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Recht/Informationstechnologie als Wissenschaftsdisziplin – Grundlagen und 
Entwicklungsperspektiven 

 
- Bericht über den zweiten Workshop des Arbeitskreises Rechtsinformatik der DGRI - 

- 08.03.04 in Münster- 
 
 
 

Der auf Initiative des Vorsitzenden der DGRI, Prof. Alfred Büllesbach, neu eingerichtete 
Arbeitskreis Rechtsinformatik hat sich das Ziel gesetzt, theoretische Grundlagen zu 
diskutieren, den Dialog zwischen Juristen und Informatikern und anderen 
Wissenschaftszweigen zu beleben, Förderungsmöglichkeiten des Fachs in der Ausbildung zu 
diskutieren und konkrete Initiativen dazu aus der DGRI heraus zu entwickeln.  

Auf dem ersten Treffen, welches am 07.03.03 in Hannover stattfand, diskutierten auf dem im 
Bereich tätige Wissenschaftler zum Thema Rechtsinformatik/Informationsrecht als 
Wissenschaftsbereich, über die theoretischen Grundlagen, aber auch Möglichkeiten, das Fach 
in Ausbildung und Wissenschaftsbetrieb konkret zu fördern.  

Auf dem zweiten Treffen, welches am 08.03.04 in Kooperation mit Prof. Hoeren in Münster 
stattfand, wurde diese Diskussion fortgesetzt. Die Tagung gliederte sich in einen praktischen 
und theoretischen Teil. Im ersten Teil wurde über ein Strategiepapier und die Situation der 
Rechtsinformatik / Informationsrecht in der Ausbildung diskutiert, sowie der Dialog mit der 
Informatik gepflegt. Den zweiten Teil bildeten drei Referate zu Rechtsinformatik / 
Informationsrecht und Methode. 

Zunächst wurde das bei der ersten Veranstaltung entwickelte Strategiepapier zu 
„Recht/Informationstechnologie als Wissenschaftsdisziplin - Grundlagen und 
Entwicklungsperspektiven“ weiter diskutiert. Es gab noch zahlreiche Anregungen, die 
eingearbeiet und mit abschließenden Thesen verbunden werden sollen. Auch im Hinblick auf 
eine Anerkennung als eigenes Fach durch die DFG soll das Papier möglichst von allen 
Teilnehmern getragen werden. 

 Im Anschluss an die erste Diskussionsrunde hielt Prof. Kuchen, Professor für Informatik an 
der Universität Münster, einen Vortrag zum Thema „Informatikaspekte und rechtliche 
Bewertung“. Er stellte dar, das viele Zentralbegriffe des Informationsrechts, wie der 
Informationsbegriff selbst, aber auch Rechtsbegriffe wie Software, Quellcode, Algorithmus, 
Reverse Enginneering etc., der Prüfung durch die Informatik bedürfen. Sein Vortrag gab 
Anstoß über praktische Möglichkeiten der Verbesserungen des Dialogs zwischen Informatik 
und Informationsrecht nachzudenken. Prof. Hoeren meinte, dass insbesondere eine 
Verbesserung des Wissenstransfer nötig sei. Der Vortrag von Prof. Kuchen enthielt viele als 
Problempunkt gekennzeichnete Hinweise, die in der rechtlichen Praxis schon längst geklärt 
seien, was aber offenbar noch nicht bei den Informatikern angekommen sei. Andersherum 
sehen die Rechtswissenschaftler vielfach technische Probleme, wo die Informatik schon 
längst Lösungen anzubieten hat. Um diese Wissenslücken und Defizite zu schließen sei ein 
regelmäßiger Wissensaustausch nötig. Prof. Spindler schlug in diesem Zusammenhang vor, 
eine gemeinsame Methode zu finden und verwies auf L. Lessig. Man müsse immer bedenken, 
dass Regulierung durch Recht und Technik gleichermaßen geschehe. Prof. Kilian bestärkte 
nochmals die Bedeutung einer gemeinsamen Methode. Damit Lösungen tragfähig sind, seien 
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sie über Theorien und Modelle zu entwickeln. Ein gemeinsamer Ansatzpunkt sei die 
ökonomische Theorie, welche die effektivste Regelung finden helfe und somit zur 
Qualitätssicherung beitrage. Prof. Taeger erinnerte daran, dass eine rechtsgemäße 
Technikgestaltung den frühzeitigen Kontakt und Forschungsvorlauf voraussetze. Prof. Fiedler 
wies auf den Transparenzgesichtspunkt hin.  

 

Den zweiten Teil der Tagung leitete Prof. Burkert aus St. Gallen mit einem Vortrag zu den 
„Methodischen Fragen der Rechtsinformatik“ ein. Er stellte dar, dass die sozialen 
Phänomene Information und Kommunikation nicht nur vom Recht, sondern auch von anderen 
sozialen Systemen problematisiert werden. Der Methodensatz der Technologie sei eine 
Mischung formaler, sozialwissenschaftlicher und ingenieurmäßig ausgerichteten Methoden. 
Im Informationsrecht unterscheide man die zwei Betrachtungsgegenstände 
„Lebenssachverhalte“ und „Normen“. An diese würde auf der Makro-, Meso- oder 
Mikroebene, deskriptiv-analytisch, normativ oder synthetisch-politisch herangegangen. Als 
normative Betrachtungsziele hätten sich die beiden Bezugssysteme Systemtheorie und 
ökonomischer Ansatz durchgesetzt. Im Ergebnis müsse das Informationsrecht nicht erst mit 
Methodenapparaten gesucht werden, sondern existiere bereits. Was fehle seien Arbeiten auf 
der normativen Ebene, die über deskriptive Zusammenstellungen unter dem Titel 
„Informationsrecht“ hinausgehen. Prof. Hoeren stellte in der sich anschließenden Diskussion 
die Frage, ob es tatsächlich nur die beiden Ansätze ökonomische Theorie und Systemtheorie 
gebe und man so unbesehen die ökonomische Theorie zur Grundlage der Forschung machen 
könne. Prof. Kirchner wies auf  den defizitären Wissensaustausch zwischen den 
unterschiedlichen Disziplinen hin. Die ökonomische Theorie alla Posner sei längst überholt. 
Während Veränderungen in der eigenen Disziplin relativ zeitnah wahrgenommen würden, 
würden Veränderungen in Nachbarwissenschaften nur verzögert oder schlimmstenfalls gar 
nicht registriert. Prof. Spindler stellte noch einmal die Vorzüge der ökonomischen Theorie 
heraus, die einerseits das empirische Arbeiten anhand von Modellen erlaube, die sich 
verifizieren ließen, aber auch eine normative Bewertung zulasse. Prof. Kilian wandte sich 
gegen eine Festlegung auf ein System. Systeme seien als Referenz erforderlich um der 
Rechtsinformatik zum Durchbruch zu verhelfen. Welche Theorie zugrunde gelegt werde, 
hänge vom konkreten Einzelfall ab.  Im Datenschutz sei zum Beispiel der öffentliche Bereich 
durch die Theorie der checks and balances abgedeckt, welche im privaten Bereich nicht 
greife, wo einzig die ökonomische Theorie Sinn mache. Ausgehend von den Grundlagen und 
mit Hilfe von Systemen seien Probleme zu antizipieren und Lösungsmodelle vorzuschlagen. 
Dies könne der klassische Jurist nicht leisten, was das Beispiel „Maut“ eindrucksvoll belege.  

Im zweiten Vortrag des theoretischen Teil referierte Prof. Hilgendorf zur „Rechtsinformatik 
und Informationsrecht als eigene wissenschaftliche Disziplin“. Einleitend stellte er 
zunächst die  aktuelle Situation von Rechtsinformatik und Informationsrecht dar. Die 
Rechtsinformatik befinde sich in einer Krise, sei jedoch nicht tot. Grund für die Krise seien 
die rasche Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologien, die 
vergangenen Fehlentwicklungen und Fehlschläge bei der Forschung zu Expertensystemen, 
der Theoriemangel sowie Kommunikations- und Marketingdefizite. Die Krise könne nicht 
überwunden werden, indem sich die Rechtsinformatik auf Großtheorien stütze. Dieses 
populärwissenschaftliche Vorgehen sei eine Scheinlegitimation. Es könne aber auch nicht an 
das Informationsrecht als Alternative oder gar Fortentwicklung der Rechtsinformatik gedacht 
werden. Zwischen Rechtsinformatik und Informationsrecht bestehe ein kategorialer 
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Unterschied. Während die Rechtsinformatik als Schnittstelle zwischen Recht und 
Informations- Kommunikationstechnologie die Aufgabe habe technische Neuerungen auf dem 
Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnologie in das Recht zu integrieren, 
beschäftige sich das Informationsrecht als umfassende Querschnittsdisziplin  mit der 
„Information“ im allgemeinen. Die Existenzberechtigung des Informationsrechts als 
Metadisziplin sei problematisch und dringend erforderlich sei eine theoretische 
Selbstvergewisserung über Ziele, Reichweite und Methoden des Fachs. Der unklare 
Informationsbegriff und die Allgegenwart von Information im Recht überfordere den 
einzelnen Wissenschaftler und berge die Gefahr des Verlusts an dogmatischer 
Differenzierung. Neue Probleme seien besser auf der Grundlage der traditionellen Teilgebiete 
zu lösen. Während das Informationsrecht eine „Mantel-Disziplin“ darstelle, sei die 
Rechtsinformatik eine eigenständige technische Disziplin mit festumrissenen Aufgaben und 
Inhalten. Sein Referat schloß  Prof. Hilgendorf mit zehn Thesen, die im Anschluss kontrovers 
diskutiert wurden. Prof. Schweighofer war der Auffassung, dass eine Differenzierung in 
Informationsrecht und Rechtsinformatik nicht weiterhelfe und die vorgenommene 
Beschreibung von Aufgaben und Inhalten der Rechtsinformatik unzureichend sei. Prof. 
Hoeren wollte von Prof. Hilgendorf, der sich zum Informationsrecht nur im Konjunktiv 
geäußert hatte, wissen, ob es den nun existiere, beziehungsweise sich entwickeln lasse, oder 
nicht. Prof. Hilgendorf räumte daraufhin dem Informationsrecht eine Chance ein, die 
Rechtsinformatik lasse sich als Disziplin allerdings besser nach außen darstellen. 
Rechtsinformatik sei ein etablierter Begriff und es gebe bereits mehrere funktionierende 
Institute.  

Abschließend hielt Prof. Kirchner einen Vortrag „Vom Nutzen der ökonomischen Theorie 
(Institutionenökonomik) für die Rechtsinformatik“. Er legte dar, dass die 
Problemlösungskapazität der Rechtswissenschaft beschränkt sei und im Bereich der 
Rechtsinformatik als Querschnittsdisziplin eine ausschließliche Fokussierung auf 
rechtswissenschaftliche Zugänge problematisch sei. Eigentumsrechte an und Zugangsrechte 
zu Informationen würden diese transaktionsfähig machen und zur Herausbildung neuer 
Märkte führen. Zur Ordnung dieser neuen Märkte seien institutionelle Lösungen auf der 
Grundlage einer Analyse der ökonomischen Funktionsweise dieser Rechte erforderlich. 
Dematerialisierung, Deterritorialisierung, Selbstregulierung, Beschleunigung rechtlicher 
Innovationen und die Verschiebungen der Grenzen zwischen Technik und Recht führten als 
ennzeichnende Elemente des Informationsrecht zu methodischen Konsequenzen. 
Ökonomische Ansätze könnten der wohlfahrtsökonomische (neoklassische) Ansatz oder die 
neue Institutionenökonomik sein. Die neu entstehenden Märkte seien als öffentliches Gut, 
sogenanntes „Clubgut“ zu verfassen, an deren Funktionsfähigkeit ein Eigeninteresse der 
Beteiligten bestehe. Nach komparativen Wirkungsanalysen stellte er noch die Wirkungsweise 
der nichtstaatliche Normsetzung und die damit verbundenen Legitimationsprobleme heraus. 

Prof. Kilian brachte in der sich anschließenden Diskussion als Beispiel für eine nichtstaatliche 
hybride Normsetzung das Safeharbor – Abkommen. Hier werde ein Selbstbindungssystem 
nichtstaatlicher Normsetzung staatlich gestützt. Innerhalb dieses Systems herrsche ein 
Wettbewerb der Systeme. Letztlich entscheide der Kunde über das Selbstbindungssystem, 
indem er mit dem Unterworfenen einen Vertrag abschließt, dem er das meiste Vertrauen 
entgegenbringt. Allerdings sei zu bedenken, dass der Adressat nicht immer überzeugende 
Handlungen vornehme und es gerade aus diesem Grund der Unterstützung des Staates 
bedürfe. Prof. Hoeren bezweifelte, dass es im „global business dialog“ eine tatsächlich 
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relevante Selbstregulierung gebe, spätestens bei der Kontrolle scheitere das Konzept. Dem 
hielt Prof. Büllesbach entgegen, dass das beste Beispiel für funktionierende nichtstaatliche 
Normsetzung das „corporate governance“ und die „code of conduct“ seien. Prof. Hilgendorf 
gab abschließend zu bedenken, dass nichtstaatliche Normgebung die staatliche Regelung 
verhindern könne, die im Ergebnis weichen Regelungen aber vielleicht defizitär seien.  

Das Zusammentreffen war weiterführend auch hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise. Die 
genannten Maßnahmen können dazu beitragen, der Disziplin weiter zum Durchbruch zu 
verhelfen.  

Tagungsbericht und Materialien sind demnächst über die Website der DGRI (www.dgri.de) 
abrufbar. Nach Abschluss des Diskussionsprozesses wird auch das Strategiepapier eingestellt. 
Geplant ist außerdem die Anfertigung eines Studienleitfadens, der eine wertvolle 
Hilfestellung für interessierte Studenten und Anwälte sein soll, die sich im Bereich Recht / 
Informationstechnologie weiter- oder ausbilden wollen. Für weitere Informationen und 
Rückfragen steht Prof. Wiebe  als Koordinator des Arbeitskreises Rechtsinformatik gern zur 
Verfügung (andreas.wiebe@wu-wien.ac.at).  
 
 
Ellen Euler, Ass.jur., Institut für Informationsrecht Karlsruhe (Prof. Dreier) 
 
 
 


