Funktionale Grenzen des Strafrechts / Cybercrime

Nationale Abschottung durch Sperrverfügungen
gegen illegale Inhalte im Internet

Die Verhinderung und Verfolgung von Straftaten
im Internet ist vor allem deswegen schwierig, weil
die Kompetenzen der nationalen Sicherheitsbehörden an den Staatsgrenzen enden. Die Nationalstaaten können deswegen nicht wirksam gegen
illegale Inhalte auf ausländischen Servern vorgehen. Viele Staaten versuchen daher, ihr nationales
Territorium gegen illegale Inhalte im Internet
abzuschotten: Können die auf ausländischen Servern gespeicherten Daten nicht beseitigt werden,
so sollen wenigstens technische Sperrmaßnahmen einen Zugriff der Bürger unterbinden.
Auch in Deutschland erfolgten bereits Anordnungen derartiger Zugangssperren durch die Medienaufsicht. Diese „Sperrverfügungen“ waren
allerdings in der praktischen Umsetzung wenig
erfolgreich und wurden überwiegend kritisch beurteilt. Die in Deutschland für Sperrverfügungen
zuständige Kommission für Jugendmedienschutz
(KJM) beauftragte deswegen das Freiburger MaxPlanck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht mit einem entsprechenden
Rechtsgutachten.
Ziel des Gutachtens und des sich hieraus entwickelnden Projekts war die umfassende Prüfung
der Zulässigkeit von Sperrverfügungen im Internet
nach deutschem Recht. Dabei wurde mit Hinblick
auf zukünftige Neuregelungen ein Schwerpunkt
auf die einschlägigen Grundrechtseingriffe gelegt.
Die systematische Untersuchung stützte sich auf
eigene Vorarbeiten und Analysen, die Auswertung
der Rechtsprechung sowie von juristischer und
technischer Fachliteratur. Darüber hinaus erstellte die TU Dresden zu den technischen Fragen ein
aktuelles Gutachten, das ebenfalls von der KJM
in Auftrag geben worden war.
Die Untersuchung zeigte, dass die in Deutschland bestehenden Regelungen für Sperrverfügungen mangelhaft sind. Bereits auf der gesetzestechnischen Ebene erweisen sich vor allem
die Zuständigkeiten unterschiedlicher Behörden für Sperrverfügungen und die zu Durchsetzungsproblemen führenden gesetzlichen Verweisungsketten als schädlich. Die Hauptprobleme

für Sperrverfügungen liegen allerdings in den
von ihnen verursachten Grundrechtseingriffen. Zu berücksichtigen sind hier insbesondere
die Berufsfreiheit und der Eigentumsschutz der
Zugangsdiensteanbieter, die Meinungsfreiheit
der Content-Provider sowie die Informationsfreiheit der Nutzer. Besondere Schwierigkeiten
ergeben sich weiter daraus, dass die Umsetzung
von Sperrverfügungen in vielen Fällen durch die
Auswertung der angeforderten IP-Adressen und
URLs auch in das Fernmeldegeheimnis der Nutzer eingreift. Dieses Grundrecht schützt nicht
nur den Inhalt, sondern auch die näheren Umstände der Kommunikation, die bei den meisten
Sperrtechnologien flächendeckend kontrolliert
werden müssen, um den Zugriff auf bestimmte
Angebote zu verhindern. Die geltende Rechtslage
erlaubt jedoch gegenwärtig keine Sperrmaßnahmen, die in das von Art. 10 Grundgesetz und § 88
Telekommunikationsgesetz geschützte Fernmeldegeheimnis eingreifen. Damit scheiden derzeit
alle anspruchsvolleren Sperransätze aus, die auf
der Analyse von IP-Adressen, Port-Nummern,
URLs oder Inhaltsdaten beruhen. Zulässig bleiben nur die weniger wirksamen Manipulation von
Domain-Namen an den entsprechenden Servern
sowie die Unterdrückung von Einträgen in der
Trefferliste von Suchmaschinen.
Wegen dieser Eingriffe in Grundrechte und in die
technische Infrastruktur des Internets ist es fragwürdig, ob Sperrverfügungen im globalen Cyberspace überhaupt ein gangbarer Weg sind. Will die
Legislative eine wirkungsvollere und transparente
nationale Abschottung gegen illegale Inhalte im
Internet ermöglichen, so erfordert dies jedenfalls
zuvor eine Grundsatzdiskussion über technische
Konzepte zur „Territorialisierung des Internets“ in
freiheitlichen Gesellschaften, über die jeweiligen
rechtlichen Möglichkeiten und über ihre Begrenzung durch die Freiheitsrechte der Bürger.
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