
Der rasche Erfolg des 2003 zuerst erschie-
nenen Lehrbuchs spricht für sich. Es ist in die-
ser Auflage in Aufbau, Struktur und Gegen-
ständen nicht wesentlich verändert. Aller-
dings sind viele Schwächen vor allem der ers-
ten Auflage beseitigt, insbesondere zahllose
Satz- und Druckfehler, die damals zu bekla-
gen waren.
Zunächst handelt das Buch von den Grund-
lagen des Medienrechts, an erster Stelle vom
Medienrecht als Querschnittsmaterie des
Rechts, das sich aus seinem Gegenstand er-
gibt. Medienrecht wird als Rechtsmaterie
durch seine Lehre hervorgebracht und um-
fasst alle rechtlichen Normen, die kommuni-
kative „Medien“ betreffen. Dann folgt die Ver-
ankerung des Gebiets in seinen verfassungs-
rechtlichen Grundlagen, also insbesondere
der Informations-, Presse- und Rundfunk-,
aber auch in Aspekten der Kunstfreiheit so-
wie im Zensurverbot, dem Schutz des Fern-
meldegeheimnisses und schließlich im Ver-
hältnis von Medienfreiheit und Menschen-
würde. Hier fällt auf, dass die individuelle
Freiheit der Meinung und insbesondere der
Meinungsbildung nicht hervorgehoben an-
zutreffen ist, wenngleich wenigstens das Ge-
bot der Tendenzfreiheit, der Binnenplura-
lismus und das Konzept der Grundversorgung
im Zusammenhang mit der freien Bericht-
erstattung durch den Rundfunk behandelt
werden. Darauf folgt als zweiter Teil das „bür-
gerliche Medienrecht“, beginnend mit dem
Recht am eigenen Bild und dem allgemeinen
Persönlichkeitsrecht, dann folgen die Unter-
lassungsansprüche zu Ehren- und Persönlich-
keitsschutz, darauf die Gegenstände von Me-
dien- und Bereicherungsrecht sowie der Ge-
gendarstellungsanspruch. Der dritte Teil ist
dem Medienwirtschaftsrecht, darunter ins-
besondere dem Wettbewerbs- und dem Me-
dienkartellrecht sowie dem Urheberrecht der
Medien und schließlich dem Film- und dem
Markenrecht gewidmet. Der vierte Teil be-
fasst sich mit dem öffentlichen Medienrecht,
zunächst unter Aspekten von Kompetenz und
Verwaltung, dann nicht – wie man erwarten
könnte – mit dem Rundfunkrecht, aber doch
wenigstens dem Telekommunikationsrecht,
der Werbung und dem Sponsoring nach dem
Rundfunkstaatsvertrag sowie dem Jugend-
medienschutz. Schließlich handelt der letz-
te Teil vom Medienstrafrecht, das sich zusam-
mensetzt aus den medienrelevanten Straftat-

beständen, Fragen der Verantwortlichkeit im
Internet und dem Urheberstrafrecht sowie
last, not least aus Fragen der Medienöffent-
lichkeit im Strafprozess. Bei alledem bleibt
unverständlich, weshalb das Lehrbuch das
Rundfunkrecht ausspart, es sei denn, dies wä-
re Verlagspolitik, um die einschlägigen, nun
in mehreren Auflagen vorliegenden Lehrbü-
cher desselben Verlags von Albrecht Hesseund
Günter Herrmann/Matthias Lausen nicht zu
verdrängen. 
Auch ist im Übrigen, insbesondere unter dem
Aspekt der Verkürzung der verfassungsrecht-
lichen Perspektive um ihre individual-per-
sonal fundierte Basis in der Meinungsfreiheit
mit ihren Demokratiebezügen, sehr deutlich,
dass der Autor vom Privatrecht kommt. Mit
diesem Vorbehalt aber ist das Lehrbuch in-
zwischen weithin zu empfehlen, es genügt
nun auch technischen Standards, die uner-
lässlich gewahrt sein müssen, will man es Stu-
dierenden oder dem „verständigen Laien“
in die Hand geben.
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