
Ordnungsrahmens für beide Bereiche als un-
erlässlich an, unabhängig von der Aufspal-
tung der Kompetenzen im Bundesstaat, wo-
nach den Ländern die Regelung in Rundfunk 
und Mediendiensten sowie dem Bund dieje-
nige im Bereich der Telemediendienste zu-
kommt. Jenseits des Staates hält die Arbeit 
am Ende eine einheitliche europäische Rege-
lung für geboten. Deutschland hat eine ge-
wisse Vorreiterrolle eingenommen; dass sich 
im europäischen Konzert der Konsens oft in 
der Rücksicht auf einzelne Mitglieder bildet, 
wird ebenso wenig erwogen wie insoweit die 
Zuständigkeiten nicht vollständig abgeklärt 
werden. Die Vorreiterrolle zeigt sich etwa in 
der Schaffung einer einheitlichen Aufsicht in 
Gestalt der Kommission für Jugendmedien-
schutz (KJM), überhaupt in dem durchdach-
ten Gesetzeswerk des Staatsvertrags – und 
schließlich gibt es auch nur hier detaillierte 
Regelungen zu den Telemedien. 

Neben diesen allgemeinen Aussagen zur 
europäischen Einbettung des Jugendmedien-
schutzes stellt die Arbeit in den Raum, dass 
die absoluten Verbotsvorschriften ergänzt 
werden sollten um eine Definition dessen, 
was Pornografie ist. Auch sollten Wertungs-
widersprüche mit anderen Schutz gesetzen 
abgebaut werden, etwa auch im Bereich der 
Werbung bzgl. „schwer jugendgefährdender 
Angebote“ bis hin zur Pornografie. Zudem 
sollte sorgsam darauf geachtet werden, den 
verfassungsrechtlich gebotenen schonenden 
Ausgleich zwischen Rundfunkfreiheit und 
Jugendmedienschutz sicherzustellen bzw. zu 
verbessern. Auch beklagt die Arbeit die Un-
schärfe der verwendeten Rechtsbegriffe des 
Vertrags, etwa wenn von „offensichtlich 
schwerer Jugendgefährdung“ oder „Entwick-
lungsbeeinträchtigung“ die Rede ist. Hier hält 
sie eine Anreicherung durch Erfahrungswer-
te für erforderlich. Zudem sollten sehr viel 
bessere Methoden entwickelt werden, um 
geschlossene Benutzergruppen zu bestim-
men, da geringere Anforderungen an den in 
ihnen greifenden Jugendmedienschutz mit 
einer Steigerung des Gefährdungspotenzials 
verbunden sind. Auch im Bereich der Teleme-
dien hofft die Arbeit auf die Realisierung eines 
festgestellten Optimierungsbedarfs. Im Rund-
funkrecht hält sie neben der Altersfreigabe 
eine Beschränkung der Sendezeit auf späte 
Stunden trotz des heutigen Lebensstils Ju-
gendlicher immer noch für durchaus sinnvoll.

Institutionell hebt die Arbeit den Fortschritt 
der Schaffung der KJM als zentrales Entschei-
dungsorgan hervor. Das ermöglicht einen 
effektiven, länder- und medienübergreifen-
den Jugendschutz. Außerdem betont sie, 
dass die Schaffung der Selbstkontrollen be-
sonders deshalb sinnvoll ist, weil hoheitliche 
Mittel etwa im Internet gar nicht effektiv 
greifen können, meint aber auch, dass eine 
Aktivität der Selbstkontrollen schon im Vor-
feld erforderlich wäre, um erfolgreich zu 
sein. Sodann ist in diesem Sinne auch eine 
internationale Zusammenarbeit jenseits Eu-
ropas dringend geboten. Außerdem findet 
man aufseiten des Gefährdungshorizonts 
betont, dass die Mitwirkung der Eltern nicht 
ersetzt werden kann und ein Zusammenwir-
ken aller Beteiligten, vom Anbieter über den 
Nutzer, die Eltern, die Kinder hin zu den 
Selbstkontroll- sowie den Regulierungsein-
richtungen, unerlässlich ist. Nur so lassen sich 
die materiellen Regelungen des JMStV, die 
über die europäischen Anforderungen hin-
ausgehen, umsetzen. 
Nach allem handelt es sich um eine umfas-
send angelegte, rechtlich ausgerichtete und 
nur in der Etikette bloß empirisch inter-
essierte, engagierte Arbeit. Sie ist neben an-
deren Dissertationen zu diesem Themenfeld 
heranzuziehen. Auch wenn sie terminolo-
gisch manchmal etwas eigenwillig ausfällt 
und oft auch über die Lebensrealität hinaus 
auf verantwortungsbereite Eltern und Ju-
gendliche sowie Unternehmer hofft, ist sie in 
Einzelfragen in aller Regel gut verwertbar. 
Auch ist sie in der technischen Ausführung 
ohne jeden Makel. Sie ist in diesem Sinne in 
vielen Einzelfragen, auf die hier nicht einge-
gangen werden konnte, von großem Wert, 
wie auch ihre rechtsvergleichenden Hinweise 
und Informationen von großem Nutzen sind. 
Allerdings müssen heute die beabsichtigten, 
diesmal wirklich anstehenden Neu rege-
lungen – die etwa die KJM neben ihren bis-
herigen und fortbestehenden Funktionen in 
die Rolle einer Behörde und nicht in die eines 
Organs der Landesmedienanstalten versetzt, 
die Alterskennzeichnungen anerkennt, die 
von den Obersten Landesbehörden übernom-
men werden müssen – einbezogen werden. 
Hier zeigt sich, dass es um Materien geht, die 
der ständigen Fortentwicklung bedürfen und 
so immer wieder neue Fragen auslösen.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig

Medienspezifischer Grundrechtsschutz

Die Trierer Dissertation, bei Gerhard Robbers 
entstanden und von Peter Axer als zweitem 
Gutachter gewürdigt, stammt aus dem Jahre 
2006, rechtfertigt aber durch ihr Thema eine 
doch etwas verspätete Rezension. Sie befasst 
sich mit dem Phänomen, dass das Grundge-
setz für die Bundesrepublik Deutschland aus 
dem Jahr 1949 zwar Garantien für die Frei-
heit der Meinung, der Presse, des Films und 
des Rundfunks enthält, aber keine allgemeine 
Medienfreiheit gewährleistet. Daher können 
neue Entwicklungen der Kommunikations-
formen dazu führen, dass sich Schutzlücken 
zulasten dieser Kommunikation ergeben, die 
das nationale Verfassungsrecht schwer zu 
schließen vermag, passt es sich nicht in einer 
angemessenen Form diesen Entwicklungen 
an und erreicht so einen zufriedenstellenden 
Schutz der Kommunikation auch in dem be-
treffenden Medium. Dabei stellen sich ver-
schiedene Fragen, sofern man das Problem 
nicht in der Weise übergeht, dass man wie 
selbstverständlich eine allgemeine Medien-
freiheit postuliert und so die Frage noncha-
lant erledigt. Diese Strategie findet man in 
der Literatur z. T. schon, die Rechtsprechung 
ist vorsichtiger.
Vorsicht lässt auch die vorliegende Schrift 
walten. Sie folgt der herkömmlichen Grund-
rechtsdogmatik, die zwischen den einzelnen 
Schutzbereichen der Grundrechte säuberlich 
unterscheidet. Das ist im GG so angelegt und 
leicht erkennbar schon daran, dass unter-
schiedlichen Schutzbereichen differenzierte 
Möglichkeiten der Beschränkung von Grund-
rechten entsprechen. Anders wäre es, hätte 
man es mit einem Text zu tun, der zwar ein-
zelne Schutzbereiche thematisiert, aber eine 
gemeinsame Regelung für die Beschränkbar-
keit von Grundrechten enthält. Anders als in 
der Europäischen Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK aus dem Jahre 1950), die jedem 
Grundrecht eine eigene Regelung seiner Be-
schränkbarkeit zur Seite stellt, findet man 
eine derartige allgemeine Beschränkbar-
keitsregelung in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union (EuGRCH aus dem 
Jahre 2000), die inzwischen – mit Inkrafttre-
ten des Vertrags von Lissabon – geltendes 
Recht ist. Diese enthält in Art. 11 Abs. 2 
 EuGRCH übrigens auch ausdrücklich den 
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Schutz der Medienfreiheit, während das in 
Art. 10 Abs. 1 EMRK noch nicht der Fall ist. 
Geht man mit der Rechtsprechung des Bun-
desverfassungsgerichts davon aus, dass das 
GG besonders gefährdete Bereiche mensch-
licher Freiheit mithilfe seiner Grundrechte 
zu schützen sucht (BVerfGE 50, 290 [337]), 
so ist das Unternehmen, die Antwort auf neue 
Gefährdungen zu suchen, ein nobile offici-
um. Es ist zunächst mithilfe der klassischen 
Instrumente der Verfassungsauslegung und 
– sofern dies nicht zu befriedigenden Ergeb-
nissen führt – mit denjenigen der Verfas-
sungsfortbildung (Konrad Hesse) zu bewälti-
gen. Hinzu kommen – und auch dies vollzieht 
die Untersuchung – Auslegungsmaximen, die 
sich aus der den Staaten der Europäischen 
Union gemeinsamen Achtung der EMRK so-
wie der Rücksicht auf die gemeinsamen Ver-
fassungsüberlieferungen ergeben.
Der Aufbau der Arbeit ergibt sich damit ge-
wissermaßen von selbst: Zunächst war der 
Befund zu sichern, also festzustellen, was die 
Redeweise von „elektronischer Presse“ be-
sagt. Mit der fortschreitenden technischen 
Entwicklung gerade im Medienbereich neh-
men die Schwierigkeiten auf der rechtlichen 
Ebene nämlich zu: Neue Formen der Medien 
ergänzen die bisher bekannten „Medienty-
pen“ und müssen damit einer der bisherigen 
Medienfreiheiten, insbesondere zu Presse, 
Rundfunk und Film, zugeordnet werden. Die 
elektronische Presse ist aufgrund ihrer media-
len Eigenschaften eine mediale Mischform, 
die als Internetdienst außerdem Merkmale 
von Rundfunk und Presse in sich vereinigt. 
Dies gilt jedenfalls dann, wenn man nicht 
starr darauf fixiert ist, Presse ausschließlich 
als den Fall einer „verkörperten Gedankener-
klärung“ zu verstehen. Die Arbeit untersucht 
das in einem nächsten Kapitel zunächst so-
wohl auf der Ebene des Rechts der EMRK als 
auch auf derjenigen des Rechts der Union. 
Das ergibt, wie es jeweils um den Schutz der 
elektronischen Presse durch die Medien-
grundrechte mit ihrem spezifischen Schutz-
bereich bestellt ist, insbesondere ob das 
betref fende Recht diesen Schutz dadurch 
gewähren kann, dass es den betreffenden 
Lebens sachverhalt zu erfassen vermag. Die 
folgenden Kapitel entwickeln die Fragestel-
lungen auf nationaler Ebene. Das führt nicht 
nur in die einzelnen Schutzbereiche des 
Art. 5 Abs. 1 GG, sondern auch in subtile Fra-

gen der Verfassungsinterpretation und „Ver-
fassungsentwicklung“ (Brun-Otto Bryde), um 
einen weiteren Begriff neben demjenigen des 
„Verfassungswandels“ aufzugreifen, wobei 
Letzterer meist gemieden wird, um an den 
nicht zu Unrecht hehren Prinzipien der Text-
bindung des Interpreten des Rechts festhalten 
zu können. Gewandelt hat sich zudem ja nicht 
die Verfassung, sondern das Leben in Gestalt 
der angewandten Technik. Und dieser Wan-
del ist es, der durch den Interpreten der Ver-
fassung zu bewältigen ist unter Wahrung der 
Normativität einer Verfassung, die in die Jah-
re gekommen ist und deren Väter solch tech-
nische Entwicklungen nicht vorhersehen und 
daher auch nicht ausdrücklich erfassen konn-
ten. Schließlich plädiert die Untersuchung 
auf der Grundlage einer eingehenden, alle 
Aspekte säuberlich sezierenden Analyse der 
Texte und Begriffe sowie der Erscheinungs-
formen der neuen Techniken – mithin in an-
gemessener Vorsicht – in drei weiteren gro-
ßen Kapiteln für die Akzeptanz einer allge-
meinen Medienfreiheit. Sie würde dem Stand 
der Entwicklung der Medien entsprechen, 
wäre entwicklungsoffen und könnte damit 
der Grundannahme genügen, dass das GG 
besonders gefährdete Bereiche der mensch-
lichen Freiheit zu schützen vermag.
Alles in allem eine erfreuliche wissenschaft-
liche Arbeit, die – vermittelt durch Gerhard 
Robbers als Schüler von Alexander Hollerbach 
und dessen Lehrer Konrad Hesse, der neben 
seinen großen akademischen Leistungen als 
Richter des Bundesverfassungsgerichts auch 
die Spruchpraxis geprägt hat – in der Tradi-
tion der älteren Freiburger Verfassungsjuris-
prudenz steht, die der normativen Kraft des 
GG fortgesetzt neues Leben vermittelt hat. In 
dieser Tradition vermeidet die Untersuchung 
unpräzise Redeweisen, zu großzügige Be-
grifflichkeiten und jede pauschale Betrach-
tung. Umso bemerkenswerter ist ihr Ergeb-
nis, wonach eine allgemeine Medienfreiheit 
sich künftig durchsetzen wird. Der Beitrag 
der Schrift zur Verfassungsfortbildung ist 
dabei auf sicheren Grund gelegt und ruht so 
auf sorgfältiger wissenschaftlicher Arbeit. 
Die auch in technischer Hinsicht makellose 
Schrift kann nur uneingeschränkt empfohlen 
werden. 

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig
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