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1. Einleitung 

Welche Auswirkungen hat das Internet auf die Staatssouveränität? Die Antworten 
auf diese Frage divergieren. Zum einen verkündet eine „Cyberspace Declaration of 
Independence“: „Governments of the Industrial World, [...] you are not welcome 
among us. You have no sovereignty where we gather“.1 Andererseits behandelt Lite-
ratur zum Thema Staatssouveränität die globalen Informations- und Kommunikati-
onstechnologien eher am Rande.2 Im folgenden soll speziell der Frage nachgegan-
gen werden, welche Auswirkungen die Regulierbarkeit und die Regulierungsmodi 
des Internet auf die Staatssouveränität haben. Nach einer Begriffsbestimmung (1.1) 
und einem Literaturüberblick (1.2) werde ich die Problemlage erläutern (2.), um dann 
Regulierungsansätze für die internationale Gerichtszuständigkeit (3.) und materiell-
rechtliche Aspekte der Internetnutzung (4.) auf ihre Regulierungsfähigkeit und ihre 
Implikationen für staatliche Steuerungsfähigkeit zu beleuchten. Dabei werden nicht 
die technisch bedingten Grenzen der Internetregulierung im Vordergrund stehen, 
sondern der Schwerpunkt liegt auf der Frage, wie gut das Recht die Transnationalität 
und Eigenlogik des Internet berücksichtigt. Speziell wird sich die Frage stellen, ob 
der Verlust staatlicher Handlungsfähigkeit durch einen Aufgabentransfer an über-
staatliche Institutionen kompensiert werden kann. 
 

1.1 Begriffsbestimmungen 

a) Staatssouveränität 

Ein Staat kann sich souverän nennen, wenn er von Dritten rechtlich unabhängig in 
der Gestaltung seiner Herrschaftsordnung ist und demnach verbindliche kollektive 
Entscheidungen treffen kann, und über ein abgeschlossenes und abgetrenntes Terri-
torium frei von Rechtsansprüchen Dritter verfügt (innere Souveränität), sowie im 
Handeln gegenüber anderen Staaten frei ist (äußere Souveränität).3 
Die Staatlichkeit ist durch verschiedene Prozesse einer Veränderung unterworfen. 
Zum einen ist durch eine Selbstbindung der Souveränität in Form von Gewaltentei-
lung und Grundrechten das Gewaltmonopol des Staates nicht mehr direkt sichtbar. 
Zum anderen führen technische, ökonomische und kulturelle Entwicklungen zur Glo-
balisierung oder Denationalisierung: Der Verschiebung der Grenzen von verdichteten 
sozialen Handlungszusammenhängen über die Grenzen von nationalen Gesellschaf-
ten hinaus.4 Die Kongruenzbedingung, verstanden als räumliche Deckungsgleichheit 
von politischer Herrschaft, Wirtschaftsorganisation, rechtlicher Verfassung und ge-
sellschaftlicher Selbstdefinition ist eine wesentliche Voraussetzung effektiver Steue-

                                            
1 Cyberspace Declaration of Independence. 
2 Vgl. Hobe, Der offene Verfassungstaat, S. 286ff. 
3 Vgl. Di Fabio, Das Recht offener Staaten, S. 94; Lutterbeck, Globalisierung des Rechts, S. 55; Zürn, 
Regieren jenseits des Nationalstaats, S. 24. 
4 Zürn, Regieren jenseits des Nationalstaats, S. 73. 
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rung. Sie wird immer weniger erfüllt, oft unterschreitet die Reichweite nationaler Re-
gelungen die Grenzen des zu regelnden Handlungszusammenhanges.5 
Regierungen haben den Ehrgeiz, zumindest die aktuelle Handlungsfähigkeit, ver-
standen als Fähigkeit, in verschiedenen Politikfeldern autonom Entscheidungen zu 
treffen und diese dann auch gegen möglichen Widerstand durchzusetzen,6 beizube-
halten, um sich zu legitimieren. Die zunehmende Ausdifferenzierung der Gesell-
schaft, die sich im Aufkommen neuer Problemfelder wie Telekommunikationstechnik 
oder Informationstechnologien manifestiert, wirft grundsätzliche, systemtheoretisch 
begründete Zweifel an der Steuerungsfähigkeit von Recht und Politik überhaupt auf.7 
Anerkannt ist, dass der Staat aufgrund der wachsenden Komplexität der Aufgaben 
und Probleme bei der Problemlösung immer weniger effektiv im Alleingang (ohne 
gesellschaftliche Gruppen) und auf nationaler Ebene (ohne internationale Zusam-
menarbeit) regulieren kann. Neben „governance by government“, der klassischen 
Steuerungsform, sind so „governance with government“ und „governance without 

government“ in den Blickpunkt geraten.8 
Erfolgreiche Reaktionen auf das Interdependenzproblem sind „vertikale Diffusion der 
Staatsgewalt“ durch die Übertragung von Staatsaufgaben auf internationale oder 
supranationale Einrichtungen wie die EU oder Internationale Organisationen, und 
„horizontale Verflechtung“ staatlicher Hoheitsgewalt mit gesellschaftlichen Kräften9 in 
den Formen der governance with government und governance without government. 
Beiden erfolgreichen Reaktionsweisen ist gemeinsam, dass Staatsaufgaben auf (na-
tionale oder internationale) Institutionen übertragen werden, die auf Verhandlungen 
basieren. Somit erkaufen sich Staaten Steuerungserfolge durch die Enthierarchisie-
rung der Beziehung zwischen Staat und Gesellschaft10 oder die Aufgabe von Ho-
heitsgewalt zugunsten Internationaler Organisationen. Staaten können auf diesem 
Wege Politikbereiche für Steuerung erschließen, die auf klassischem hierarchischem 
Wege nicht regulierbar wären.  
Da die Souveränität im Rechtssinne nichts mit der tatsächlichen Handlungs- und 
Steuerungsfähigkeit zu tun hat,11 ist es sinnvoll, das Konzept der Staatssouveränität 
im folgenden als faktische Souveränität, verstanden als die Fähigkeit zur effektiven 
Steuerungsfähigkeit, zu operationalisieren. 
 

                                            
5 Vgl. ebd., S. 10. 
6 So Singer, Nationalstaat und Souveränität, S. 85. 
7 Vgl. Schuppert, Grenzen und Alternativen, S. 223ff. 
8 Zürn, Regieren jenseits des Nationalstaats, S. 25. 
9 Vgl. Di Fabio, Das Recht offener Staaten, S. 94f. 
10 Vgl. Scharpf, Handlungsfähigkeit, S. 622. 
11 Vgl. Singer, Nationalstaat und Souveränität, S. 86f.; Zürn, Regieren jenseits des Nationalstaates,  
S. 39. 
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b) Internet 

Das Internet besteht aus einer Vielzahl von vernetzten Computern, die dank gemein-
samer technischer Standards (Protokolle) Daten austauschen oder auf Daten ge-
meinsam Zugriff nehmen können. Es umfasst eine Vielzahl von Technologien, von 
denen die wichtigsten das worldwide web (www), Internet Relay Chat (IRC), News-
groups und e-mail sind. Die e-mail-Technik ermöglicht die zeitnahe Versendung von 
elektronischen Nachrichten und vielen digitalen Dokumententypen an elektronische 
Konten (accounts). Die Newsgroups basieren auf der e-mail-Technik und sind öffent-
lich zugängliche, thematisch abgegrenzte Nachrichtenforen. Jede eingehende Nach-
richt wird automatisch an alle Mitglieder der Newsgroup verschickt. Schätzungsweise 
sind 80 000 Newsgroups international und etwa 35000-40000 lokal erreichbar.12 
Über e-mail können mit geringen Transaktionskosten große Mengen an Informatio-
nen an beliebig viele Kommunikationsteilnehmer über beliebige Strecken gesendet 
werden. 
Das Internet verbreitete sich im Laufe der 90er Jahre enorm – momentan haben 374 
Millionen Menschen Zugriff auf das Internet, 2002 werden es 490 Millionen sein.13 
Etwa 30% der Bundesbürger zwischen 14 und 69 Jahren benutzen das Internet. 
Grund für die wachsende Beliebtheit ist die immer einfacher zu bedienende und billi-
gere Technik, verbunden mit einem attraktiven Kommunikations- und Informations-
angebot. Das Internet reduziert Transaktionskosten massiv und ist so für Staat und 
Wirtschaft äußerst attraktiv. Der Markt für den Handel via Internet wächst stetig mit 
dem zunehmenden Vertrauen in die Sicherheit der Internet-Technik. Er wird 2003 
etwa 1,6 Billionen US $ betragen.14 
Trotz der zunehmenden Bedeutung des Internet ist es verfehlt, von einer vollkom-
men ‘virtuellen Welt’ zu sprechen: Die großen Firmen werden, auch wenn sie über 
das Internet handeln, einen geographischen Sitz mit völlig unvirtuellen Eintragungen 
ins Handelsregister sowie real existierenden Managern haben. Und der Internetnut-
zer, der in seinen Newsgroups rege an Debatten und Abstimmungen teilnimmt, wird 
seine via Internet bestellte Pizza nicht ausdrucken, sondern von einem ‘real world’-
Pizzaboten in Empfang nehmen. Die geographischen Grenzen werden für die „Neti-
zens“15 bedeutungslos, wenn sie sich im Cyberspace befinden, für alle Netizens gibt 
es jedoch ein Leben außerhalb des Internet, in dem sie fest geographisch abgrenz-
baren Rechtssystemen zugeordnet sind.16 
 

                                            
12 Scheule, Cyber Policy Networks. 
13 Vgl. The World’s Online Populations; More Germans Turning to the Internet. 
14 E-Commerce: To Slow Down or Not to slow Down. 
15 „Netizen“ ist ein Kunstwort und meint einen „citizen“ (Bürger) des Internet. 
16 Vgl. Sassen, Globalization, S. 178; Keohane/Nye, Power and Interdependence in the Information 
Age. 
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Für die Regulierbarkeit des Internet wichtige Charakteristika sind die im Netz herr-
schenden Regeln, die sich aus dem Verhalten der Benutzer und der „Architektur“ 
ergeben. Sie sollen aus diesem Grund im folgenden umrissen werden. 
 
Normen und Regeln? 
Die Funktionsweise des Internet lässt sich dezentral, unhierarchisch und nichtterrito-
rial nennen. Nicht zutreffend ist die Behauptung, das Internet sei anarchisch im Sin-
ne von regellos. Allein die Etablierung und Verbreitung der Internet-Technologie hat-
te zur Voraussetzung, dass sich die Nutzer auf Regeln in Form eines gemeinsamen 
technischen Standards einigen. Die existierenden Regeln im Internet mögen nicht so 
explizit sein wie die der realen Welt, sie strukturieren aber das Verhalten der Kom-
munikationsteilnehmer, so dass von einer Selbstregulierung des Netzes gesprochen 
werden kann.17 Beispiele für Normen sind die vielen Varianten von „Netiquette“, ei-
nem Verhaltensmodus für Nutzer von Newsgroups und Chatrooms. Die Durchset-
zung der Normen durch die Gemeinschaft geht bis zum Ausschluss von Nutzern, die 
gegen die Regeln des Netzes verstoßen, sei es durch beleidigende Äußerungen o-
der die Verbreitung von in den meisten Ländern rechtswidrigem Material. Rechtliche 
Würdigung haben solche informellen Normen in Form von Generalklauseln 
(„adequate use policies“) in Providerverträgen gefunden. 
 
Architektur? 

Prägend für das Internet ist neben dem gewachsenen Set an Regeln seine „Architek-
tur“ oder „Natur“. „Architektur“ meint hier die Art und Weise, wie ein Gegenstand auf-
gebaut ist. Das klassische Beispiel von Regulierung durch Architektur sind die Brü-
cken des Robert Moses. Er baute die Autobahnbrücken zu den Stränden auf Long 
Island so niedrig, dass die im Vergleich zu Autos hohen öffentlichen Busse sie nicht 
überqueren konnten. So konnten ärmere (vor allem afro-amerikanische) Bürger, die 
auf öffentlichen Nahverkehr angewiesen waren, nicht zu den Stränden kommen.18 
Die Regulierungswirkung von Architektur ist unabhängig von den Intentionen ihrer 
Planer. Selbst wenn beispielsweise Robert Moses die Brücken nicht aus verstecktem 
Rassismus, sondern allein aus ökonomische Zwängen niedrig gebaut haben sollte,19 
ändert dies nichts daran, dass öffentliche Busse niedrige Brücken nicht benutzen 
können und bestimmte Orte demzufolge nicht per Bus erreichbar sind.  
Auch das Internet, so lautet die vor allem von Lawrence Lessig und Befürwortern der 
„lex informatica“ vertretene These, hat eine Architektur, die das Verhalten der Nutzer 
regelt. So weiß der Server einer Website nichts über das Alter des aktuellen Nutzers 

                                            
17 So u.a. Mayer, Recht und Cyberspace, S. 1789f.; Valauskas, Lex Networkia; Johnson/Post, Law and 
Borders. 
18 Lessig, Cyberspace’s Constitution, S. 2. 
19 Davon gehen inzwischen einige Techniksoziologen aus, vgl. Joerges, Die Brücken des Robert Mo-
ses, S. 52ff. 
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und kann folglich Minderjährigen nicht für sie ungeeignete Seiten vorenthalten (un-
abhängig davon, ob das erwünscht ist). Dem gegenüber werden über den Nutzer 
ständig Daten gesammelt (welche Seiten er wie lange aufruft, welche Produkte er 
bestellt), ohne dass er es wissen kann. Diese Möglichkeiten gibt es in der physi-
schen Welt nicht. Sie werden erst durch die spezielle Architektur des Internet ermög-
licht.20 Es kommt also darauf an, die Regelungswirkung technischer Codes zu ver-
stehen und zu berücksichtigen. 

 

1.2 Stand der Literatur 

In der juristischen und sozialwissenschaftlichen Literatur werden Fragen der Souve-
ränität des Staates und der Regulierung des Internet in der Regel getrennt diskutiert. 
Die ältere Literatur sieht zwar beispielsweise Telekommunikation und grenzüber-
schreitende Radiosendungen als Problem der Staatssouveränität, kann aber die Di-
mensionen der neuen Informationstechniken noch nicht fassen.21 Die Mehrzahl der 
sozialwissenschaftlichen deutschen Literatur zum Internet befasst sich mit demokra-
tietheoretischen Aspekten der Internetnutzung, in der juristischen Diskussion tritt die 
internationale und rechtsvergleichende Dimension des Internetrechts hinter der Be-
handlung zivil- und strafrechtlicher Einzelprobleme zurück.22 
In den amerikanischen Debatten hat sich „Cyberlaw“ bereits als eigenes Rechtsge-
biet etabliert. Im Mittelpunkt der rechtstheoretischen Diskussionen stehen Probleme, 
die sich aus der festgestellten geringen Möglichkeit einzelstaatlicher Regulierung 
ergeben, z.B. werden Konzepte eines mehr oder minder kodifizierten internationalen 
Cyberlaw entworfen.23 Internet-Regulierung wird vor allem an den Rechtsbereichen 
Schutz der freien Rede und Verbreitung von z.B. Kinderpornographie, Copyright, 
Datenschutz und Gerichtszuständigkeit diskutiert.24 
Daneben gibt es eine breite Debatte über die Handlungs- und Steuerungsfähigkeit 
des Staates vor allem in der deutschen Literatur25 sowie über das Regieren und 
Normsetzen in (internationalen) Verhandlungssystemen.26 
 
Ziel dieser Arbeit soll es sein, einen missing link zwischen den rechtstheoretischen 
Konzepten von hierarchischer und unhierarchischer Steuerung und Regulierungsfä-

higkeit einerseits und den praktischen sowie rechtstheoretischen Modellen der Inter-

                                            
20 Lessig, The Law of The Horse, S. 510. 
21 Vgl. Reinert, Grenzüberschreitender Rundfunk; auch: Hobe, Der offene Verfassungsstaat. 
22 Ausnahmen sind z.B. Mayer, Recht und Cyberspace; Lutterbeck/Ishii, Internet Governance. 
23 Vgl. u.a. Mefford, Lex Informatica; Johnson/Post, Law and Borders; Lessig, The Law of the Horse; 
Reidenberg, Lex Informatica.  
24 Vgl. Johnson/Post, Law and Borders; Lessig, The Law of the Horse. 
25 Vgl. u.a. Di Fabio, Das Recht offener Staaten; Hobe, Der offene Verfassungsstaat; Scharpf, Hand-
lungsfähigkeit. 
26 Vgl. Zürn, Regieren jenseits des Nationalstaates; Chayes/Chayes, The New Sovereignty; Rosenau, 
Governance, Order and Change.  
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netregulierung andererseits anzubieten und zu testen, welche Implikationen dies für 
die Diskussionen zu einzelnen Feldern des Internetrechts haben kann.  
 
2. Problemstellung: Was macht das Internet mit der Staatssouveränität? 

2.1 Auswirkungen des Internet auf staatliche Handlungsfähigkeit 

Das Problem von Staatssouveränität und Internet scheint darin zu liegen, dass Staa-
ten a) aufgrund der kosten- und zeitsparenden Eigenschaften des Internet keine 
Wahl haben, das Internet „zuzulassen“ oder nicht, während die Abhängigkeit der 
Staaten und der Wirtschaft vom Internet wächst und somit auch die Angreifbarkeit 
durch Viren über das Internet steigt, b) die Staaten nicht mehr unbegrenzt Handhabe 
besitzen, Transaktionen ihrer Bürger zu kontrollieren, Handlungen im Cyberspace zu 
lokalisieren, den Täter zu identifizieren und nach eigenen Gesetzen zu bestrafen, 
und c) das Internet Grenzen von Rechtsordnungen systematisch überschreitet. Es 
existiert ein Abhängigkeitsproblem (a), ein Kontrollproblem (b) und ein Grenzenprob-
lem (c). 
 
a) Abhängigkeitsproblem 

Staaten scheinen keine reale Möglichkeit zu haben, das Internet komplett zu ver-
bannen. Zum einen ist es fraglich, ob eine solche Maßnahme angesichts der Mög-
lichkeiten, digitale Informationen über Satelliten und Mobiltelefone u.ä. zu übertra-
gen, praktisch erfolgreich sein würde. Zum anderen scheint das wirtschaftliche 
Wohlergehen eines Staates zu erfordern, das Internet zuzulassen und zu fördern.27 
Die Förderung des E-Commerce steht bei staatlichem Eintreten für das Internet im-
mer im Vordergrund,28 da sich die Internet-Infrastruktur zu einem Standortfaktor ent-
wickelt hat. Sogar China, ein Land, das die freie Kommunikation seiner Bürger sicher 
nicht fördern will, hat sich aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten dem Internet geöff-
net. Die Regierung kann nun allenfalls versuchen, die Folgen des Internet zu kontrol-
lieren.29 
Das Internet hat sich als effektiv und kostensparend für viele Bereiche erwiesen. So 
verlagern sich nicht nur Handel und Kommunikation auf die Datenautobahn. In zu-
nehmendem Maße werden dank rechtsverbindlicher digitaler Signatur, die den Nut-
zer identifiziert, Verwaltungshandeln und vielleicht auch Wahlen auf Technologien 
des Internet basieren.30 Auch die Intranets, durch Firewalls abgeschirmte Bereiche 
des Internet, spielen in der internen Kommunikation in Firmen und Behörden eine 
immer größere Rolle.  
Die gewichtige Rolle des Internet bringt mit sich, dass seine Anfälligkeit für Viren und 
Hacker ein ernstes Sicherheitsrisiko für die Staaten birgt. Durch Viren, die sich dank 
                                            
27 Johnson/Post, Law and Borders. 
28 Vgl. Krempl, EU-Kommissar kämpft für Recht und Ordnung im Netz. 
29 Vgl. Rash, Politics on the Nets, S. 161ff.  
30 Vgl. Dirk Asendorpf, Elektronischer Papierkrieg. In: Die Zeit, 29.6.2000, S. 34. 
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immer besserer Vernetzung immer besser verbreiten können, werden immer größere 
Schäden angerichtet. Letztes Beispiel für die offene Flanke des Internet waren die 
„denial of service“-Attacken auf die Portale großer Internet-Firmen im Februar 2000 
und der „I love you“-Virus in seinen verschiedenen Versionen im Frühjahr 2000. Die 
steigende Interdependenz zwischen den Staaten ist hier praktisch greifbar, denn je-
der Staat wäre von Viren, die von einem anderen Staat aus in Umlauf gebracht wer-
den, mitbetroffen. 
 
b) Kontrollproblem 

Die transnationale Komponente des Internet bewirkt, dass das Ausland nicht mehr 
nur an der Staatsgrenze beginnt, sondern jenseits des Computermonitors. Die Inter-
net-Nutzer werden eher mit ausländischen Firmen Verträge schließen als ohne Exis-
tenz der Datenautobahn, sie werden selbst via Internet Dinge tun, die faktische Fol-
gen in fremden Rechtsordnungen haben. Der Staat kann die Sicherheit seiner Bür-
ger vor Computerviren und schädigenden Handlungen von Bürgern anderer Staaten 
nicht mehr garantieren. Er kann auch im Cyberspace begangene Handlungen, seien 
es Meinungsäußerungen, Vertragsabschlüsse oder Straftaten, seiner Bürger schwe-
rer entdecken, beweisen und ahnden. Es wird sich zudem erweisen, dass aufgrund 
der offenen und dezentralen Architektur des Internet strafrechtliche Verbotsnormen 
schwer durchsetzbar sind. Zudem haben Staaten Probleme damit, dass selbst bei 
reinen Inlandshandlungen Straftäter schlecht zu identifizieren sind, da die Lokalisie-
rung der Computer, von denen aus gehandelt wurde, und die Identifizierung der 
handelnden Personen oft unmöglich ist. 
 
c) Grenzenproblem 

Das Internet kennt keine den physischen Grenzen entsprechenden Schranken, die 
einen Nutzer darauf aufmerksam machen würden, dass er in einer ihm fremden 
Rechtsordnung agiert. Das wäre ohnehin nicht möglich, denn jeder Nutzer handelt 
potentiell weltweit. Eine Homepage kann an jedem Ort mit Internet-Anschluss aufge-
rufen werden, eine e-mail kann von ihrem Adressaten unabhängig von dessen Auf-
enthaltsort abgerufen werden. Handlungen, die „virtuell“, über das Internet stattfin-
den, bewirken in anderen Staaten reale, nicht nur „virtuelle“ Folgen. So können In-
formationen, ob legale oder Aufrufe zu Straftaten, Beleidigungen o.ä., von den im 
jeweiligen Lande befindlichen Nutzern genauso zur Kenntnis genommen werden, als 
würden sie über Printmedien oder Fernsehen verbreitet. Die interne Grenzenlosigkeit 
des Internet macht grenzüberschreitende Handlungen möglich und wahrscheinlich. 
Es ist somit kein künstlich herbeigeholtes Kriterium, wenn man von einem Versuch 
der Internetregulierung verlangt, dass er in der Lage ist, mit der Internationalität des 
Netzes umzugehen. 
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Ein souveräner Staat hat das Recht, innere Angelegenheiten ohne externe rechtliche 
Bindungen zu regulieren. Wenn Staat A dieses Recht in Bezug auf die Verbreitung 
von pornographischen Schriften im Internet wahrnimmt, kann es zu einem Konflikt 
mit Staat B kommen, weil Staat A Handlungen des Bürgers X des Staates B verfol-
gen will; Staat B legt aber einen höheren Wert auf freie Meinungsäußerung und er-
laubt seinen Bürgern die Verbreitung eben dieser Materialien. Dies hat zur Folge, 
dass entweder der Bürger X nach Gesetzen des Staates A bestraft wird, obwohl er in 
diesem Staat nie absichtsvoll gehandelt hat, oder er nicht bestraft wird und Staat A 
seine Gesetze gegen die Verbreitung von pornographischem Material nicht wir-
kungsvoll durchsetzen kann.31 Dieser Fall demonstriert eindrucksvoll die Tatsache, 
dass das Internet wohl nicht vernünftig national kontrolliert werden kann: Beide Vari-
anten der Lösung des Problems ergeben jeweils Einschränkungen staatlicher Hand-
lungsfähigkeit. Zusätzlich wird die Indifferenz des Internet gegenüber geographi-
schen Grenzen hier zum Problem, da die Staaten den Konflikt nicht souveränitäts-
schonend lösen können, indem vereinbart wird, das fragliche Schriftgut nicht die 
Grenze passieren zu lassen. 
 
Perspektivisch ist das Internet somit geeignet, die interne Handlungsfähigkeit von 
Staaten empfindlich zu stören und ein „Ohnmachtsgefühl des Nationalstaats“32 aus-
zulösen. 
 

2.2 Regulierungsbedarf 

Es ist möglich, sich das Internet als einen Raum frei von rechtlicher, also sanktions-
gestützter Regulierung vorzustellen. Die Fakten – namentlich die Auswirkungen, die 
im Internet vorgenommene Handlungen de facto haben, sowie die wirtschaftliche 
und gesellschaftliche Bedeutung des Internet – sprechen dagegen, dass eine solche 
Vision heute wünschenswert wäre. 
Auswirkungen von online-Handeln: Die Auswirkungen von Handlungen im Internet 
auf die physische Sphäre unterscheiden sich oft nicht sehr von den Auswirkungen 
vergleichbarer Handlungen in der „real world“. Egal, ob eine Firma im Internet Wer-
bung schaltet oder in einer großen Tageszeitung – der Erfolg soll (und wird wahr-
scheinlich) in höheren Absatzzahlen liegen. Der Unterschied liegt darin, dass für die 
Werbung in der Tageszeitung nationales Wettbewerbsrecht gilt, während sich das 
Internet als rechtsfreier Raum zu präsentieren droht. Die Wirkungen des „virtuellen“ 
Handelns auf die „reale“ Welt lassen eine rechtliche Regulierung notwendig erschei-
nen, damit offline-Recht nicht online umgangen werden kann. 

                                            
31 Dieser fiktive Fall ist dem Compuserve-Fall nachgebildet, siehe LG München, CR 2000, S.117ff.; vgl. 
auch Lutterbeck/Ishii, Internet Governance. 
32 Sieber, Kommentar zum Abschluss des CompuServe-Verfahrens. 
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Wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung: Das Internet ist längst nicht mehr 
nur Tummelplatz für kommunikationsbedürftige Technikfreaks, sondern spielt für das 
tägliche Leben von Menschen in Industriestaaten eine beträchtliche Rolle und ist ein 
großer Umschlagplatz für Waren aller Art geworden. Besonders das wirtschaftliche 
Potential des Internet macht eine Regulierung notwendig. Ohne Rechtssicherheit für 
Vertragspartner, Hersteller von urheberrechtlich geschützten Werken und Inhaber 
von Markennamen stellt das Internet für die wirtschaftliche Betätigung eher ein Risi-
ko als eine Chance dar. Regulierung soll daher Rechtssicherheit erzeugen und auch 
eine innovationsfördernde Wirkung haben.33 Auch die steigende Bedeutung des In-
ternet auch für nichtkommerzielle Information und Innovation lässt die Verrechtli-
chung der existierenden sozialen Normen notwendig erscheinen. Das Internet muss 
zuweilen vor seinen eigenen Nutzern geschützt werden, z.B. muss der Schutz des 
Persönlichkeitsrechtes auch online gewährleistet sein. 
 
Es haben sich im Wesentlichen zwei große Problemkreise von Internetregulierung 
herausgebildet. Zum einen muss geregelt werden, Gerichte welcher Rechtsordnung 
für die rechtliche Bewertung einer Handlung im Internet zuständig sind (3.). Zum an-
deren besteht Bedarf für materielle Verhaltens- und Verantwortlichkeitsregeln im In-
ternet (4.). 
 

3. Zuständigkeit einer Rechtsordnung 

Ob eine Handlung nach den Gesetzen einer bestimmten Rechtsordnung justitiabel 
ist, entscheidet sich nach dem jeweiligen Internationalen Privatrecht (IPR). So kann 
es bei grenzüberschreitenden Handlungen im Internet und dem darauf folgenden 
Zusammenspiel mehrerer Rechtsordnungen zu gegensätzlichen und unerwünschten 
Phänomenen kommen. Zum einen kann es sein, dass Akteure aus dem Ausland via 
Internet für Bürger des Landes beeinträchtigende Handlungen vornehmen, sie aber 
nicht der nationalen Rechtsprechung unterliegen.34 Ebenso verbreitet sind Tenden-
zen in die entgegengesetzte Richtung: Akteure handeln via Internet und sind plötz-
lich der Rechtsprechung von Staaten unterworfen, in denen sie nicht zu handeln ge-
glaubt haben.35 Es scheint für den Staat logisch, Akteure der eigenen Rechtspre-
chung unterziehen zu wollen, deren Produkte innerhalb des Staates in Form von In-
ternetseiten oder Software sichtbar sind. Aus Sicht der Internetnutzer ist dies jedoch 
eine „Kirchturmpolitik“, weil beispielsweise der Autor einer Website im Normalfall 

                                            
33 Vgl. Keohane/Nye, Power and Interdependence in the Information Age; Lessig, Innovation, Regulati-
on, and The Internet. 
34 So bei der letztinstanzlichen Entscheidung des CompuServe-Falls, vgl. LG München, CR 2000, S. 
117ff. 
35 So bei der erstinstanzlichen Entscheidung des CompuServe-Falls, vgl. Lutterbeck/Ishii, Internet 
Governance. 
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nicht absichtlich darauf zielt, dass sein Produkt in einer Vielzahl von Ländern mit 
sehr verschiedenen Rechtsordnungen abgerufen werden kann. 

 

3.1 Geltende Regeln 

a) USA 

In den USA hat sich das Problem, ob ein Unternehmen wegen der Verletzung von 
Gesetzen eines Staates, mit dem es keine Rechtsbeziehungen unterhalten wollte, 
verklagt werden kann, bereits innerstaatlich gestellt, da das Wirtschaftsrecht größ-
tenteils nicht in der Kompetenz des US-Bundesstaates ist. Es gilt die Regel, dass ein 
durch den Beschuldigten absichtsvoll herbeigeführter „minimum contact“ zwischen 
der eigenen Rechtsordnung und dem potentiell anzuwendenden Rechtssystem be-
steht.36 In vielen Fällen mit Internet-Bezug war strittig, ob ein minimum contact be-
stand. Die Gerichte entwickelten daraufhin eine dreistufige Unterscheidung der In-
ternet-Aktivitäten. Die erste Stufe beinhaltet rein passive Websites, die keine Interak-
tionen zwischen dem Betreiber und dem Nutzer erlauben. Staaten sind nicht befugt, 
Inhaber dieser Seiten ihrer Rechtsprechung zu unterwerfen. Zur zweiten Kategorie 
gehören jene Kontakte, bei denen der Beschuldigte mit Bürgern des Staates Verträ-
ge geschlossen hat oder wissentlich Daten mit ihnen ausgetauscht hat. Der Staat hat 
das Recht, seine eigenen Gesetze für diesen Sachverhalt anzuwenden. In der da-
zwischenliegende Kategorie liegen die Websites, die interaktiv sind, d.h. einen In-
formationsaustausch zwischen dem Inhaber der Seite und dem Nutzer ermöglichen. 
Bei diesen Seiten soll es den Gerichten zufolge auf den Grad der kommerziellen 
Nutzung der Seite durch den Inhaber ankommen, ob er der Rechtsprechung von 
Staaten unterworfen ist, von denen aus seine Seite abgerufen wird, oder nicht.37 
Diese Abgrenzungskriterien werden sowohl für innerstaatliche als auch für internati-
onale Sachverhalte angewandt. 
 
Dieser Ansatz hätte, wenn man ihn für das gesamte Internetrecht auf internationaler 
Ebene verfolgen wollte, Schwächen von zwei Seiten. Zum einen stellt er nur auf den 
Grad an kommerzieller Nutzung der websites ab. Somit ist er blind gegenüber Delik-
ten und Straftaten, die in bloßen Äußerungen – im Sinne der Unterscheidung der 
Gerichte: reinen Informationen – liegen. Diese würden damit in keinem Fall der 
Rechtsprechung eines fremden Staates unterliegen. Zum anderen vermeidet er be-
zogen auf den Handel per Internet nicht die Möglichkeit, dass die pure Aufrufbarkeit 
einer Seite, die kommerzielle Elemente enthält, zur Unterwerfung des Inhabers unter 
eine ihm völlig fremde Rechtsordnung führen könnte, selbst wenn er nie beabsichtigt 
hatte, mit Bürgern dieses Staates in Kontakt zu treten. Dieses Risiko bedeutet nicht 

                                            
36 Vgl. McWhinney et al., The ‘Sliding  Scale’. 
37 Ebd. 
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nur, dass Internet-Handel den großen Firmen überlassen sein würde, die in der Lage 
sind, Prozesse weltweit zu bestreiten.38 Es würde auch bedeuten, dass Bürger re-
gelmäßig und mitunter unvorhersehbar Rechtsordnungen unterworfen sind, an de-
nen sie kein Mitgestaltungsrecht hatten. Sollten Gesetze in demokratischen Staaten 
auf dem „consent of the governed“ beruhen, kann die Unterwerfung von Nicht-
Staatsbürgern und Nicht-Einwohnern nicht der Regelfall sein. Die universelle An-
wendung der von den US-amerikanischen Gerichten entwickelten Skala wäre für 
viele Staaten allein aus rechtsstaatlichen und demokratietheoretischen Erwägungen 
heraus problematisch.39 
 
b) Bundesrepublik 

Auch die bundesdeutsche Rechtsprechung und Literatur geht prinzipiell davon aus, 
dass für die Eröffnung der deutschen Gerichtsbarkeit nicht bereits das Ins-Netz-
Stellen einer in Deutschland abrufbaren Website ausreicht, sondern ein „minimum 
contact“ gegeben sein muss – sei es Marktbezug beim Wettbewerbsrecht oder die 
Vervielfältigung von urheberrechtlich geschützten Dokumenten auf deutschen Rech-
nern.40 
Für das Vertragsrecht bestimmt das IPR als Kollisionsrecht das maßgebliche Ver-
tragsstatut. Zwischen erwerbsmäßig Handelnden gilt demnach vorbehaltlich anderer 
Abmachungen das UN-Kaufrecht; Verbraucherverträge unterfallen vorbehaltlich der 
Einhaltung des deutschen Verbraucherschutzlevels und einer vertraglichen Rechts-
wahl dem Recht des Staates, in dem der Schwerpunkt des Vertrages liegt.41 Das 
Urheberrecht funktioniert nach dem RBÜ nach dem Territorialitätsprinzip: Abgesehen 
von einem durch Art. 5 Abs. 1 RBÜ gewährten Mindestschutz gilt das Recht des Ver-
letzungsortes, also des Ortes, an dem die Vervielfältigung stattfindet.42 Das Wettbe-
werbsrecht richtet sich nach dem Ort des Marktes, der mit der Werbung erreicht 
werden soll und auf dem die Interessen der Wettbewerber kollidieren.43 
Im Strafrecht sind Taten, bei denen die Einspeisung der Daten aus dem Inland auf 
beliebige Server erfolgt oder aus dem Ausland auf bundesdeutsche Server erfolgt, 
Inlandstaten und unterstehen der deutschen Strafgewalt. Hingegen sind Taten als 
Auslandstaten zu qualifizieren, sofern der Ort der Dateneingabe und der Server sich 
im Ausland befinden. Als Auslandstaten unterliegen sie nur unter bestimmten Vo-
raussetzungen deutscher Strafgewalt.44 Diese Abgrenzung ist jedoch strittig, zuwei-
len wird vertreten, dass das deutsche Strafrecht quasi weltweit anzuwenden ist.45 

                                            
38 Ebd. 
39 Vgl. u.a. Johnson/Post, Law and Borders. 
40 Vgl. Koch, Internationale Gerichtszuständigkeit, S. 125. 
41 Vgl. Mehrings, Internet-Verträge, S. 617f. 
42 Vgl. Koch, Internationale Gerichtszuständigkeit, S. 123. 
43 Vgl. ebd., S. 124. 
44 Cornils, Begehungsort, S. 398. 
45 Vgl. Cornils, Begehungsort, S. 395f. 
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Diese Abgrenzungen mögen in den meisten Fällen zumindest praktikabel sein. Ein 
allgemeines Dilemma der Anwendung des IPR auf das Internet ist jedoch, dass das 
IPR zwar für Handlungen mit Auslandsbezug anwendbar ist, jedoch die Tat und der 
Erfolgsort konkret lokalisierbar sein müssen. Wie ist das im Fall einer weltweiten, 
nicht auf einen bestimmten Markt gerichteten Werbung? In diesem Fall zu jedem 
Land, in dem die Seite mindestens einmal abgerufen wurde, einen „minimum 
contact“ zu sehen, widerspricht dem Sinn des IPR und verursacht eine internationale 
Vielfachbestrafung für nur eine Tat. Es gibt dennoch Tendenzen, beispielsweise das 
deutsche Recht ohne „minimum contact“ einfach auf das globale Internet zu übertra-
gen, indem der Autor der Werbung „das gesamte Verbreitungsgebiet des Internet als 
Ort seiner Werbung zurechnen zu lassen“ hat.46 Nach US-Recht begründet bloße 
weltweite Werbung hingegen keine internationale Gerichtszuständigkeit der USA.47 
An diesem Beispiel wird das Dilemma der Regelungen über internationale Gerichts-
zuständigkeit deutlich: Entweder folgt man bei nicht konkret festlegbaren Erfolgsor-
ten der deutschen Kirchturmpolitik und dehnt den Bereich der eigenen Rechtspre-
chung über Gebühr aus, oder man folgt der amerikanischen Prämierung des werbe-
technischen Kosmopoliten, der in seinen Handlungen dann keiner staatlichen Recht-
sprechung unterliegt. 
 

3.2. Alternative Ansätze 

Viel spricht dafür, dieses Dilemma zwischen Nicht-Durchsetzbarkeit nationalen 
Rechts und der Unterwerfung von Menschen unter Rechtsordnungen, in denen sie 
nicht zu handeln beabsichtigt hatten, auf der internationalen Ebene zu lösen. Das 
bedeutet entweder die „vertikale Diffusion“ von Souveränität durch die Etablierung 
einer Internationalen Organisation, basierend auf völkerrechtlichen Konventionen, 
oder eine Kombination aus horizontaler Kompetenzverflechtung und vertikaler Sou-
veränitätsdiffusion: Cyberspace als eigenständigen, neuen Rechtsraum begreifen.48 
Mit diesem Schritt würden Hoheitsrechte nicht nur auf die überstaatliche Ebene 
transferiert werden, sondern auch gesellschaftliche Akteure (die Internet-Nutzer und 
die Software-Hersteller) in einem nichthierarchischen Verhandlungssystem zur Re-
gelsetzung und Regeldurchsetzung angehalten werden. 
 
a) Internationale Zuständigkeitsregelung 

Eine weltweit einheitliche Regelung darüber, ob und welche Rechtsordnung für die 
rechtliche Normierung von bestimmten Handlungen im Cyberspace zuständig ist, 
wäre ähnlich den Internationalen Übereinkommen zum IPR. Möglicherweise wäre es 
im Sinne einer effektiven Regelung der Gerichtszuständigkeiten nicht einmal nötig, 

                                            
46 Mehrings, Internet-Verträge, S. 619. 
47 Koch, Internationale Gerichtszuständigkeit, S. 126. 
48 Dafür: Mayer, Recht und Cyberspace, S. 1790. 



 15 

eine Beteiligung aller Länder zu erreichen. Wenn die Rechtssicherheit im Internet im 
Interesse der heimischen Wirtschaft und somit auch des Staates ist, wird jedes 
Land, in dem Internet eine ernstzunehmende Größe ist, ein Interesse haben, sich 
einer einheitlichen Zuständigkeitsregelung anzuschließen.  
Probleme wirft eine globale Zuständigkeitsregelung dann auf, wenn sie im Sinne der 
Spieltheorie nicht als ein reines Kooperationsspiel gesehen wird, weil Staaten ein 
Interesse daran haben, dass ihre Staatsbürger auf keinen Fall der Rechtsprechung 
bestimmter anderer Staaten unterworfen werden können, sondern die eigenen Ge-
richte möglichst oft für im Ausland begangene Taten zuständig sind. Aufgrund der 
großen Unterschiede zwischen den Rechtssystemen und den Arten der Prozessfüh-
rung weltweit ist diese Konstellation wahrscheinlich, sondern nicht die Einführung 
materiellrechtlicher Mindeststandards oder Rahmen gleichzeitig erfolgt. Ein Internati-
onales Abkommen über die Gerichtszuständigkeit bei Handlungen im Internet würde 
alle Staaten gleich behandeln. Ein Land könnte demnach nur dann Bürger eines an-
deren Landes zur Verantwortung ziehen, wenn dies im umgekehrten Fall auch mög-
lich ist. Für die Konstellation, dass Länder generell nicht einwilligen wollen, ihre Bür-
ger wegen Cyberpace-Handlungen den Rechtssystemen bestimmter Länder mit für 
sie fragwürdigen rechtlichen Standards zu unterwerfen, ist ein solches Abkommen 
somit ungeeignet. 
Zudem setzt eine solche Verantwortlichkeitsregelung voraus, dass sich Tatort und 
Erfolgsort exakt lokalisieren lassen und nicht wie bei einigen online-Handlungen der 
Erfolg weltweit auftritt, während sich der Handlungsort evtl. nicht lokalisieren lässt.49 
 
b) Internationales Schiedsgericht 

Eine Internationale Organisation zur Regelsetzung im Internet existiert bereits: die 
ICANN. Sie regelt global die Zulassung von top-level-domains (wie .de, .com oder 
.edu) und hat ein multinationales Aufsichtsgremium aus 18 Vertretern verschiedener 
Interessengruppen.50 Als non-profit-Organisation, die im öffentlichen Interesse all-
gemein verbindliche Entscheidungen trifft, nimmt ICANN Staatsaufgaben war, ist 
aber überstaatlich. Sie hat eigene Schlichtungs- und Schiedsgerichtsverfahren, die 
alternativ zu nationalem Recht sind. Bezeichnend ist, dass sich die internationale 
Streitschlichtung im Bereich der Domain-Namen, einem ganz offensichtlich national 
nicht regelbaren Gebiet etabliert hat. Möglich ist, dass mit weiterer Akzeptanz der 
Tatsache, dass das Internet nicht national kontrollierbar ist, ein solches Regelungs-
modell auch in anderen Bereichen, etwa im Urheberrecht, etabliert werden kann. 
Die Idee eines Internationalen Internet-Gerichtshof, der zum Urteilen und Durchset-
zen von Internet-Recht befugt ist, wird selten isoliert vertreten. Entweder wird die 

                                            
49 Vgl. Lutterbeck/Ishii, Internet Governance. 
50 Bettinger, Abschlussbericht der WIPO, S. 445; Lessig, Cyberspace’s Constitution, S. 16; vgl. 
<www.icann.org>. 
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Möglichkeit nur angerissen,51 oder ein Internationales Gericht wird zusammen mit 
international angeglichenem materiellen Internet-Recht gefordert, wie bei den Lex 
Informatica-Ansätzen.52 Die Einrichtung eines gemeinsamen Gerichtshofes macht 
tatsächlich erst bei harmonisiertem oder angeglichenem materiellen Recht Sinn, weil 
sie sonst die Frage nach der Anwendbarkeit von Gesetzen einer Rechtsordnung nur 
verschiebt. 
 
c) Lex Informatica 

Unter ‘lex informatica’ firmieren Ansätze, die ein staatenübergreifendes Internetrecht 
nach dem Vorbild des mittelalterlichen Kaufmannsrechts, der ‘lex mercatoria’ befür-
worten, weil es der staatenübergreifenden und dynamischen Natur des Internet am 
besten entspräche.53 Ausgangspunkt ist die Behauptung, das Internet sei ein „eige-
ner Rechtsraum“54 oder „a unique and wholly new medium of worldwide communica-
tion“55, der mit den klassischen juristischen Typen nicht hinreichend zu erfassen ist. 
Ausgehend von der Logik der Grenzen (ich weiß, wenn ich im Internet bin, ich weiß 
aber im Internet nicht, in welcher Rechtsordnung der physischen Welt ich agiere) soll 
das Internet als separater Rechtsraum, der intern nicht geteilt, aber von den Rechts-
räumen der physischen Welt eindeutig abgegrenzt ist, gelten. In diesem Sinne for-
dert eine „Internet Declaration of Independence“ die Netizens im Duktus der Ameri-
kanischen Unabhängigkeitserklärung auf „to join the political bands which have long 
seperated us from each other“.56 
Lex Informatica würde für die Staatsgewalt sowohl eine horizontale Verflechtung 
(durch Delegation von Staatsaufgaben an gesellschaftliche Akteure) als auch eine 
vertikale Diffusion57 (durch Delegation von Hoheitsgewalt an überstaatliche Instituti-
onen) bedeuten. 
Vertreter der lex informatica weisen auf das komplexe Set an Normen hin, das sich 
in Form von technischen Codes und sozialen Regeln im Internet bereits entwickelt 
hat. Die Ethik dieses Normensystems soll auf dem Wege der Interpretation gefunden 
werden58 und in ein dynamisches, vorwiegend auf Gewohnheitsrecht basierendes 
Rechtssystem umgesetzt werden. Der Ort der Rechtsprechung ist das Internet, und 
die Rechtsunterworfenen sollen durch ständige Praxis und durch die Reflektion der 
herrschenden sozialen Regeln in speziellen Foren an der Rechtsfortbildung mitwir-
ken.59 Die Urteile können sich nicht auf die traditionelle Autorität des Staates stützen, 
sondern müssen sich durch für die Internet-Gemeinschaft nachvollziehbare fallnahe 
                                            
51 So bei Mayer, Recht und Cyberspace, S. 1790. 
52 Vgl. Johnson/Post, Law and Borders; Reidenberg, Lex Informatica; Mefford, Lex Informatica. 
53 Vgl. Mefford, Lex Informatica; Reidenberg, Lex Informatica, S. 3. 
54 Mayer, Recht und Cyberspace, S. 1790. 
55 U.S.-Supreme Court, 26.6.1996, zit. nach Lutterbeck/Ishii, Internet Governance. 
56 Internet Declaration of Independence. 
57 Vgl. Di Fabio, Das Recht offener Staaten, S.95ff. 
58 Sandbothe, Der Pfad der Interpretation, S. 311f. 
59 Vgl. Mefford, Lex Informatica. 
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Begründungen legitimieren. Die Rechtsdurchsetzung müsste bei der lex informatica 
durch eine internationale Behörde stattfinden, die von den Signatarstaaten einer ent-
sprechenden Konvention das Recht der Verfolgung von Straftaten im Internet über-
tragen bekommt. Vorteile eines solchen Systems liegen darin, dass das Internet als 
einer einzigen Rechtsordnung zugehörig gesehen würde, dass die Nutzer an der 
Rechtsfortbildung partizipieren könnten und das Tempo der Rechtsdurchsetzung 
erhöht werden könnte (bei der sekundenschnellen weltweiten Verbreitung von Datei-
en sind z.B. herkömmliche Prozesse um Urheberrechtsverletzungen zu langwierig). 
Probleme liegen darin, dass die Staaten mit der Rechtsprechungskompetenz für das 
Internetrecht einen Kernbereich staatlicher Hoheitsgewalt an eine überstaatliche Ein-
richtung transferieren müssten. Dies ist nur möglich, wenn die Lücken in den beste-
henden Regelungen zur internationalen Gerichtszuständigkeit so groß werden, dass 
ein solch gravierender Verlust an staatlicher Handlungsmacht gerechtfertigt ist. Zu-
dem schafft die Anerkennung des Internet als eigenen Rechtsraum neue Asymmet-
rien: Wenn sich die Werbung einer Firma in einer Tageszeitung nach nationalem 
Wettbewerbsrecht richtet, die Internet-Werbung aber nach der lex informatica, wer-
den wahrscheinlich unterschiedliche Formen der Werbung online und offline erlaubt 
sein. So könnte über das Internet nationales Recht quasi umgangen werden. 
 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass die nationale Entscheidung über die Zu-
ständigkeit für online-Handlungen rechtstheoretisch wenig einleuchtend ist. Lediglich 
bei weltweiten materiellrechtlichen Standards wäre eine Verhandlung vor nationalen 
Gerichten begrenzt plausibel.60 Eine international gemeinsame Gerichtszuständigkeit 
fordert jedoch – ob als Internationaler Schiedsgerichtshof oder in der Form der lex 
informatica – weltweite Mindeststandards an materiellem Internetrecht. Während 
partikulare Zuständigkeitsregelungen aus internationaler Sicht immer an Maßlosig-
keit – der Über- oder Unterschätzung der Reichweite der eigenen Rechtsprechung – 
leiden werden, würde eine international gemeinsame Regelung Schieflagen durch 
die endgültige Trennung von (staatlichem) offline-Recht und (überstaatlichem) onli-
ne-Recht produzieren. 
 

4. Materielle Regulierungskonzepte 

Die Frage nach einem sinnvollen materiellen Regelungskonzept setzt die Frage nach 
der „Natur“ des Internet voraus. Das Internet ist durch den technischen Code, die 
Architektur des Netzes, sowie die informellen Regeln der Nutzer reguliert. Ein sinn-
volles staatliches Regulierungskonzept sollte demzufolge die durch wiederholtes 
Handeln zwischen den Nutzern entstandenen Erwartungshaltungen rechtlich unter-
mauern. Es sollte die Grenzen, die der Code der rechtlichen Regulierung setzt, be-

                                            
60 Vgl. unten 4.3. a). 
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rücksichtigen, ohne den Code als der rechtlichen Normierung unwiderruflich entzo-
gen zu behandeln. 
 

4.1. Existierende Regulierungsansätze 

Die Staaten, in denen das Internet von Bedeutung ist, haben angefangen, durch na-
tionales Recht die Internet-Nutzung zu steuern. Dabei ist teilweise allgemeines Ver-
trags-, Delikt- oder Strafrecht auf das Internet übertragen worden; teilweise wurden 
spezialgesetzliche Normen geschaffen. 
Anhand ausgewählter Strategien zur Regelung von materiellen Rechtsproblemen der 
Internetnutzung ist zu zeigen, dass die nationalen Regulierungsstrategien für sich 
gesehen praktikabel sind, jedoch bei internationalen Sachverhalten lediglich die „Illu-
sion einer gesetzlich geregelten Situation“61 erwecken. 
  
a) China, Singapur: Inhaltskontrolle 

China und Singapur haben sich zu der wohl radikalsten Einschränkung des Internet 
zum Zweck der staatlichen Kontrolle entschieden. In Singapur muss jede Internet-
Aktivität angemeldet werden; sämtliche Datenströme sollen von der Regierung 
überwacht werden. Auch China versucht, mit Filtersystemen den Datenströmen Herr 
zu werden.62 Eine solche Regelung ist äußerst ‘souveränitätsfreundlich’ für den 
Staat. Der Preis dafür ist jedoch hoch: Die Handlungsfreiheit der Bürger und Unter-
nehmen wird eingeschränkt, der Datenfluss wird erheblich verlangsamt, wenn alle 
Daten den „gateway“ passieren müssen, und zudem findet eine weitgehende Über-
wachung der Kommunikationsvorgänge durch den Staat statt. In Ländern, die eine 
Vorzensur von Meinungsäußerungen verbieten, ist diese Extremform der Regulie-
rung nicht möglich. So kommt es darauf an, die Probleme des Internet auf eine an-
dere, freiheitsschonendere Art und Weise zu lösen.  
 
b) Pornographie vs. Meinungsfreiheit 

Im Falle von China und Singapur soll die staatliche Kontrolle der Datenströme u.a. 
durch Filtersoftware erfolgen. Diese Software kann auch dezentral bei den Providern 
oder den Nutzern eingesetzt werden. Ein solcher Einsatz, auch modifiziert als „Kin-
dersicherung“  wird zuweilen als Allzweckwaffe gegen Äußerungsdelikte, insbeson-
dere Pornographie, gesehen.63 Notwendig ist Filtersoftware, weil ein Land nicht glo-
bal Inhalte aus dem Internet verbannen kann, sondern lediglich die Option hat, sie 
für die eigenen Bürger unzugänglich zu machen. Filtersoftware durchsucht aufgeru-
fene Websites nach vorgegebenen Wörtern. Die Software indiziert Seiten, die diese 
Wörter enthalten, unabhängig vom Kontext.  

                                            
61 Sieber, Verantwortlichkeit im Internet, Rdnr. 550. 
62 Rash, Politics on the Nets, S. 154. 
63 Vgl. Reidenberg, Lex Informatica, S. 6f. 
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In den USA wollte der Gesetzgeber beim Child Online Protection Act (COPA) den 
Providern auferlegen, eine Identifizierung des Alters der Nutzer vorzunehmen und 
minderjährigen Nutzern nur Seiten zugängig zu machen, die vorher die nach gesetz-
lich vorgegebenen Kriterien eingestellte Filtersoftware durchlaufen haben. Die Unfle-
xibilität der Filtersoftware bringt es mit sich, dass in diesem Fall auch medizinische 
Beratungsstellen, Diskussionsforen von Vergewaltigungsopfern und Brustkrebspati-
entinnen und homosexuelle Nachrichtenseiten gesperrt gewesen wären. Dieses zu 
grobe Raster der Vorzensur hat schließlich auch zur Ablehnung des Gesetzes durch 
den US-Supreme Court geführt, weil das Recht der Bürger auf freien Informations-
zugang verletzt sein würde.64 Eine manuelle Nachprüfung der durch die Software 
indizierten Seiten ist aufgrund der Datenfülle technisch nicht möglich. Zudem können 
Autoren von Websites die kritischen Begriffe durch Umschreibungen gezielt umge-
hen und somit durch das Raster der Software schlüpfen. Die Anwendung von Filter-
software, die nach definierten Signalwörtern sucht, dürfte in vielen westlichen Demo-
kratien, die einen großen Wert auf Meinungs- und Informationsfreiheit legen, somit 
weder politisch durchsetzbar noch verfassungsrechtlich zulässig sein. 
Die nichthierarchische und transnationale Natur des Internet macht es fast unmög-
lich, Normen durchzusetzen, die bestimmte Inhalte verbieten. Die Extremform hie-
rarchischer Steuerung, das Strafrecht, scheint auf nationaler Ebene im Internet 
machtlos zu sein. Bei einer weltweit geltenden Regelung über zulässige Inhalte 
könnte man allerdings auf Filtersoftware verzichten, da Serverstandort, Abrufungsort 
und Einspeisungsort der Daten für die Strafbarkeit der Inhalte irrelevant wäre. Die 
Architektur kommt somit jenen Staaten und Nutzern entgegen, die sich gegen In-
haltsverbote im Internet aussprechen. Wollen die Staaten in diesem Bereich ihre 
Handlungsfähigkeit wiedererlangen, so müssen sie eine internationale Rechtshar-
monisierung des Internetrechts vornehmen.65 
 

c) Verantwortlichkeit der Provider 

Die Autoren von Inhalten sind auch im Internet für ihre Produkte verantwortlich. Zu-
sätzlich wird versucht, die Provider für rechtswidrige Inhalte haftbar zu machen, da 
diese wenigstens in einigen Fällen die Inhalte ablehnen oder entfernen können. Eine 
schnelle Entfernung rechtswidrigen Materials ist im Internet besonders dringend, da 
die Inhalte zeitnah und weltweit abrufbar sind, solange sie im Netz stehen. Ursprüng-
lich waren die Gesetzgeber wohl davon überzeugt, dass Provider Kenntnis von allen 
auf ihren Servern abgelegten Daten haben müssten. Dies ist jedoch aufgrund der 
Datenmenge nicht möglich.  
Das deutsche Teledienstgesetz (TDG) macht Diensteanbieter für ihre eigenen Inhal-
te voll verantwortlich. Die Verantwortlichkeit für fremde Inhalte wird nur bejaht, wenn 

                                            
64 Vgl. Krempl, Meinungsfreiheit siegt über „Anstand“. 
65 Sieber, Kommentar zum Abschluss des CompuServe-Verfahrens. 
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der Provider Sachherrschaft über den Server hat, konkrete Kenntnis von den Inhal-
ten bestand und die vorhandene Möglichkeit zum Löschen der Daten nicht genutzt 
wurde.66 Reine Zugangsvermittlung zu fremden Inhalten bleibt nach § 5 Abs. 3 TDG 
straflos. 
International ist die Verantwortlichkeit von Providern für strafbare Inhalte äußerst un-
einheitlich geregelt und wenig gesichert. In Ländern mit Common Law-Tradition 
kommt erschwerend hinzu, dass die Anzahl der einschlägigen Fälle noch zu gering 
war, als dass sich feste Leitlinien herausgebildet hätten. In den USA hat es mit meh-
reren, regelmäßig von der American Civil Liberties Union (ACLU) teilweise erfolg-
reich beanstandete Gesetzen zur Regelung von Verantwortlichkeit im Internet (u.a. 
der COPA) Versuche gegeben, Kinder von für sie ungeeigneten Inhalten im Internet 
fernzuhalten. Die Provider wurden verpflichtet, Zugangskontrollen einzurichten, die 
nur Erwachsene passieren können (etwa durch spezielle Passwörter oder die Abfra-
ge der Kreditkartennummer), um den Minderjährigen durch Filtersoftware entspre-
chende Seiten vorzuenthalten.67 Die Verpflichtung der Provider zur Identifizierung 
von Minderjährigen ist sinnvoll, da das Alter der Nutzer im Internet aufgrund der „Ar-
chitektur“ der primär anonymen Internetnutzung sonst nicht festzustellen ist. Das ist 
jedoch eine Abfrage von personenbezogenen Daten, die momentan in der Bundes-
republik durch das BDSG und § 3 TDG streng limitiert ist. Auch andernorts gibt es 
Ansätze, Datenschutz und „privacy“ stärker zu betonen. Sinnvollerweise sollte das 
Alter des Nutzers von den Restriktionen des Datenschutzes ausgenommen werden, 
da das Alter sich in der physischen Welt selbst mitteilt (der Inhaber eines Pornos-
hops sieht, ob ein Kind oder ein Erwachsener seinen Laden betritt). Für den Jugend-
schutz im Internet ist es hingegen unerlässlich, das Alter der jeweiligen Nutzer zu 
kennen. Die Altersabfrage müsste schließlich an ein internationales Einstufungssys-
tem für Internetseiten in Form einer globalen freiwilligen Selbstkontrolle gekoppelt 
sein. 
Die momentane Regelung der Providerverantwortlichkeit resultiert teilweise noch aus 
der Illusion, die Provider könnten die Datenströme auf den Servern kontrollieren. 
Selbst bei Kenntnis der Provider von illegalen Inhalten ist jedoch eine Löschungsver-
fügung oft nicht möglich, wenn der Server im Ausland steht und das Unternehmen 
selbst im Land nicht handelt, wie der CompuServe-Fall zeigt. Eine völlig neue Stufe 
des Problems tritt auf, wenn Provider wie neuerdings freenet.de68 mobile Server ha-
ben, d.h. die gespeicherten Datenpakete ständig zwischen Servern in verschiedenen 
Ländern hin- und hergesandt werden und der Speicherplatz nicht mehr lokalisierbar 
ist. Bei solchen Strategien zur Umgehung der nationalen Gerichtsbarkeiten helfen 
nur noch internationale Lösungen. 

                                            
66 Vgl. Sieber, Verantwortlichkeit im Internet, Rdnr. 432. 
67 Vgl. ebd., Rdnr. 469. 
68 <www.freenet.de> 
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d) Copyright 

Im Urheberrecht hat das US-Amerikanische Recht einen interessanten Weg einge-
schlagen: Die „notice and take down procedure“ verpflichtet den Internet-Provider, 
urheberrechtsverletzende Inhalte vom Server zu löschen, wenn er eine entsprechen-
de Mitteilung, auch von Privaten, erhält. Diese Mitteilung muss hohe Anforderungen 
erfüllen: Sie muss u.a. das copyrightgeschützte Werk exakt benennen, den angeb-
lich verletzenden Inhalt genau bezeichnen und die gutgläubige Annahme des verlet-
zenden Charakters bestätigen. Falschangaben ziehen keine Schadensersatzansprü-
che gegen den Provider, sondern nur unter Umständen gegen den Falschmelder 
nach sich.69 Die auf die „notice and take down procedure“ folgende „put back proce-
dure“ besteht in der Benachrichtigung des Kunden durch den Provider, auf die der 
Kunde mit einer Gegenmitteilung, die ähnlichen Voraussetzungen wie die Verlet-
zungsmitteilung unterliegt, reagieren kann. Unter bestimmten Voraussetzungen hat 
der Provider die gesperrten Inhalte innerhalb von 14 Tagen wieder verfügbar zu ma-
chen. Die US-amerikanische Regelung vermeidet somit eine für das Internet zu 
schwerfällige Prozedur der staatlichen Verfügung zum Löschen urheberrechtsverlet-
zender Inhalte, gebietet aber auch der privaten „Polizeigewalt“ durch Denunziationen 
Einhalt, indem das Risiko auf den Melder der Urheberrechtsverletzung übergeht. Sie 
stärkt eine Kultur der Verantwortlichkeit im Internet und greift auf die vorhandenen 
Ressourcen der Selbstregulierung zurück. 
 

4.2 Bewertung bestehender Regelungen 

Regelmäßig ergibt sich der „denn sie wissen nicht, was sie tun“-Vorbehalt gegenüber 
Gesetzgeber, Rechtsprechung und dem nicht auf Online-Recht spezialisierten Teil 
der Literatur.70 Das resultiert aus dem teilweise ungenügenden Verständnis der 
Rechtssetzer und -anwender für das Internet. So haben in den USA auch Abgeord-
nete federführend am Entwurf für den „Communication Decency Act“ mitgearbeitet, 
die nach eigener Auskunft noch nie einen Computer benutzt hatten.71 Diese Ver-
ständnis- und Verständigungsschwierigkeiten sind jedoch behebbar und stellen kei-
ne systematischen Fehler dar, die eine Regulierungswirkung für nationales Recht in 
Frage stellen könnten. 
Relativ systematisch hingegen werden die im Internet existierenden sozialen Regeln 
nur unzureichend berücksichtigt. Lediglich die „notice and take down“-Prozedur im 
US-Urheberrecht verlässt sich auf die Selbstregulierung des Internet und unterstützt 
sie durch Mittel des klassischen Rechts. Die schlechte Durchsetzbarkeit des Rechts 
im nichthierarchischen und nach eigener Funktionslogik arbeitenden Internet be-

                                            
69 Vgl. Sieber, Verantwortlichkeit im Internet, Rdnr. 475f. 
70 Vgl. Rash, Politics on the Nets, S. 158f., auch: Sieber, Verantwortlichkeit im Internet, Rdnr. 535. 
71 Vgl. Rash, Politics on the Nets, S. 158. 
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dingt, dass für eine effektive Regulierung eine Zusammenarbeit zwischen Staat, In-
ternet-Industrie und Nutzern unerlässlich ist. Diese Akteure werden jedoch nur ko-
operieren, wenn sie ihre eigene Ethik72 und Funktionslogik73 in der Regelung berück-
sichtigt sehen. Folgerichtig behauptet die „Cyberspace Declaration of Independence“ 
polemisch: „You don’t know our culture, our ethics, or the unwritten codes that al-
ready provide our society more order than could be obtained by any of your impositi-
ons“. Der Versuch einer Internet-Regulierung gegen das Internet ist wohl zum Schei-
tern verurteilt. 
Zusätzlich scheinen die nationalen Regulierungsansätze der Transnationalität des 
Internet nicht gewachsen. Für die Fälle des staatenübergreifenden Handelns im In-
ternet existieren keine hinreichenden Regelungen. Zwar gibt es EU-Richtlinien und 
völkerrechtliche Abkommen (RBÜ, WUA, TRIPS), diese garantieren jedoch nur Mi-
nimalstandards. So stellt die Literatur lediglich lapidar fest, „dass eine übergreifende 
internationale Regelung fehlt, was zu Unsicherheiten bei den Urhebern führen muss“ 
(Urheberrecht) oder „gerade in der Auslandsbeziehung die Rechtslage sehr offen ist 
und daher im Einzelfall klare vertragliche Regelungen getroffen werden sollten ... um 
zumindest ein gewisses Maß an Rechtssicherheit zu erreichen“ (Vertragsrecht).74 
Die auf nationalstaatlicher Ebene getroffenen Regelungen verlieren ihren regulieren-
den Effekt, wenn sie auf Sachverhalte angewandt werden sollen, die internationalen 
Charakter haben. 
Da der Staat alleine keine verbindlichen und durchsetzbaren Regeln der Internetnut-
zung schaffen kann, wird er den Versuch aufgeben müssen, seine Rechtsprechung 
auf das Internet auszudehnen und stattdessen in international verbindliche und zur 
Internetsteuerung geeignete Lösungen einwilligen. Der formale Souveränitätsverlust 
kann durch die aktive Teilhabe an steuerungsfähigen internationalen Regimen auf-
gefangen werden.75  
Es lassen sich zwei Varianten einer internationalen Lösung vorstellen. Der „klassi-
sche“ Weg wäre die Kodifizierung des Internetrechts in völkerrechtlichen Verträgen 
und die Einrichtung einer internationalen Organisation, die Schiedsgericht und Über-
wachungsstelle ist.76 Der alternative, in der amerikanischen Diskussion dominierende 
Weg sieht Cyberspace als eigenen Rechtsraum und favorisiert Regeln, welche die 
eigene Funktionslogik des Internet anerkennen und auf dezentralen Konventionen 
und ständigem praktischen Gebrauch fußen.77  

                                            
72 Vgl. Sandbothe, Der Pfad der Interpretation, S. 313ff. 
73 Vgl. Di Fabio, Das Recht offener Staaten, S. 95f. 
74 Müller-Hengstenberg, Nationale und Internationale Rechtsprobleme, S. 1778, 1782. 
75 Das ist die „new sovereignty“ bei: Chayes/Chayes, The New Sovereignty, S. 27. 
76 Vgl. Mayer, Recht und Cyberspace, S. 1790. 
77 Vgl Johnson/Post, Law and Borders. 
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4.3. Alternative Ansätze 

a) Internationale Verträge 

Internationale Verträge entstehen aus zwischenstaatlichen Verhandlungen. Sie 
könnten für das Internet gemeinsame materiell-rechtliche Mindeststandards im bei-
spielsweise im Vertrags-, Delikt- und Strafrecht festlegen. Ebenfalls könnten sie eine 
gemeinsame Streitschlichtungsinstanz für das entstandene materielle Recht schaf-
fen, um dem Problem der unerwarteten Gerichtszuständigkeit für Internet-
Handlungen zu begegnen. Dieses Problem hätte sich aber mit einem weltweit ein-
heitlichen Standard für materielles Recht dahingehend entschärft, als dass die Zu-
ständigkeit eines Gerichtes nicht mehr zwingend die Anwendung der lokalen 
Rechtsordnung bedingen würde. 
Die weltweite Uneinheitlichkeit von Rechtskulturen und Rechtssystemen bringt das 
Problem der Auslegung unbestimmter Rechtsbegriffe mit sich. Wertgeleitete Begriffe 
wie „indecent“ oder „unsittlich“ werden praktisch immer über in der jeweiligen Ge-
meinschaft vorherrschenden Vorstellungen, die „community standards“, definiert. 
Fraglich ist nun, welcher Standard für das Internet anwendbar sein soll. Ein US-
amerikanisches Gericht hat die Standards der Orte, von denen und an die die Infor-
mationen übermittelt werden, für anwendbar erklärt.78 Wenn man davon ausgeht, 
dass die in der physischen Welt verschiedenen Kulturen sich auch im Internet in un-
terschiedlichen ethischen Standards manifestieren, scheint das praktikabel. Wenn 
jedoch der „community standard“ eines realen Ortes sich wesentlich von dem Stan-
dard unterscheidet, den die Einwohner dieses Ortes im Internet anerkennen, hilft 
diese Unterscheidung nicht weiter. Trotz der Schwierigkeiten bei der Anwendung 
wertgeleiteter Begriffe kann eine intergouvernementale Lösung für das Internet-
Recht angemessen sein. 
 
b) Lex Informatica 

Lex informatica sucht die Lösungen für die durch das Internet geschaffenen Proble-
me im Netz selber.79 Sie knüpft direkt an die im Internet herrschenden Standards an 
und will diese in ein ‘case law’-orientiertes Rechtssystem umgesetzt sehen. Die Ori-
entierung an den Nutzern des Internet bringt es mit sich, dass das Recht sich an der 
Funktionslogik des Internet ausrichtet. Lex informatica stellt somit eine internationale 
Form instrumenteller Selbstregulierung dar, in der organisierte gesellschaftliche Kräf-
te auf eigene Kosten und nach der Funktionslogik des eigenen Handlungssystems 
staatlich definierte Aufgaben übernehmen.80 Somit kann, wie häufig angemahnt, die 

                                            
78 Vgl. Wöbke, Meinungsfreiheit im Internet, S. 318. 
79 Vgl. Reidenberg, Lex Informatica, S. 4; s.o. 3.2 c). 
80 Di Fabio, Das Recht offener Staaten, S. 95f.  
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„überflüssige Konfrontation zwischen Strafverfolgungsbehörden und Internet-
Industrie“81 sowie den Nutzern durch Kooperation ersetzt werden. 
 
Die Institutionalisierung der lex informatica müsste über völkerrechtliche Verträge 
geschehen, die materiellrechtliche und verfahrensrechtliche Rahmen vorgeben, ein 
Schiedsgericht aus Vertretern von Interessengruppen schaffen und ihm Kompeten-
zen übertragen. Der Hauptunterschied zu einem klassischen Vertrag wäre, dass die 
Weiterentwicklung des Rechts nicht in den Händen der Staaten liegt, sondern aus-
drücklich der Internet Community überantwortet wird. Diese könnte besser auf ihre 
eigenen, vielfältigen Bedürfnisse reagieren. Wenn man nicht davon ausgeht, dass 
das Internet „eine neue Hochtechnologie, die auf Kosten der Steuerzahler der Info-
Elite Pornographie zugänglich macht“82 ist, sondern dass dort normale, verantwor-
tungsbewusste Bürger handeln und die im Internet vorherrschende Ethik mit unseren 
moralischen Intuitionen weitgehend übereinstimmt,83 ist eine solche Form von 
Selbstregulierung wünschenswert. Sie ist zudem transnational und vermeidet somit 
die Unstimmigkeiten, die partikularistische Anwendungen nationalen Rechts auf ei-
nen möglichst großen Bereich des Internet haben. Lex informatica ist keine klassi-
sche hierarchische Steuerung, sondern gibt den Bürgern die Instrumente in die 
Hand, mit denen sie sich selbst schützen können. Ansätze hin zu einer lex informati-
ca finden sich dort, wo die Eigeninitiative der Nutzer gefördert wird, so beim „notice 
and take down“-Verfahren im amerikanischen Urheberrecht und der rechtlichen Si-
cherung der Einhaltung von Formen des  „Code of Conduct“ in Australien.84 
Auch die Selbstregulierung der Internet-Nutzer stößt, wiewohl der Natur der Sache 
nach nicht an Staatsgrenzen gebunden, an Grenzen. Wie soll die Internet Communi-
ty mit online-Handlungen umgehen, deren offline-Auswirkungen in einigen Ländern 
strafbewehrt sind, aber in anderen grundrechtlich geschützt? Beispiel dafür ist die 
Verbreitung rechtsextremistischer Propaganda, die in der Bundesrepublik verboten, 
aber in den USA vom First Amendment der Verfassung geschützt ist. In solchen Fäl-
len wird sich ein Verbot nicht gegen eine „Liberalisierung“ durchsetzen können. Lex 
informatica ist trotz alledem ein attraktives Konzept, da es kein zwingendes und sys-
tematisches Steuerungsversagen erwarten lässt. 
 

5. Ergebnis 

Das Internet kann und sollte nicht komplett verbannt werden, also kommt es darauf 
an, seine Folgen zu kontrollieren. Zensur und staatliche Inhaltskontrolle sind dafür 
kein geeignetes Mittel. In diesem Falle wäre, wie James Madison schon für die Mei-
                                            
81 Sieber, Kommentar zum Abschluss des CompuServe-Verfahrens. 
82 So die polemische Arbeitsdefinition von Stevenson, zitiert nach Sandbothe, Der Pfad der Interpreta-
tion, S. 312. 
83 Sandbothe, Der Pfad der Interpretation, S. 311. 
84 Sieber, Verantwortlichkeit im Internet, Rdnr. 550. 
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nungsfreiheit im Zeitalter der Zeitungen ausführte, die Medizin schlimmer als die 
Krankheit.85 
Die auf nationalstaatlicher Ebene angesiedelten Internet-Regulierungen zeigen, auf 
Sachverhalte mit Auslandsbezug angewandt, eine nicht ausreichende Regulie-
rungswirkung. Dass kein Teil des Internets sich mit virtuellen Sperrmauern gegen 
Inhalte und Praktiken aus dem Ausland abschirmen kann,86 mag ein Allgemeinplatz 
sein. Die einzig mögliche Schlussfolgerung liegt in der Schaffung internationaler Re-
gelungen. Aufgrund mangelndem Problemdrucks und Problembewusstseins sind 
internationale Regulierungsansätze jedoch bisher unterentwickelt. Die EU bemüht 
sich zwar um einheitliche Regelungen auf dem Binnenmarkt,87 eine weitere Ausdeh-
nung des Geltungsbereiches der Normen ist jedoch nicht in Sicht. 
Die sozialen Normen und die Eigenlogik des Internet werden von existierenden Ge-
setzen oft nur unzureichend beachtet. Da eine rein hierarchische Steuerung des In-
ternet durch die Staaten nicht möglich ist, müssen die Akteure des Cyberspace für 
eine Kooperation zum gegenseitigen Vorteil gewonnen werden. Das kann jedoch nur 
gelingen, wenn die staatlichen Regelungen auf die informellen Normen des Netzes 
Rücksicht nehmen. Erfolgversprechend dafür sind Ansätze aus dem Bereich des 
Common Law, da sie flexibler auf Veränderungen in der Technik des Netzes und im 
Verhalten der Nutzer reagieren können als das bei kontinentaleuropäischem Recht 
möglich ist. Als Vision sind die Ideen der lex informatica vielversprechend, weil sie 
sowohl mit dem Problem der Transnationalität des Internet umgehen können als 
auch ein hinreichend dynamisches Regelsystem bieten. Einen vollkommen einheitli-
chen Maßstab für Verhalten im Internet wird man in absehbarer Zeit wohl weder aus 
allen Rechtsordnungen noch aus dem realen Verhalten der Nutzer der verschiede-
nen Länder ziehen können. Vernünftige Anhaltspunkte für die interne rechtliche Un-
terteilung des Internet sind auch nicht sichtbar; die heutige Erfahrung mit virtuellen 
Grenzziehungen physischer Rechtsprechungen zeigen eher, dass das Internet 
buchstäblich grenzenlos ist. 
Die Gefahr der lex informatica könnte sein, dass sie das Recht zu weit von staatli-
cher Autorität abkoppeln und so systematisch gröbere Unstimmigkeiten zwischen 
online-recht und offline-Recht bewirken kann. So könnte der teilweisen Umgehung 
des offline-Rechtes durch das online-recht Vorschub geleistet werden. Indirekt würde 
dies zu einer von den Staaten nicht beabsichtigten internationalen rechtsharmonisie-
rung kommen, da gemeinsames online-Recht zumindest ein ähnliches offline-Recht 
nach sich ziehen kann. Diese Schieflage ist wahrscheinlich nicht so gravierend wie 
die Mängel der momentanen Rechtslage im Internetrecht, die Rechtssicherheit für 
die Nutzer und Handlungsfähigkeit für die Staaten nur vortäuschen kann. Der Staat 

                                            
85 Hamilton/Madison/Jay, Federalist Papers, No. 10, S. 43. 
86 Sieber, Kommentar zum Abschluss des CompuServe-Verfahrens. 
87 Andrea Martens, Die virtuelle Einkaufswelt stiftet Verwirrung. In: Tagesspiegel, 2.7.2000, S. 23. 
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wird letztlich doch keine Kontrolle über das Internet haben, obwohl er seine Auswir-
kungen spürt. Eine einzelne staatliche Kontrolle des Internet kann jedoch nie mehr 
als eine Illusion sein wird. 
Die Handlungsfähigkeit der Staaten kann in diesem Arrangement paradoxerweise 
dann am besten erhalten werden, wenn sie bereit sind, auf Regelungen im Allein-
gang zu verzichten und sich stattdessen in internationalen Konventionen zu einer 
gemeinsamen, durch die Internetnutzer selbst umzusetzenden Lösung zu verpflich-
ten. Die Politik trifft wie gewohnt Entscheidungen, aber sie wechselt vom Modus der 
governance by government zu governance with government und lässt in Form der 
rechtlich unterstützten Selbstregulierung des Internet auch governance without 

government zu. Die rein rechtliche Vorstellung eines singulär souveränen Staates 
muss hinter dem Ziel zurücktreten, den Staat faktisch handlungsfähig zu machen. 
Die Handlungsfähigkeit ist im Bereich der Internetregulierung nicht mehr durch hie-
rarchische Steuerung zu erreichen, sondern verlangt auch horizontale Kooperation. 
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