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OPFER SCHÜTZEN – TÄTER BESTRAFEN
INTERVIEW

Das Persönlichkeitsrechtsschutzgesetz (PRG) ist ein Alternativentwurf zum
umstrittenen Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG). Ausgearbeitet
wurde es federführend von Prof. Dr. Dirk Heckmann, Leiter der Forschungsstelle für IT-Recht und Netzpolitik der Universität Passau und der ehemaligen
For..Net-Geschäftsführerin Dr. Anne Paschke. Im Interview erläutert Prof.
Dr. Heckmann die Schwerpunkte des Gesetzesentwurfs.
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