
und Zeugnisverweigerungsrechten, zu Wett-
bewerbsrecht und Kontrahierungszwang, zu
Jugendschutz, Indizierung und zugehörigem
Verwaltungsrechtsweg, zu Buchpreisbindung
und Urheberrecht, zum so genannten Rund-
funkverfassungsstreit zwischen Rundfunk-
rat und Intendant in öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten, zu Kurzberichterstat-
tung, Exklusivverträgen und Kontrahierungs-
zwang, zu Werbung im öffentlich-rechtlichen
Rundfunk sowie zur Gebührenpflichtigkeit
von zum Empfang von Rundfunkprogram-
men tauglichen PCs, zum Gebührenfestset-
zungsverfahren und dem zugehörigen Ver-
fassungs- sowie Verfassungsprozessrecht, zur
Indizierung von Filmen und Fragen ihrer
„Zensur“, zum Filmförderungsrecht, zu mul-
timedialen Diensteanbietern, ihrer Haftung
und dem zugehörigen Datenschutzrecht, zu
Internetverträgen und internationalem Pri-
vatrecht, zu Wettbewerbsrecht und Marken-
recht im Rahmen der Handynutzung, zur
Zugangs- und Entgeltregulierung im Tele-
kommunikationsrecht, zu Arbeitnehmer-
Urheberrecht, Miturheberschaft und dem zu-
gehörigen Rechtsschutz sowie schließlich zu
Urheber- und Wettbewerbsrecht.

Die Breite der Fälle und Gegenstände
zeigt, wie anspruchsvoll ein Rechtsgebiet sein
kann. Der Zugang wird am Ende durch ge-
bietsspezifische Aufbauschemata und Litera-
turhinweise etwas erleichtert. Das zugehöri-
ge Abkürzungsverzeichnis findet sich nur
im Lehrbuch, nicht auch in dieser Fallsamm-
lung, ebenso das Register. Ob diese Samm-
lung Studierenden im Nebenfach wirklich er-
leichtern wird, auch Fall-Klausuren zu bewäl-
tigen, das wird sich zeigen. Ein erster, wesent-
licher Schritt ist damit getan, überhaupt mit
einer derartigen Lernhilfe auf den Markt zu
kommen. Da Fälle in solchen Sammlungen
anschließend immer als „verbraucht“ gelten,
d.h. für Prüfungen neue Fälle entwickelt wer-
den müssen, löst dies zugleich eine Belebung
der didaktischen Anstrengungen aus, die mit-
telbar dem Feld der Kandidaten doch auch
zugutekommt, sie also nicht nur in neue Nö-
te stürzt, „unbekannte“ Streitlagen zu bewäl-
tigen. Für die professionalisierte Öffentlich-
keit von Medienmitarbeitern können solche
Sammlungen reizvoll sein, wollen sie ihre ju-
ristischen oder juristisch vorgeprägten Kol-
leginnen und Kollegen überhaupt verstehen.
Allerdings müsste dafür vielleicht zu noch

den Kompromiss entstandenen Folgeproble-
men der Organisation und Durchführung sol-
cher Testverfahren. Auch kämen neue Fra-
gen hinzu, die für ein weiteres Verfahren aus-
reichten.

Deswegen erscheinen die Argumente,
Schritte und Ergebnisse der Untersuchung
zwar wissenschaftlich auf Ebene des nationa-
len Rechts von großem Interesse. Praktisch
haben diese Ergebnisse aber einstweilen kei-
ne Chance der Verwirklichung, so sehr auch
die Medienkonvergenz dafür sprechen mag.
Allerdings ist die Konvergenzthese gerade
jüngst wieder fragwürdig geworden, nach-
dem sich ergeben hat, dass gerade bei den Nut-
zungsgewohnheiten junger Rezipienten so-
wohl der klassische Fernsehanteil als auch
derjenige der PC-Nutzung wächst, zumal mit
einem größeren Anstieg der Fernsehnutzung
im herkömmlichen Sinne. Unabhängig da-
von ist dies der blinde Fleck der Arbeit, wel-
cher mit der Ausblendung des Europarechts
und der Linien der jüngeren Auseinanderset-
zung dazu einhergeht. Denn alle dogmatische
Klarheit hilft nicht, wenn sie in Wege der recht-
lichen Auseinandersetzung führt, die nicht
ebenfalls abgeschritten worden sind, um die
Passfähigkeit der rechtspolitischen Vorschlä-
ge in den verschiedenen Rechtsebenen, die
hier greifen, und den Auseinandersetzungen
um deren Zuordnung sicherzustellen. Daran
fehlt es, und hier ergeben sich Zweifel. Viel-
leicht hätte die Betreuung der Arbeit auf die-
se Aspekte intendierter Ergebnisse rechtzei-
tig hinweisen müssen, was aber schwierig ge-
wesen sein mag, da die Arbeit offenbar nicht
in Rostock, sondern – wie ihr Vorwort berich-
tet – während einer Tätigkeit ihres Autors in
Erfurt entstand. Allerdings wäre das Unter-
suchungsfeld der Schrift dann um weitere
Rechtsgebiete erweitert worden. Dies hätte
das Unternehmen vielleicht scheitern lassen,
was ihr Autor nun auch nicht verdiente. 

Wer sich aber zu Geschichte, Dogmatik
und nationalrechtlicher Problematik der deut-
schen Rundfunkgebühr, zu den medienpoli-
tischen Konvergenzlehren und Entwicklun-
gen neuer Verbreitungswege informieren will,
der sollte zu diesem Buch durchaus greifen.
Es ist im Übrigen sehr gut gearbeitet, zugäng-
lich geschrieben, übersichtlich und in diesem
Sinne in jeder Weise „nutzerfreundlich“.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig

Fallsammlungen in besonderen Rechtsgebie-
ten, zumal in Querschnittsmaterien wie dem
Medienrecht, sind nicht so häufig. Sie lie-
gen aber nahe, zumal für einen Autor, der ein
Lehrbuch anbietet, mit dem er Erfolg hat. Dies
ist hier der Fall, Frank Fechner hat mit seinem
Medienrecht die 10. Auflage erreicht. Die be-
sondere Herausforderung einer solchen Fall-
sammlung ist gewiss, das spezifische Publi-
kum des betreffenden Rechtsgebiets zufrie-
denzustellen. Didaktisch stellt das höhere An-
forderungen, wenn es sich weitgehend auch
aus Studierenden im Nebenfach zusammen-
setzt. Die Nachfrage für derartige Fallsamm-
lungen steigt allerdings, wenn in den betref-
fenden Gebieten auch Klausuren zu schrei-
ben sind. Das ist in Wahlfach- oder Schwer-
punktbereichen des juristischen Studiums
zunehmend gefordert.

Daher wird auch eine solche Fallsamm-
lung auf eine rege Nachfrage stoßen.

Die vorliegende Sammlung enthält Fälle
zu Persönlichkeitsrecht und Gegendarstel-
lung, zu journalistischer Sorgfaltspflicht und
Berichtigungsanspruch, zum postmortalen
und allgemeinen Persönlichkeitsschutz im
Verhältnis zur Kunstfreiheit und dem Urhe-
berrecht sowie dem zugehörigen, auch einst-
weiligen Rechtsschutz vor Zivilgerichten, zu
Meinungsfreiheit und Zensur, zu Boykottauf-
rufen und Unterlassungsbegehren, zum pres-
serechtlichen Auskunftsanspruch und dem
verwaltungsgerichtlichen Rechtsschutz, zum
Recht am eigenen Bild, strafrechtlichem Schutz
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setzgebung einen Rahmen vorgibt, der eine
Grundstruktur sicherstellt und alsdann die
Anstalten durch Selbstverpflichtungserklä-
rungen diese Struktur in weiteren Einzel-
heiten eigenständig ausfüllen. 

Die Schrift gliedert sich im Wesentlichen
in drei große Teile: Nach einer Einleitung fin-
det man einen, ein Drittel der Untersuchung
umfassenden historisch-rechtsgeschichtli-
chen Abschnitt bis hin zu den heutigen Fra-
gen der technischen Entwicklung, dann ei-
nen Teil entsprechender Größe zum Fortbe-
stand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
und schließlich einen letzten Teil zu seinen
künftigen rechtlichen Rahmenbedingungen.
Die Abschnitte sind jeweils stark unterglie-
dert und entsprechend im Detail erarbeitet.
Im Rahmen dieser Präsentation der Untersu-
chung ist nicht veranlasst, insoweit in die Ein-
zelheiten einzutreten. 

Dieser Duktus der Arbeit liegt gewiss auf
der Linie der gegenwärtigen Debatte. Es fällt
aber zunächst auf, dass der, zuerst im Baden-
Württemberg-Beschluss des Bundesverfas-
sungsgerichts (BVerfGE 74, 297ff., 345f.; spä-
ter BVerfGE 83, 238ff.) statuierten Entwick-
lungsgarantie für den öffentlich-rechtlichen
Rundfunk kein Raum mehr bleibt. Dies zeigt
sich auch daran, dass in den Untersuchungen
dieser Arbeit der Programmautonomie als
Ausgangspunkt dieser Entwicklungsgaran-
tie der systematische Ort im Konstrukt der
Rundfunkordnung unter Art. 5 Abs. 1 Satz 2
GG entzogen erscheint. Nicht, dass sie nicht
behandelt würde, aber sie rangiert unselbst-
ständig neben der – für den Gang der Unter-
suchung viel wichtigeren – Bestandsgaran-
tie. Ebenso liegt es mit der Reichweite der
Herrschaft der Parlamente über den öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk: Die Staatsferne –
wiewohl sie in den ersten Abschnitten und
später von Zeit zu Zeit zur Dogmatik des Art. 5
Abs. 1 Satz 2 GG durchaus anzutreffen und
auch angesprochen ist – gerät insoweit in Ver-
gessenheit. Das ermöglicht zudem, die älte-
ren Kämpfe um die Reichweite des legislati-
ven Zugriffs auf die Programmzahl nicht mehr
wirklich fortzuführen. Darüber hinaus eröff-
net diese perspektivische Verkürzung der nor-
mativen Reichweite der rundfunkrechtlichen
Grundrechtsgarantie eine unkritische Rezep-
tion der Dogmatik der „Selbstregulierung“,
so dass diese unproblematisch erscheint wie
das Kaninchen aus dem Zylinder. Das damit

stärkeren Vereinfachungen gegriffen werden,
als sie eine Fallsammlung für Anfänger und
Zaungäste des Fachs in Fachhochschulen und
Universitäten notwendig macht.

Im Ganzen zusammen mit dem Lehrbuch
des Autors, aber auch isoliert stellt diese Fall-
sammlung einen gelungenen Versuch dar. Sie
kann dem einschlägigen Personenkreis nur
empfohlen werden.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig

Die Dissertation aus Hannover, entstanden
unter der Ägide von Jutta Stender-Vorwachs,
lässt schon durch ihren Titel erkennen, wo-
hin die Reise geht, allerdings ohne auch die
Entwicklungsgarantie, also die aktuelle
Kampfzone zwischen privaten Anbietern, Zei-
tungsverlegern und den öffentlich-rechtli-
chen Anstalten, zu nennen. Dabei verfolgt die
Untersuchung den Gegenstand mit Hilfe der
These von der mangelnden Existenzberech-
tigung der Anstalten, was aber eher eine heu-
ristische Sonde als eine ernsthafte Parole dar-
stellt. Denn rasch erweist sich, dass die
Gewährleistung der Grundversorgung die
Grenze auch der gesetzgeberischen Gestal-
tungsfreiheit bezeichnet, die für die Anstal-
ten streitet, so lange nicht ernsthaft behaup-
tet werden kann, dass die privaten Anbieter
diese Versorgung vorhalten, wiewohl sie da-
zu verpflichtet werden könnten. In diesem
Sinne besteht keine absolute Bestandsgaran-
tie für die Anstalten, aber sie allein werden
gegenwärtig dem Grundversorgungsauftrag
gerecht. Daher ist der Bestand der Anstalten
Voraussetzung für verfassungsgemäße Struk-
turen des Rundfunksystems. Die tatsächliche
Lage bewirkt so den Fortbestand der relativ
sicheren Bastion der Anstalten. Auf der an-
deren Seite folgt die Arbeit dem Trend, die
Anstalten zu einer eigenen Konkretisierung
ihres Aufgabenbereichs im Wege der „Selbst-
regulierung“ zu veranlassen, so dass die Ge-
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