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Mitteilung 

Juristische Recherche im Internet 

I. Vorbemerkung 

In den siebziger Jahren war die juristische Recherche mit Hilfe elek
tronischer Medien noch unbekannt. Die Recherche fand in der Biblio
thek mit Hilfe von Zerrelkatalogen und bestenfalls Microfiches statt. 
Dieser konventionellen Recherche wird auch in absehbarer Zukunft 
eine wichtige Bedeutung zukommen. Dennoch zeichnet sich ein ein
schneidender Wandel abo Mehr und mehr beginnen Computer die Re
cherche zu erleichtern und zu erganzen. Dabei spielen juristische In
formationsquellen, auf die durch Datenferniibertragung zuriickgegrif
fen wird, eine zunehmende Rolle. Als Mitte der siebziger Jahre auiIni
tiative der US-Regierung (eigentlich zu Verteidigungszwecken) das In
ternet aus der Taufe gehoben wurde l, rechne£e kaurn jemand mit 'der 
Bedeutung, die es in den neunziger J ahren erlangen soUte. Allein in den 
USA stehen heme mehr als 3000 Internet-Dienste mit juristisch rele
vantem Inhalt zur Verfiigung 2

• Auch in Deutschland wachst das Ange
bot an aUgemeinen wir juristischen Internet-Diensten stlindig. Trotz
dem fuhrt das Internet als juristische Informationsquelle noch eher ein 
Nischendasein. 

II. Internet, kommerzielle juristische Informationsdienste, 
CD-ROM 

Das Internet ist ein weltumspannendes Datennetzwerk, in das Uni
versitiiten, sraatliche SteUen, Unternehmen und auch zunehrnend Pri
yatpersonen eingebunden sind. Anders als ein unternehmensinternes 
Netzwerk verfugt das Internet iiber kein eigenes Kabelnetz, sondern 
benutzt vorhandene Kommunikationswege, insbesondere Telefonlei
tungen. Es ist dezentral organisiert, d. h. es setzt sich aus einer Vielzahl 
separater Anbieter und Netzwerke zusammen 3

, die durch welrweit 
einheitliche Standards in die Lage versetzt werden, miteinander zu 
kommunizieren und zusammenzuwirken 4

• Viele dieser Dienste sind 
frei fur jedermann zugiinglich. 

Hierin unterscheidet sich das Internet von den kommerziellen juri
stischen Online-Diensten5• Diese Dienste operieren zwar ebenfalls 
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minels Datenferniibertragung. Auch werben sie im Internet und 1 
len iibe~ d~s Int~rnet g?f. Testangebote zur Verfiigung. Sie sind jedS~~h 
grundsatzlich mcht Teil des Internet, sondem eigenstandig und nu f" 
ihre Kunden zuganglich. Die beiden graB ten juristischen Online_Dr. ur 

. N . 6 d 'tV}' I 7' d len-ste, LeXIS- eXls un west aw III en USA, verfiigen iiber hund 
Millionen Dokumente. Allein der Bestand von Lexis-Nexis wii e~te 
nach eigenen Angaben jede Woche urn fast zehn Millionen Dokum

c 
st 

8 "h 1 h h f en-te . A n ic , wenn auc Yom Urn ang her wesentlich bescheide 
steht dem deutschen Rechtsanwender der Juris-Dienst Zur Ve n~: 
gung 9

• Auf diese kommerziellen Dienste soli ruer aber ebensow: . 
naher eingegangen werden wie auf die Moglichkeit der Recherche m,g 
Hilfe von juristischen CD-ROMs 10. mit 

An dieser Stelle soli vielmehr der Versuch einer auch fUrInternet-Lai_ 
en verstiindlichen Einfiihrung in Technik, Moglichkeiten und Grenzen 
des Internet unternommen werden. Dabei soli gezeigt werden daIS das 
Internet zwar nicht in der Lage ist, kommerzielle Dienste wie J~ris zuer
setzen, aber doch eine erhebliche Bereicherung fur jeden Juris ten dar
stellen kann. Das gilt vor allem dann, wenn es danun geht, schnell und 
unkompliziert besonders aktuelle Informationen oder Informationen 
zurn ausliindischen Recht zu erhalren. Angesprochen sind insbesondere 
Anwender, fiir die ein kommerzieller Dienst wie Juris zu kostspielig ist 
also etwa Studenten 11 sowie junge Anwalte und Wissenschafrler. ' 

m. Technische Voraussetzungen der Internet-Nutzung 

Urn auf das Internet zuriickzugreifen, benotigt man viererlei: einen 
geeigneten Computer l2, eine ISDN-Kane oder ein Modem 13, ein In
ternet-Programm und schlielllich einen Internet-Zugang. 

Unter den Internet-Programmen (sog. nBrowser") marktfiihrend 
sind der "Navigator"1 nCommunicator~ von Netscape 14 und der "In
ternetExplorer" von Microsoft H

• Die meisten Internet-Angebote sind 
auf das Zusarnmenwirken mit diesen Programmen ausgerichtet. Die 
Programme liegen vielen Modems und Computerzeitschriften auf 
CD-ROM bei. Wer einen kommerziellen Internet-Anbieter wiihlt, er
halt einInternet-Programm auf Wunsch kostenlos zugeschickt. Hand
biicher sind im Handel erhaltlich. 

Den Internet-Zugang erhiilt man enrweder iiber einen kommerziel
len Anbieter oder direkt. Die grollten kommerziellen Anbierer 
(Online-Dienste) sind AOL (America Online), Compuserve, Metronet 

1) Vgl. dazu MulierlSchaiibruch, NJ 1997, 406. 
2) Chicco, Antitrust, Legal Research and the Internet, http:/www.van

derbilt.edulOwen!froeblantitrustichicco.hrml; zu den Adressen im einzel
nen S. z.B. Allison, The Lawyer's Guide to the Internet, USA 1995, 
S. 243 H.; New Riders Publishing, World Wide Web Yellow Pages, USA 
1997, S, 481 ft. 

3) Schon Anfang 1995 stellten rd. 5 Mio. Computer Daten ins Internet 
(Al/ison, [0. FulSn.2], S. 175 ff.); rur 1997 wird die Zahl allein fUr 
Deutschland auf 1 bis 2 Mio. Cerate geschiitzt (Mu/lerISchal/bruch. NJ 
1997,406). 

4) Vgl. Chicco (0. Failln. 2); MullerlSchallbruch, NJ 1997, 406. 
5) Online-Dienste sind Unternehmen, die (meist kommerzielle) In~r

mationsdaten liber elektronische Datennetze (Telefonnetz, ISDN) anble
ten. 

6) Internet-Adresse: hrtp:l/www.lexis . .:oml 
7) Internet-Adresse: http://www.westlaw.com! 
8) Vgl. Lexis-Homepage, http://www.lexis.com! 
9) Internet-Adresse: http://www.juris.coml. 

10) CD-ROMs sind Daten-CDs. Auf einer solchen CD konnen lffiffien,se 
Datenmengen (mehr als 600 Mrd. Zeichen) abgespeicherrwerden. U,m die
se Daten zu durchsuchen und abzufragen, ist nur ein Computer mit CD
ROM-Laufwerk und Windows notig. Das Suchprogramrn ist auf den CDs 
enthalten. Telefonkosten entfallen. , 

11) In den USA k6nnen Jura-Studenten jederzeit und kostenlos Le~ 
und Westlaw in Bibliothek und von daheim per Modem benurzenod(und Sl\ 
daran gewiihnen). Leider hat Juris diese geniale Markenng-Meth e noc 

nicht fur sich entdeckt. . d P tium-Genera-
12) Empfehlenswen ist ein schneller Rechner (mm, ~-S 'ch 

rion), mind. 1 GB-Festplatte, mind. 16 (besser, 32) MB~ pel er, 
Maus, 15- (besser 17-)Zoll-Farbmonitor ~d :Wm?o~~60 'baud = Daten-

13) ISDN ist besonders schnell (Ges.:hwmdlgicelt 6. II e' kann 
, d b' , Le' 11, was SUlnvo SUI, lffipulse pro Sekunde) un letet zwel Imnge, b I . t w"hrend 
da die fur eine Internet-Verbindung benutzte Lel~gh e ~ \~ , M~ems, 
man verbunden (online) ist. Allerdings gibt es au.: se r sc de e, "b d s 
di d 2-S d d~ (56000 baud) beherrschen und amltu er a 

e en sog. nX tan ar . d'g\< 't rreichen 
norrnale Telefonnetz fast ISDN-Gesch~m I el e d Ak~alisierungen): 

14) Internet-Adresse (auch fur Erganzungen un 
http://www.netscape.coml l. , ). 

fur, Erganz" ungen, und Aktua ISlerungen . 15) Internet-Adresse (auch 
http://www.microsoft.coml 

http:http://www.microsoft.com
http:http://www.netscape.com
http:http://www.jnris.com
http:http://www.lexis.com
http://www.westlaw.coml
http:http://www.lexis.com
http:lwww.van
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und T-Online (Te1ekom) 16. Hier lohnt sich ein Vergleich: Viele Anbie
ter erganzen das allgemeine Internet-Angebot durch eigene, nur fiir ili
re Mitglieder nutzbare (und teilweise sehr niitzliche) Leistungen 17. 

Nicht jeder Anbieter hat eine lokale Telefonnummer in jeder Stadt, 
was sich in den Telefonkosten niederschlagen kann. Die Geschwindig
keit der Dateniibertragung kann, selbst wenn sie auf dem Papier gleich 
ist, in der Praxis erheblich variieren. So manchem, der wegen zu lang
samer Verbindungen des Internets iiberdriissig geworden ist, kann 
schon ein einfacher Anbieterwechsel (oder ein neues Modem) hel
fen 18. Auch die Zugangsgebiihren differieren erheblich 19. 

Die meisten Univetsitaten und viele Behorden und Unternehmen 
betreiben selbst einen der Dienste bzw. Netzwerke, aus denen das In
ternet besteht, und ermoglichen ihren Mitarbeitern (oft auch Studen
ten) dadurch einen direkten Zugang zum Internet ohne den Umweg 
iiber einen kommerziellen Anbieter. 

IV. Zeitaufwand, Kosten, Sicherheit 

Viele potentielle Internet-Nutzer werden durch die Oberlegung abge
schreckt, der Zeitaufwand der Internet-Recherche iibersteige wen Nut
zen. Das kann der Fall sein, ist aber keineswegs zwingend. Der Zeitauf
wand, den das Erlernen der Recherche Un Internet erfordert, halt sich in 
Grenzen. Insbesondere ist es nicht notwendig, die Technik des Internet in 
allen Einze1heiten zu begreifen. Man muB kein Fernsehtechniker sein, um 
einen Femseher zu bedienen, und man muB kein Computerexperte sein, 
um eine Recherche Un Internet durchzufuhren. Ist man mit den Grundla
gen vertraut, so rechnet es sich natiirlich trotzdem nicht, wegen jeder Klei
nigkeit das Interner zu bemiihen. Wer eine einfache, durch einen Blick in ei
nen Standardkommentar losbare Frage hat, fur den ist eine Internet-Re
cherche in der Tat Zeitverschwendung. Ahnlich wie bei den kommerziellen 
Diensten lohnt sich eine Recherche im Internet aber insbesondere dann, 
wenn man groBe Datenmengen, z. B. Entscheidungssamm1ungen, nach be
stimmten Stichworten durchsuchen will oder wenn man Zugriff auf Doku
mente nehmen will, die in der eigenen Bibliothek nicht vorhanden sind, ins
besondere also bei Recherchen zum intemationalen und auslandischen 
Recht. 

Kosten fallen Un Zusammenhang mit dem Internet grundsatzlich nur fur 
Te1efongebiihren und Gebiihr~n des Zugangs-Anbieters an20 

• Die Interner
Informationsdienste selbst sind dagegen in der Regel kostenlos21• Sie wer
den oft durch Werbung fmanziert12• 

In def Presse frnden sich immer wieder Berichte tiber die mangelnde Si
·cherheit des Internet. Natiirlich gibt es keine absolute Sicherheit. Das gilt 
aber nicht nur fur das Internet. Auch Telefonate konnen abgehort und Brie
fe unbefugr geoffuet werden. Die neuesten Versionen der gangigen Pro
gramme fur den Internet-Zugriff verfugen tiber Vorkehrungen, um Daten 
zu verschliisseln und unbefugre Zugriffe auf den eigenen Computer zu ver
hindern. Fiir die Verschliisselung geheimhaltungsbediirftiger Daten gibt es 
zusatzlich spezielle Programme. Vrrenscarrner, teilweise speziel1 fur den In
ternet-Zugriff entwickelt (z. B. Webscanl, schtitzen vor Computerviren. 
Insgesamt kann man wohl sagen, daB die Gefahren des Internet oft ebenso 
iibertrieben werden wie bei manch anderer Zukunftstechnologie. Auch 
Computetviren sind Hingst nicht so verbreitet, wie man angesichts der Pres
seberichte meinen kormte 2J. 

V. Aufteilung und Nutzung des Internet 

An dieser Stelle besteht weder Raum noch Norwendigkeit, detail
liert die Funktionsweise des Internet zu beschreiben. Dargestellt wer
den soll nur, was der Nutzer unbedingt fiir den Einstieg in die Nuttung 
des Internet fiir die juristische Kommunikation und Recherche wissen 
muB24

• Nach funktionalen Gesichtspunkten kann man das Internet 
grob in vier Bereiche unterteilen: Echtteit-Kommunikation, e1ektroni
sche Post (eMail), Diskussionsforen (Usenet Newgroups) und World 
Wide Web (WWW)25. 

Ohne jeden Zeitverlust erfolgr die Echtzeit-Kommunikation tiber 
das Internet. Die kommerziellen Anbieter (AOL, Compuserve usw.) 
bieten oft sogenannte "Chat Foren" an, in denen man sich "live" per 
Tastatur mit anderen Nuttern in aller Welt unterhalten kann. Diese 
Foren sind oft auf bestimmte Themen spezialisiert. Dariiber hinaus ist 
es mit Hilfe spezieller Programme moglich, tiber das Internet, quasi 
zum Ortstarif, in die ganze Welt zu te1efonieren oder (zur Zeit wohl 
eher theoretisch) sogar Videokonferenzen abzuhalten. 

Das Internet ertnoglicht das Versenden und Erhalten von elektroni
scher Post (sog. »eMails"). Jeder Nutter erhiilt mit seinem Internet
Zugang eine eMail-Adresse(z.B."mustermann@testnet.de~) und 
kann dann eMails mit anderen Internet-Nutzern in aller Welt austau
schen. An ein eMail kann man Computerdateien (z. B. Textverarbei
tungsdateien, Ton- und Bildaufzeichnungen) anhangen und mit die
sem versenden. Diese Daten werden bei dem Zugangs-Anbieter zwi
schengespeichert und konnen jederzeit abgerufen werden. Urri eMails 
zu empfangen, muB der eigene Computer also nicht standig einge-
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schalter oder gar mit dem Internet verbunden (online) sein wie erwa 
ein Faxgerat. Einfache Programme fUr das Empfangen, Verfassen und 
Versenden von eMails. sind u. a. in den Internet-Programmpaketen 
von Microsoft und Netscape enthalten. Die meisten eMail-Program
me bieten eine Verschliisselungsmoglichkeit zum Schutz geheirner Da
ten. 

Ene besondere Variante der eMails sind sogenarrnte »Listservs", d. h. 
Rundschreib.en, die automatisch Uber einen Computer (sog. "Lisrserver") 
an aile Nutzer verschickt bzw. weitergeleitet werden, die sie abonniert ha
ben26. Auf diese Weise ist es moglich, sich regelmaSig Informationen ein
fach per elektronischer POSt zusenden zu lassen. Wie alle anderen Informa
tionen aus dem Internet konnen diese dann gespeichert, weiterverarbeitet 
oder ausgedruckt werden. Einige Listserver versenden nur Nachrichten ib
res Betreibers, andere leiten alle Nachrichten aUer Abonnenten an aile an
deren Abonnenten weiter. Letzteres karm interessant sein, aber auch dazu 
fuhren, daB man ggf. mit Dutzenden von Listserv-eMails Uberschwemmt 
wird. Einen deutschsprachigen juristischen Listserver (der letztgenannten 
Art) betreibt z.B. die Universitat Bayreuth2'. 

Die sogenannte "Usenet Newsgroups". sind die Pinnwlinde oder 
Schwarzen Bretrer des Internet. Es handelt sich dabei um Diskussions
foren, die auf bestimmte Themen spezialisiert sind 28. Jeder interessier
te Nutzer kann dort Nachrichten oder ganze Artikel plazieren und zur 
Diskussion stellen oder entsprechende Informationen anderer Nutter 
kommentieren, deren Fragen beanrworten usw. Auf die Diskussions
foren wird iiber ein sogenanntes "Newsreader"-Programm zurUckge
griffen, das u.a. den oben beschriebenen Internet-Programmpaketen 
beigefUgt ist. Beirn ersten Start ladt dieses Programm eine Liste 
aller bei dem Zugangs-Anbieter verfUgbaren Diskussionsforen 
(newsgroups) 29. Mit einem Suchbegriff wie z. B. "Recht" konnen dar
aus diejenil!en herausgesucht werden, die juristisch relevante Inhalte 
behandeln 0. Besonders interessante Foren kann man "abonnieren" 31 

und den Newsreader regelmliBig alle neuen Nachrichten daraus abru
fen lassen. Der Vorzug des Diskussionsforen ist ihre groBe Aktualitiit 
und ihre Interaktivitlit. Oft werden hier geauBerte Fragen noch am sel

16) Daneben gibe es eine Vielzahl oft lokal operierender kleinerer Anbie
ter. 

17) Abweichungen gibt es auch hinsichtlich der Zahl der angebotenen 
Diskussionsforen (newsgroups), dazu sngleich bei FuBn. 29. 

18} Kiindigen kann man in der Regel jederzeit zum Ende des Abrech
nungsmonats. Der erste Monat ist bei den meisten Diensten als Testphase 
£rei. Eine Gebiihr fur die Enrichtung des Zugangs verlangr von den grogen 
Anbietem nur T-Online (Telekom). Zu Modems vgl. FuBn. 13. 

19) Grds. ist eine Grundgebtihr von monatlich 8 bis 50 DM fallig. Bei 
manchen, aber nicht allen Anbietern (z. B. nicht bei Metronet) fallen zu
satzlich noch weitere nach Nutzungszeit oder tibertragener Datenmenge 
berechnete Gebiihren an. Grogter Posten diirften die Telefonkosten sein, 
die bei der Te1ekom anders als in den USA leider auch fur Ortsgesprache 
anfaUen. 

20) Vgl. dazu FuBn. 19. 
21) Kostenpflichtige Angebote, die tiber das Internet verbreitet werden, 

verlangen vor dem Zutritt die Eingabe von Daten wie z. B. Kreditkartenin
formationen oder Bankverbindungen. 

22) Zu den Moglichkeiten der Internet-Werbung fur juristische und ver
wandte Dienstleistungen s. Kuner, CoR 1997, 157 (159); Schmittmann, 
MDR 1997, 601. 

23) Ausf. zur Internet-Sicherheit s. Kuner, Internet fur Juristen, 1996, 
S. 43 f.; ders., CoR 1997, 157 (158). 

24) Weiterfiihrend fur juristische Recherche irn Internet z. B. Allison (0. 
FuBn. 2); BIUmellSoldo, Internet-Pfadfinder fur Juristen, in Vorbereitung 
fur 1997; Krager, Internet fur Juristen, in Vorbereitung fur 1997; Kuner (0. 
FuBn. 23); MiillerlSchalibruch, NJ 1997,406. 

25) Genaugenommen ist das WWW nur einer der Dienste, mit denen auf 
Datenbanken Un Internet zuruckgegriffen werden karm. Zu anderen Ober
tragungsprotokollen wie Te1net, Gopher oder FTP vgl. ausfiihrlich Chicco 
(0. FuBn. 2); Kuner (0. FuBn. 23), S. 47 ff. 

26) Chicco (0. FuBn. 2). 
27) Zu abonnieren durch ein e-Mail an die Adresse "Jur-de-re

quest@uni-bayreuth.de" mit Betreff und Text "Subscripe Ihr Name". Urn 
das Abonnement zu stornieren, benutzt man Betreff und Text "Signoff Jur
de"; weitere Listservs, insb. zum auslandischen Recht, bei Kuner (0, 
FuBn. 23), S. 73ff. 

28) Vgl. Kuner (0. FuBn. 23), S. 68ff. 
29) Hierkann es durchaus Unterschiede geben, da nicht aile Anbieter aI

le Diskussionsforen anbieten .. 
30) Z. B. "de.sQ!:.recht", "fido.ger.recht", "z-netz.rechtswesen" usw. 
31) "Abonnieren" bedeuter in diesem Zusammenhang nur, daB das 

Newsreader-Programm ein Diskussionsforum (newsgroup) in die Liste der 
bevorzugten Foren aufnimme. Erweist das Forum sich als unineeressant, 
karm man den Eintrag einfach wieder aus dieser Lisee loschen. 

c 

mailto:quest@uni-bayreuth.de
http:Rundschreib.en
mailto:eMail-Adresse(z.B."mustermann@testnet.de
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ben Tage von anderen Nutzern kommentiert und beantwortetn . FUr 
die gezielte jurisrische Recherche sind Diskussionsforen allerdings zu 
wenig strukturien und nicht aUzu ergiebig. 

Die mit Abstand wichtigste QueUe fur juristische Informationen aus 
dem Internet ist das sogenannte World Wide Web (WWW), das den 
freien Zugriff auf zahlreiche juristische Datenbanken ennoglicht. Da
neben enthiilt das WWW auch Diskussionsforen zu verscllledenen 
Rechtsgebieten. Eine Vielzahl sole her Foren von A wie "Anwalts-

.' recht" bis V wie "Verfassungsrecht" ist fiber das Forum Deutsches 
Recht erreichbar B

• Auf die Informationsdienste des WWWwird mit 
einem Browser-Programm (z. B. Netscapes "Navigator" oder Micro
solts "Internet Explorer") zugegrif£en. Die.folgenden AusruhrllIlgen 
beziehen sich aHein auf diese Informationsdienste und Datenbanken. 
Die dabei angegebenen Adressen stellen angesichts der Fiille der juri· 
stischen WWW-Diensre nur eine kleine Auswahl dar. 

VI. Juristische Recherche Un World Wide Web (WWW) 

1. Grundlegendes zur Nut~ng des WWW 
Jeder WWW-Informationsdienst hat eine bestimmte Adresse>4. Die 

Adresse des Informationsdienstes der Europliischen Union lautet bet
spielsweise http://wv.'W.europa.eu.intl. Gibt man eine solche Adresse 
in die AdreEzeile des Browsers ein, so stellt dieser eine Verbindung zu 
einer Webseite (webpageJ her; die aus Graphiken und Texten besteht 
und z. B. Verzeichnisse, Listen, aber auch ganze Artikel, Urteile und 
Bucher enthalten kann. Gibt man die Adresse ohne weitere Zusatze 
an, so wird man mit einer Hauptseite (homepage) verbunden 3S

• Von 
dieser gelangt man iiber besondere Querverweise, sogenannre "Hy
perlinks", zu weiteren Seiten und Informationen. Hyperlinks sind 
(farblich oder durch UnterstreichungJ hervorgehobene Worte. Anders 
als konvemionelle Querverweise beschreiben sie nicht nur eine weiter
fiihrende Fundstelle, sondern ruhren den Nutter direkt zu ihr - ganz 
einfach indem er sie mit der Maustaste anwahlt. Praktisch aile Websei
ten enthalten solche Hyperlinks. So kann z.B. ein Urteil Hyperlinks 
enthalten, die auf ein anderes Urteil verweisen. Wahlt man das ent
sprechende Hypeelink an, hat man sogleich den Text des zitierten Ur
teils auf dem Bildschirm. Ein weiterer Druck auf die Maustaste und 

, man ist wieder zuriick beim ursprunglichen Urteil usw. Eine ahnliche 
Funktion wie Hyperlinks errullen auf vielen Webseiten verrugbare 
graphische Objekte (icons). 

Daruber hinaus hat jede einzelne Internet-Seite (bei langen Seiten 
ggt. auch ein Teilbereich einer SeiteJihre eigene Adresse und kann 
uber diese Adresse direkt aufgerufen werden. Die Browser-Program
me nutten diese Eigenschaft, indem sie die Anlage elektronischer Lese
zeichen ermoglichen, mit denen man schnell zu einer besrimmten im· 
mer wieder benuttlen Seite zuriickkehren kann. Die Adresse der deue
schen Hauptseite des EuGH lautet beispielsweise http://europa.eu.intl 
cj/de/index.him 36. 

Viele WWW-Informationsdienste bieten spezielle Seiten mit Ver
zeit hnissen oder Indizes und oft sogar mit Suchdiensten an, mit deren 
HUfe miUl ihren Bestand nach bestimmten Worten, Daten, Aktenzei
chen oder sonstigen Kriterien durchsuchen kann. Die Ergebnisse die
ser Recherche konnen dann per ISDN-Karte oder Modem auf die eige
ne Festplatte iiberspielt, gespeichert, verarbeiret und ausgedruckt wer
den. 

2. Adrefl- und InfomlatiorfSsuche 1m WWW 

Die Adressen von WWW-Diensten werden oft in dec Werbung, im 
Impressurn von Publikationen oder im Briefkopf von Unternehmen 
und Anwaltssoziateten angegeben.lst dieS nicht dec Fall, SO stehen rur 
die Suche nach den Adressen von WWW-Informationsdiensren vielfal
tige Hilfsmittel zur Verfiigung31

• 

a) Bucher. In den USA gibt es bereits eine Vielzahl von" Yellow Pa
ges" (Gelben Seiten) rur das Internet, die auch In£ormationen zu juri
stischen WWW-Diensten enthalten lB. Solche Publikationen diirften 
bald auch rur den deutschsprachigen Raum erscheinen. Schon jettt 
gibt es einige Bucher, die speziell Adressen juristischer Informations
dienste auflisten 39. 

b) Weiter{Uhrende Webseiten. Natiirlich gibt es auch im Internet 
selbst eine Reihe von Seiren mit Verzeichnissen anderer Informa
tionsdienste, auf die dann einfach iiber Querverweise (Hyper/inks) 
zugegriffen werden kann. Fur den Einstieg in die Recherche zum 
deutschen Recht (und dariiber hinaus) sei hier besondets das jurisri
sche Internetprojekt der Universitat des Saarlandes empfohlen 4n. 

Dieser Dienst ermoglicht z. B. den Zugriff auf Gesetzestexte, Presse
mitteilungen der deutschen Bundesgerichte, Volltextdatenbanken mit 
Entscheidungen auslandischer Gerichte, Verlagsadressen und Onli
ne-Zeitschriften. Er verweist auf zahlreiche andere (auch ausliindi
sche llIld internationale J Dienste, allgemeine Internet-Suchdienste 
und schliel5lich auch auf weiterruhrende Informationen zum Internet 
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selbst. Eine ahnliche Vorreiterrolle spielt in den USA die Lawschool 
dec Universitat CornelrH. Zum Recht der USA und zum intematio
nalen Recht findet sich Weiterfiihrendes auch beim Internet Legal 
Resource Center41

• Der amerikanische Findlaw-Dienst bietet ein Ver
zeichnis von Diensten zum Recht von 65 Nationen 41• Noch umfas
sender ist die Internet Law Library des US-Reprasentantenhauses 
die neben US-Gesetzen llIld internationalen Vertragen auch Gesetz~ 
aus fast allen Nationen der Welt von A wie "Albania" bis Z wie 
"Zimbabwe" emhalt+!, 

c) lnternet-Suchdienste. Fur die gezielte Suche nach Informarionen 
zu bestimmten Themen und Schlagworten stehen im Internet spezielle 
Suchdienste zur Verfiigung, die nicht nur die Seiten des gerade ange
wahlten Dienstes, sondern das ganze Internet (odee jedenfalls groEe 
Teile davon) durchforschen. Suchdienste rur das deutsche Recht sind 
u.a. dec Fahnder 4S und der Rechcsbecatec". Ein englischsprachiger, 
weltweiter juristischer Suchdienst ist dec Lawcrawler47. Fundig wer
den kann man daruber hinaus mit allJlemeinen Internet-Suchdiensten 
wie AltaVista 48, Lycos 4

' oder Yahoo 0. 

VII. Juristische Informationsdienste im WWW 

1m folgenden soli eine k1eine Auswahl von WWW-Diensten vorge
stellt werden, die demonstrieren, was das Internet zu juristischen Re
cherche beitragen kann (und was nieht). Dies geschieht am Beispiel 
des deutschen, gemeineuropaischen und US-amerikljnischen Rechts, 
jeweils geordnet nach Gesettgebung, Rechtsprechung und BehOr
denS!. 

1. Deutschland 

a) Gesetzgebung. Darenbanken mit den Texten deutscher Bundes
und Landesgesette stellen u. a. die Universitiiten Aachen S2 und Saar
biickenS3, das Forum Deutsches Recht S4 und die Internet Law libra
ry des US Repriisentantenhauses ss zur Vediigung. Bei der Benutzung 
von Gesetzestexten aus dem Internet sollte stets darauf geachtet wer
den, daB es sich urn die aktuellste Version handelt, Dies ist nicht 
bei allen Diensten zwingend der Fall. Es existieren zudem Suchdien
ste rur das BundesgesetzblattS6 sowle IU Stand und Gang von Geserz
gebungsverfahren einschliel5lich Bundestagsdrucksachen und -pIe-

32) VgI. auch Kuner, CoR 19:i7, 157 (15S). 
331 Internet-Adresse: http://www.recht.del 
34) Zur Systematik, nach der diese Adressen aufgebaur sind, vgl. Kuner 

10. FuBn. 23), S. 20E.; Muller/Scba/lbruch, NJ 19:i7, 406. 
35) Viele Zugangs-Anbierer erlauben ihren Nurzern auch, eigene Web

pages zu gestalten und iiber ihren Server in das Internet IU stell en_ Dies er
mliglicht es den Nurzern, anderen Nurzern - iibersichtlichee llIld dauerhaf
ter aIs in Diskussionsforen (newsgroups) - Informadonen zur Verrugung 
zu stellen. 

36) Die Adresse serzt sich zusammen aus der Adresse dec EU .. http:/eu
ropa.eu,int", "cj" rur Gerichtshof (Court of Justice), ~de" fUr deutsch und 
ftindex.htm" rur den Namen der $eite. 

37) Das Internee bietet natiirlich auch spezielle Suchdiensre fUr ftkon
ventioneUe" Adressen von Menschen und Unternehmen, z.B. 
http:lwww.whowhere.coml (Postanschrift- und e-Mail-, Fax- und Telefon
auskunft fUr die USA) oder http:/www.teleauskunft118S.de1(Tele.fonbU
cher und Gelbe Seiten fUr Deutschland). 

3SJ New Riders Publishing, World Wide Web Yellow Pages, USA 1997, 
S. 481 ff.;speziellfiir juristische Dienste z. B. Allison (0. FuGn. 2), S. 243 ff. 

39) Kuner (0. FuBn. 23), S. 89 ff. (die dort angegebene Liste findet sich 
in akrualisierter Form auch Un Internet unter der Adresse: 
http:lwww.beck.delrsw/kunee/index.html); Blame/ISo/do, Internet-Pfad
finder fUr Juristen, in Vorbereitung fUr 1997; Kroger, Internee fiir Junsten, 
in Vorbeceitung fur 1997. 

40) http://www.jura.uni-sb.del; vgl. auch hnp:llwww.beck.delrswlku· 
ner/index.html 

41) http://www.law.comell.edul 
42) http://www.lawlinks.comlar-main.html 
43) hnp:llwww.findlaw.comlsearchllist.html 
44) http://law.house.gov/ 
45) hnp:llwww.vrp.delsearchlfahndee.htm 
46) hnp:/lwww.rechtsberater.delsearch.htm 
47) hnp:llwww.lawcrawler.coml 
48) http://www.altavista.digita1.coml 
49) hnp:llwwwJycos.del 
50) hnp:llwww.yahoo.del 
51).zu Quellen zum Recht anderer Under vgL AdreSangaben 0 

FuBn. 39 ff. sowie Kuner, Internet fiir Juristen, S. 132 ff. 
52) hnp:lIsunsite.infocmatik.rwth-aachen.delgermlawsl 
53) hnp:/lwww.jura.uni-sb.delinternetIRechtsnormen.html 
54) http://www.recht.de/ 
55) http://law.house.gov/61_htm . 
56) hnp:/Iwww.jura.uni-sb:deIBGBlIsuche.html 

http://www.jura.uni-sb.rleIBGBVsuche.hrml
http://law.house.gov/61.hrm
http:http://www.recht.de
http://www.jura.uni-sb.delinternetlRechtsnormen.html
http://sunsite.informatik.rwth-aachen.delgermlawsl
http://www.yahoo.del
http://www.lycos.del
http://www.altavista.digital.coml
http://www.lawerawler.coml
http://www.rechtsberater.delsearch.htm
http://www.vrp.delsearchlfahnder.htm
http:http://1aw.house.gov
http://www.findlaw.comlsearchllist.html
http://www.lawlinks.comlar-main.hrml
http://www.law.comell.edul
http://www.beck.delrswlku
http://www.jura.uni-sb.del
http:lwww.beck.delrswlkuner/index.html
http:/www.teleauskunft1188.de1(Telefonbii
http:/www.whowhere.coml(Postanschrift-und
http:leu
http://europa.eu.intl
http://www.europa.eu.intl


Buchbesprechungen 

narprotokollen (DIP/GESTA-Dienste von Bundestag und Bundes
rat)S7. 

b) Rechtsprechung. Pressemitteilungen der deutschen Bundesge
richte (BVerfG, BAG, BFH, BGH, BSG und BVerwG) sowie einiger 
Landesgerichte konnen tiber die Universitat Saarbrticken abgerufen 
werden J8• Eine Auswahl von Entscheidungen des BVerfG steht tiber 
die Universitat Passau zur VerfugungJ9. Der Heymanns-Verlag bietet 
Entseheidungsausztige und Demos seiner CD-ROMs (BGHZ usw.) 
an 60. Eine umfassende Volltextdatenbank deutscher Gerichtsentschei
dungen steht tiber das Internet, soweit ersichtlich, bisher leider nicht 
zur Verfugung 61

• 

c) Behijrden. Die meisten Universitaten sowie einige Bundes- und 
Landesbehorden sind mit eigenen Angeboten im Internet vertreten 62. 
Eine Obersicht tiber die verfugbaren Bundes- und Landesbehorden 
bietet die Universitat Hannover an 63. Interessant ist auch der Zugriff 
auf die Kataloge vieler Universitatsbibliotheken und Bibliothekenver
btinde tiber das Internet. Eine Liste der Bibliothekenverbtinde ist tiber 
die ,SUB Gottingen verftigbar 64. 

2. EU 
a) Gesetzgebung. Die umfassendste (leider gebtihrenpflichtige) In

formationsqueUe zum Gemeinschaftsrecht ist CELEX. Die CELEX
Datenbank enthalt (mehrsptachig und im Volltext) eine Vielfalt von 
Rechtsakten, damnter die Griindungsvertrage, verbindliches und un
verbindliches Recht, Stellungnahmen und EntschHeBungen der Orga
ne und Hilfsorgane der EU sowle die Rechtsprechung des Europai
schen Gerichtshofes, erganzt durch Hypertext-Verweise zu Vorlaufern 
und Nachfolgern von Rechtsakten sowie zur Umsetzung von Richtli
nien in nationales Recht. CELEX ist jetzt auch uber das WWW er
reichbar 6S. Informarionen tiber die Geserzgebungstatigkeit im Zu
standigkeitsbereich einzeIner Generaldirekrionen der Kommission 
konnen aber ggf. auch kostenlos tiber deren Hauptseiten erreicht wer
den, z. B. bei der Generaldirektion IV (Wettbewerb)66. Der EG-Ver
trag ist ebenfalls frei verfugbar 67• Viele Angebote sind mehrsprachig 
und helfen insofern auch bel Obersetzungen. 

b) Rechtsprechung. Abgesehen von CELEX konnen Tatigkeitsbe
richte, Pressemitteilungen und neueste Entscheidungen des EuGH im 
Volltext auch von der Hauptseite des EuGH abgerufen werden'S. Da
neben bietet z. B. die Generaldirektion IV thematisch und chronolo
gisch geordnete Referenzen zu Entscheidungen von EuG und EuGH 
in ihrem Zustandigkeitsbereich incl. Fundstellen in CELEX und amtli
cher Sammlung 69. 

c) Behijrden. Das Internet enthalt Verzeichnisse zu den Institutio
nen der EU 70 ebenso wie zu den einzelnen Generaldirektionen und 
Dienstleistungen de.r Kommission 71. Pressemitteilungen der Europai
schen Institutionen konnen entweder nach den einzelnen Institutionen 
geordnet au£gerufen 72 oder instirurionentibergreifend in der RAPID
Datenbank gesucht werden7l

• Dariiber hinaus stehen auch aktuelle 
Grtin- und WeiBbticher sowie andere wichtige Dokurnente ZUI Verfu
gung?4. Die Generaldirektion IV veroffentlicht Verzeichnisse und 
Fundstellen von Kommissionsentscheidun1en, teilweise auch den vol
len Entseheidungstext, tiber das Internet? . 

3. USA 

a) Gesetzgebung. Ftir Bundes- und Landesgesetze der USA stehen diver
se Quellen mit jeweils eigenen Suchmaschinen zur Verfugung, z. B. die In
ternet Law Library des US Reprasentantenhauses", der Findlaw-Service77 

und die Cornell Law School". Gesetzentwiitfe sind tiber den Thomas
Dienst des us Kongresses zu linden 79. Daneben gibt es eine Reihe spezieller 
Datenbanken, z. B. fUr karteUrechdiche Vorschriften BO. Auch das Federal 
Register ist tiber das Ioternet erreichbar 8\. 

b) Rechtsprechung. 1m Vergleich zum deutschen und europaischen'sta
tus quo herrschen in den USA paradiesische Zustande fUr die Rechtspre
chungs-Recherche im Internet. Die Entscheidungen des US Supreme Court 
stehen in mehreren Datenbanken im Volltext zur Verfiigung und kiinnen 
mit I-lilfe von Suchmaschinen und Hyperlinks genutzt werden, z. B. bei 
USSC .. B1 und Findlawu . Die Entscheidungen anderer Bundesgerichte sind 
u. a. verfiigbar uber die Emory Law Library '4. 

c) Behijrden: Informationen tiber Burides- und EinzelstaatenbehOrden 
und deren Tatigkeit erhalt man z. B. tiber den Government Ioformation 
Exchange (GIX)'s und den Government Ioformation Locator Service 
(GILS) '6. 

VIII. Fazit 

Das Internet ist weder eine ~juristische WundertiiteU noeh ein ko
stenloses Juris. Auch wird es die konventionelle Recherche in abseh
barer Zeit nicht erserzen. Gleichwohl ist es mehr als eine bloBe Spiel
wiese fur Computerfreaks und kann die juristische Recherche insbe
sondere im auslandischen und internationalen Recht erheblich er
leichtern und erganzen. Die Bedeutung des Internet fur die juristische 
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, Recherche wird in Zukunft wachsen. Der Rechtsanwender tut daher 
gut daran, sich beizeiten mit ihm vertraut zu machen. 
Wiss. Assistent Dr. Torsten Korber, LL.M. (Berkeley), Gottingen 

57) http://dip.bundestag.delcgi-binldipwww?a=newuser&c=/usr7/ 
goldop 

58) http://www.jura.uni-sb_delEntscheidungenIBundesgerichtelin
dex.html 

59) http://www.uni-passau.deljurflfakultaetllchrstuehleIBethgel 
OEFFRECHT.html 

60) http://www.recht.comlcgi-binlfolioisa.dUl 
61) Abhilfe schaffen hier ggf. CD-ROMs, die seit kunem zu teilweise 

sehr gunstigen Preisen angeboten werden, z. B. Leitsatze aus BGHZ, 
2. Auf). (1997), 19,80 DM; Herberger, Biirgerliches Recht, 1995 (1242 
BGH-Entscheidungen im Volltext, 69 DM); Berkemann, VerfassungsR, 
1996 (888 BVerfG-Entscheidllngen im Volltext, 69 DM). 

62) Vgl. Lisee bei Kuner, Ioternet fUr Juristen, S. 105 ff., 124ff., aktuali
siertverfiigbar im Internet unter http://www.beck.delrswlkuner/index.html 

63) http.lIwww.laum.uni-hannover.delilnlbibliothekenlbundesaem-
ter.html 

64) http://www.gwdg.del-sublhomepage.htm 
65) http://europa.eu.intlcelexlcelex-de.html 
66) http;lIeuropa.eu.intlenlcommldg04/dg4home.htm 
67) http://europa.eu.intlenlrecordlmtltop.hnnl 
68) http://europa.eu.intlcj/delindex.htm. 
69) http://europa.eu.intlenlcommldg04/gd4home.htm 
70) http://europa.eu.intlinst-de.htm 
71) http://europa.eu.intlenlcomm/dgserv.html 
72) S. Verzeichrlls unter http://europa.eu.intlnews-de.htm 
73) http://europa.eu.intlrapidlstartlwelcome.hun 
74) http://europa.eu.intlenlon_recor.hnnl sowie http://europa.eu.intlenl 

comm/opocel_enlindex.htm 
75) http://europa.eu.intlenlcommldg04/dg4home.htm 
76) http://law.house.gov/61.hnn 
77) http://www.findlaw.comlcasecodelcode.html 
78) http://www.law.comell.eduluscodel 
79) http://thomas.loc.gov/ 
80) http://www.fincllaw.comlOltopicsl01antitrustlindex. html 
81) http://www.access.gpo.gov/su_docs/aceslaces140.html 
82) http://www.usscplus.coml 
83) http://www.findlaw.comlcasecodelsupreme.html 
84) http://www.law.emory.eduIFEDCTSI 
85) http://www.info.gov/ 
86) http://www.access.gpo.gov/su_docs/girlslgils.hnnl 

http://www.access.gpo.gov/su_docs/girlslgils.html
http:http://www.info.gov
http://www.law.emory.eduIFEOCTS
http://www.findlaw.comlcasecodelsupreme.html
http://www.usscplus.coml
http://www.access.gpo.gov/su_docs/aceslaces140.html
http://www.�indlaw.coml01topicslOlantitrustlindex.html
http:http://thomas.loc.gov
http://www.law.comell.eduluscodel
http://www.findlaw.comlcasecodelcode.html
http://law.house.gov/61.htm
http://europa.eu.intlenlcommldg04/dg4home.htm
http://europa.eu.intlenl
http://europa.eu.intlenlon_recor.html
http://europa.eu.intlrapidlstartlwelcome.htm
http://europa.eu.intlnews-de.htm
http://europa.euointlenlcommldgserv.html
http://europa.eu.intlinst-de.htm
http://europa.eu.intlenlcommldg04/gd4home.htm
http://europa.eu.intlci/delindex.htm
http://europa.eu.intlenlrecordlmtltop.html
http://europa.eu.intlenlcommldg04/dg4home.htm
http://europa.eu.intlcelexlcelex-de.html
http://www.gwdg.del-sublhomepage.htm
http://www.laum.uni-hannover.delilnlbibliothekenlbundesaem
http://www.beck.delrswlkuner/index.html
http://www.recht.comlcgi-binlfolioisa.dlll
http://www.uni-passau.deljurflfakultaetllehrstuehle!Bethgel
http://www.jura.uni-sb.delEntscheidungenIBundesgerichtelin
http://dip.bundestag.delcgi-binldipwww?a=newuser&c=/usr7
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