbestimmungen 
in dem Urteil „Online-Durchsuchung“.693 In dieser Entscheidung hat 
das BVerfG über die Verfassungsgemäßheit von Vorschriften des Ver-
fassungsschutzgesetzes NRW entschieden, die u. a. die Verfassungs-
schutzbehörde zu einem heimlichen Aufklären des Internet und zu 
einem heimlichen Zugriff auf informationstechnische Systeme ermäch-
tigen. 

a) Heimlicher Zugriff auf informationstechnische Systeme 

Das BVerfG definiert nicht, was ein informationstechnisches System ist, 
sondern nennt Beispiele wie Personalcomputer, Telekommunikations-
geräte oder sonstige elektronische Geräte mit „informationstechnischen 
Komponenten“.694 Informationstechnische Systeme begründeten neben 
neuen Möglichkeiten der Persönlichkeitsentfaltung auch neue Persön-
lichkeitsgefährdungen. So würden etwa Personalcomputer eine Vielzahl 
bewusst oder unbewusst erzeugter personenbezogener Daten speichern, 
die von Dritten erhoben und ausgewertet werden könnten.695 Die Ge-
fährdungssituation sei bei vernetzten, insbesondere bei an das Internet 
angeschlossenen Systemen noch gesteigert: Mit den erweiterten Nut-
zungsmöglichkeiten steige zum einen das Datenaufkommen. Zum an-
deren eröffne die Vernetzung Dritten eine technische Zugriffsmöglich-
keit auf das System, durch die sie die gespeicherten Daten ausspähen 
oder manipulieren könnten. Unter Berücksichtigung der technischen 

                                                                                                                 
693 BVerfGE 120, 274. 
694 BVerfGE 120, 274, 303 f. 
695 AaO. 
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Komplexität sei ein „wirkungsvoller sozialer oder technischer Selbst-
schutz“ kaum möglich.696 

Daraus folge ein grundrechtlich erhebliches Schutzbedürfnis: Der 
Einzelne sei darauf angewiesen,697 dass der Staat die unter Berücksichti-
gung der Bedeutung informationstechnischer Systeme für die Persön-
lichkeitsentfaltung „berechtigten Erwartungen an die Integrität und 
Vertraulichkeit derartiger Systeme achtet“.698 

Einen ausreichenden Schutz vermittelten indes weder Art. 10 GG, 
Art. 13 GG, die Privatsphäre noch das über den Schutz der Privatsphä-
re hinausgehende Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Zwar 
schütze auch letzteres vor einer Situation, in der personenbezogene 
Informationen in einer Art und Weise genutzt und verknüpft werden 
könnten, die der Betroffene weder überschauen noch verhindern könne. 
Der Schutz sei jedoch auf einzelne Erhebungen beschränkt und reiche 
nur bei unterkomplexen Systemen wie nicht vernetzten elektronischen 
Steuerungsanlagen der Haustechnik aus, um die „berechtigten Geheim-
haltungsinteressen“ des Betroffenen zu wahren.699 Bei sonstigen Syste-
men werde der Schutz indes nicht den besonderen von einem Zugriff 
ausgehenden Gefahren gerecht, da so ein potentiell äußerst großer und 
aussagekräftiger Datenbestand erhoben werden könne, ohne dass es 
noch weiterer Datenerhebungs- und Datenverarbeitungsmaßnahmen 
bedürfe. 

Vor diesem Hintergrund entwickelt das BVerfG das sog. Grundrecht 
auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme als 
Ausprägung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts.700 Sein Schutzbe-
reich ist nicht abstrakt-generell, sondern durch die normativ zu be-
stimmende Berechtigung einer Vertraulichkeits- und Integritätserwar-
tung festgelegt:701 So werde eine solche Erwartung zwar unabhängig 
davon geschützt, ob der Zugriff auf das informationstechnische System 
leicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich ist.702 Berechtigt sei 

                                                                                                                 
696 AaO., 306. Zur Beachtlichkeit von Selbstschutzmöglichkeiten, auch im Zu-

sammenhang mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung, vgl. etwa 
BVerfG JZ 2007, 576, 577; Hoffmann-Riem, JZ 2008, 1009, 1017.  

697 Vgl. dazu auch Gusy, DuD 2009, 33, 34. 
698 BVerfGE 120, 274, 306. 
699 AaO., 312 ff. Kritisch dazu etwa Britz, DÖV 2008, 411, 413; Eifert, NVwZ 

2008, 521, 521 f.; zustimmend etwa Hirsch, NJOZ 2008, 1907, 1914 ff.; Hömig, 
Jura 2009, 207, 209. 

700 BVerfGE 120, 274, 302, 313. 
701 Vgl. die Interpretation von Sachs/Krings, JuS 2008, 481, 484, wonach maßgeb-

lich ist, dass „der Betroffene eine solche Erwartung sollte haben können“; Hoff-
mann-Riem, JZ 2008, 1009, 1012: Normativ geschützte Erwartungen; Britz, DÖV 
2008, 411, 412; Hömig, JURA 2009, 207, 209. 

702 BVerfGE 120, 274, 315. 
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sie allerdings nur, „soweit der Betroffene das informationstechnische 
System als eigenes nutzt und deshalb den Umständen nach davon aus-
gehen darf, dass er allein oder zusammen mit anderen zur Nutzung 
berechtigten Personen über das informationstechnische System selbst-
bestimmt verfügt.“703 Eine nach den Umständen berechtigte Schutzer-
wartung bestehe indes nicht, wenn der Inhaber sein System selbst für 
einen Zugriff technisch geöffnet habe. So könne beispielsweise der 
Betreiber eines Webservers nicht darauf vertrauen, dass Daten auf dem 
technisch dafür vorgesehenen Weg nicht erhoben werden.704 

Demnach liegt nur dann ein rechtfertigungsbedürftiger Eingriff in 
das Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechni-
scher Systeme vor, wenn eine berechtigte Erwartung in die Vertraulich-
keit und Integrität informationstechnischer Systeme missachtet wird. 
Schutz wird also insbesondere vor einem heimlichen Zugriff gewährt, 
durch den die auf dem System vorhandenen Daten ganz oder zu we-
sentlichen Teilen ausgespäht werden können.705 

b) Heimliches Aufklären des Internet 

Das heimliche Aufklären des Internet umschreibt Maßnahmen der 
Verfassungsschutzbehörde, durch die Inhalte der Internetkommunika-
tion auf dem dafür technisch vorgesehenen Weg zur Kenntnis genom-
men werden.706 

aa) Art. 10 Abs. 1 GG 

Eine solche Kenntnisnahme kann in das Telekommunikationsgeheimnis 
aus Art. 10 GG eingreifen. Die gegenüber dem Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung speziellere707 Gewährleistung des Art. 10 Abs. 1 
GG schützt insbesondere den freien, nicht an bestimmte Inhalte gebun-
denen Meinungs- und Informationsaustausch über Telekommunikati-
onseinrichtungen:708 Der Kommunikationsprozess soll davor bewahrt 
werden, deswegen zu unterbleiben oder nach Form und Inhalt verän-
dert zu verlaufen, weil die Beteiligten eine Überwachung befürchten 
müssen: So könne die Furcht vor einer Überwachung mit der Gefahr 
einer Aufzeichnung und späteren Verwendung „zu einer Befangenheit 
in der Kommunikation, zu Kommunikationsstörungen und zu Verhal-
tensanpassungen“ führen.709 
                                                                                                                 

703 AaO. 
704 AaO., 344. 
705 AaO., 314. 
706 AaO., 340. 
707 BVerfGE 100, 313, 358; 110, 33, 53. 
708 BVerfGE 113, 348, 364 f. 
709 BVerfGE 100, 313, 359. 
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Der durch Art. 10 GG vermittelte Schutz zielt somit auf den Erhalt 
kommunikativer Selbstbestimmung durch Gewährleistung freiheitlicher 
telekommunikativer Rahmenbedingungen. Geschützt wird indes nur 
die Erwartung in die Vertraulichkeit des eingesetzten Kommunikati-
onsmediums,710 nicht das personenbezogene Vertrauen in den Kommu-
nikationspartner.711 Daher berührt etwa der heimliche Einsatz einer 
Mithöreinrichtung, die ein Gesprächsteilnehmer einem Dritten zur 
Verfügung stellt, nicht den Gewährleistungsgehalt von Art. 10 GG. 
Einschlägig sein kann in diesem Fall allerdings das sog. Recht am ge-
sprochenen Wort, für dessen Schutzbereich nach neuerer Rechtspre-
chung entscheidend ist, „ob der Sprecher auf Grund der Rahmenbedin-
gungen begründetermaßen erwarten darf, nicht von Dritten gehört zu 
werden“.712  

Das heimliche Aufklären des Internet greift somit nur dann in den 
Gewährleistungsgehalt von Art. 10 GG ein, wenn eine Telekommuni-
kationsbeziehung von außen überwacht und dadurch die Vertraulich-
keitserwartung in das eingesetzte Kommunikationsmedium missachtet 
wird. Die überwachende Stelle darf also nicht zu der Kenntnisnahme 
autorisiert worden sein, was bereits der Fall ist, wenn sie selbst Kom-
munikationsadressat ist bzw. einer von mehreren Beteiligten den 
Zugriff willentlich ermöglicht hat.713 Danach liegt ein Eingriff in 
Art. 10 Abs. 1 GG etwa vor, wenn zugangsgesicherte Kommunikati-
onsinhalte durch Nutzung von Zugangsschlüsseln überwacht werden, 
die ohne oder gegen den Willen der Kommunikationsbeteiligten erlangt 
worden sind. Eingegriffen wird hingegen nicht in Art. 10 Abs. 1 GG, 
wenn die Verfassungsschutzbehörde autorisiert an einem geschlossenen 
Chat teilnimmt oder allgemein zugängliche Inhalte erhebt, etwa durch 
die Einsichtnahme offener Diskussionsforen oder nicht zugangsgesi-
cherter Webseiten.714 

bb) Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung? 

Ein von Art. 10 GG nicht erfasster Datenzugriff ist aber möglicherwei-
se an dem subsidiären Recht auf informationelle Selbstbestimmung zu 
messen. Würde es sich dabei um eine umfassende Bestimmungsbefugnis 
über die Preisgabe und Verwendung personenbezogener Daten han-
deln, läge ein Eingriff jedenfalls nahe: Auch die Datenerhebung im 

                                                                                                                 
710 Vgl. Petersen, Medienrecht, S. 46 Rn. 42. 
711 Vgl. zu dieser Unterscheidung grundlegend BVerfGE 106, 28, 37 f. 
712 BVerfGE 106, 28, 40 unter Bezugnahme auf BVerfGE 101, 361. 
713 BVerfGE 120, 274, 340 f. 
714 AaO., 341. 
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Internet ist eine informationelle Maßnahme unter den Bedingungen der 
automatischen Datenverarbeitung.715 

Eine solche Bestimmungsbefugnis zieht das BVerfG indes nicht als 
Prüfungsmaßstab heran. Vielmehr stellt das Gericht zunächst fest, dass 
die Kenntnisnahme öffentlich zugänglicher Inhalte nicht in das Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung eingreife.716 Im Gleichlauf damit 
hat das BVerfG bekanntlich zuvor auch einen Eingriff in das Grund-
recht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Syste-
me mangels berechtigter Schutzerwartungen bei selbst geöffneten Sys-
temen abgelehnt.717 Nicht ausgeschlossen sei allerdings ein Eingriff in 
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, wenn allgemein zu-
gängliche Daten „gezielt zusammengetragen, gespeichert und gegebe-
nenfalls unter Hinzuziehung weiterer Daten ausgewertet werden und 
sich daraus eine besondere Gefahrenlage für die Persönlichkeit des 
Betroffenen ergibt.“ Nur eine solche systematische Sammlung und 
Auswertung von Daten bedürfe ggf. einer Ermächtigungsgrundlage.718 

Sodann prüft das BVerfG, ob ein Eingriff in das Recht auf informa-
tionelle Selbstbestimmung vorliegt, wenn staatliche Stellen unter Ver-
schleierung ihrer Identität eine internetvermittelte Kommunikationsbe-
ziehung zu einem Grundrechtsträger aufbauen und dadurch Daten 
erheben. Insoweit wird (wiederum) die Schutzwürdigkeit der Erwar-
tung geprüft, nicht mit einer staatlichen Stelle zu kommunizieren. Eine 
solche Erwartung sei regelmäßig nicht berechtigt, da die Identität und 
Wahrhaftigkeit von Kommunikationspartnern im Internet nicht über-
prüft werden könne.719 Dies gelte selbst dann, wenn Teilnehmer eines 
Diskussionsforums durch andauernde Kontakte eine "elektronische 
Gemeinschaft" gebildet hätten: Auch insoweit sei jedem Teilnehmer 
bewusst, dass er die Identität seiner Partner nicht kennt bzw. nicht 
überprüfen kann. Ein Eingriff in das Recht auf informationelle Selbst-
bestimmung liege nur vor, wenn eine staatliche Stelle ein ausnahmswei-
se doch bestehendes „schutzwürdiges Vertrauen des Betroffenen in die 

                                                                                                                 
715 Vgl. oben unter 2. Teil C III. Vgl. auch die Schlussfolgerung von Böckenförde, 

Die Ermittlung im Netz, S. 182 a. E., der dies indes kritisiert. 
716 BVerfGE 120, 274, 344 f. 
717 Indes liegt auch, wie das BVerfG mittlerweile klargestellt hat, auch dann kein 

Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung vor, wenn der Betroffene 
nicht selbst die Inhalte eingestellt hat bzw. davon keine Kenntnis hat, vgl. Petri, DuD 
2008, 443, 448 unter Bezugnahme auf BVerfG MMR 2008, 450, 451, der dies für 
„dogmatisch fragwürdig“ hält. 

718 Vgl. BVerfGE 120, 274, 345. Als der Grundkonzeption des Rechts auf infor-
mationelle Selbstbestimmung widersprechend werten dies Schulz/Hoffman, CR 
2010, 131, 132. 

719 Vgl. prägnant Hirsch, NJOZ 2008, 1907, 1912: „Da gilt der alte Rechtssatz, 
dass man sein Vertrauen da suchen soll, wo man es verloren hat“. 




