
Grundsätze, die für alle sonstigen Gewähr-
leistungen des Bereichs maßgeblich sind. Für
die Medien – und nicht nur dort – ergeben
sich Beschränkungen, die den unantastbaren
Kerngehalt der Freiheiten gemäß Art. 16 der
Bundesverfassung dank Art. 36 Abs. 4 der
Bundesverfassung allerdings nicht berühren
können, etwa – und dies teils wiederum schon
aus Diskriminierungsverboten und Sozial-
zielen der Verfassung selbst – bezüglich
Rassismus, Pornographie und kommerziel-
ler Werbung. Hervorzuheben sind auch die
aktiven staatlichen Pflichten zum Schutze der
Kommunikation. Dann befasst sich die Arbeit
mit den Besonderheiten der Medienfreiheit
nach Art. 17 der Bundesverfassung; hier geht
es um Fälle aus der Praxis, die Standards eines
spezifischen Schutzes ergeben. Zu nennen
sind insbesondere die Informationsbeschaf-
fung als Voraussetzung der Medienbericht-
erstattung, das Redaktionsgeheimnis, die
strafrechtliche Verantwortung der Medien-
schaffenden für die Verbreitung von Informa-
tionen und die Empfangsfreiheit bezüglich
des internationalen Informationsflusses so-
wie der Zugang zu den Medien. 
Eingangs befasst sich die Arbeit nach der Ein-
leitung indes zunächst mit den normativen
Grundlagen, zuerst in einem historischen
Rückblick, dann mit der gegenwärtigen Bun-
desverfassung sowie den völkerrechtlichen
Grundlagen und Kernbegriffen „im System
des grundrechtlichen Kommunikations-
schutzes“. Darauf folgt ein zweiter Teil zur
Dogmatik der Kommunikationsgrundrech-
te mit den Paragraphen zu den Funktionen
dieser Rechte, zur Struktur kommunikati-
onsgrundrechtlicher Prüfung und zur Ver-
wirklichung der Kommunikationsgrund-
rechte. Der dritte Teil behandelt das „System“
der Kommunikationsgrundrechte, insbeson-
dere die Meinungs- und Informationsfreiheit
in diesem System, sodann die Frage, ob die
Medienfreiheit ein einheitliches Grundrecht
darstellt, darauf die Radio- und Fernsehfrei-
heit und alsdann das Internet in dem ge-
nannten System sowie am Ende das Verhält-
nis von Kommunikationsgrundrechten und
„Wirtschaftsfreiheit“. Der vierte Teil widmet
sich allein der Meinungs- und Informations-
freiheit als „Grundnorm“ der Kommunikati-
onsgrundrechte. Hier geht es zunächst jeweils
um den sachlichen und den persönlichen
Schutzbereich, dann um den Kerngehalt die-

Die Arbeit, eine Züricher Dissertation, geht
im Wesentlichen auf die einschlägigen Grund-
rechte der neuen Schweizerischen Bundes-
verfassung aus dem Jahre 1999 sowie der Eu-
ropäischen Menschenrechtskonvention ein,
wobei letztere – ebenso wie ein Teil ihrer Zu-
satzprotokolle – den bekanntlich viel älteren,
in manchem deshalb nicht ganz unproble-
matischen Rechtstext darstellt. Zudem wer-
den einige der wichtigsten völkerrechtlichen
Grundlagen einbezogen, so dass ein umfas-
sendes Bild entsteht, wobei dies in der
Schweiz immer auch deshalb angezeigt ist,
weil interkantonal anders als interföderal in
der Bundesrepublik Völkerrecht gilt, also
Lücken im Netz eigenen Verfassungsrechts
anders geschlossen werden als hierzulande.
Der Text der neuen Bundesverfassung der
Schweiz ist über das Internet abrufbar, so dass
man mit einer Arbeit, die an sie anknüpft, hier
insoweit keine Verständnisschwierigkeiten
haben dürfte.
Die zentralen Grundrechte sind auch in der
Schweiz die Meinungs- und die Informati-
onsfreiheit. Sie enthalten neben kompe-
tenzleitenden Bestimmungen des Art. 93
Abs. 2 bis 4 der Bundesverfassung weitere

bührenrunde und auf Selbstverpflichtungen
in diesem Bereich. Dann werden eingehend
Fragen der programmlichen Selbstregulie-
rung erörtert, wie sie eine Rezeption in § 11
Rundfunkstaatsvertrag erfuhren und in ARD-
Richtlinien für programmliche Selbstver-
pflichtungen mündeten, die in landesrecht-
lichen Vorläufern und in neuen Umsetzun-
gen auf dieser Ebene gespiegelt werden. Die-
se Problematik kommt dann ebenfalls noch
im Zusammenhang mit der neuen Kombina-
tion von Regulierung und Selbstregulation
im Rahmen der Deutschen Welle, ihren neu-
en Rechtsgrundlagen und ihrer exemplari-
schen Rolle zur Sprache.
Abschließend wird zusammenfassend ein
recht skeptisches Fazit gezogen, das jeden-
falls in qualitativer Hinsicht mit plausiblen
Gründen vom Niedergang des privaten Sek-
tors ausgeht und vor allem um die Qua-
litätssicherung im öffentlichen Sektor kreist,
die dieser bekanntlich selbst zunehmend ge-
fährdet – worauf die Repräsentanten des pri-
vaten Sektors ebenso warten wie auf ein Fehl-
verhalten in die andere Richtung, nämlich ei-
nen Rückzug in ein gewissermaßen elitäres
gehobenes Programm für gebildetes Bürger-
tum, was sicher alsbald zu einer so niedrigen
Quote führen würde, dass dann nicht we-
gen einer Verflachung des Programms, son-
dern aus diesem anderen Grunde die Ge-
bührenfinanzierung nicht mehr zu halten sein
könnte. Stock ist unverändert ein Matador
des öffentlichen Sektors. Er ist weiterhin ein
scharfsichtiger Beobachter und nimmt die
zahlreichen Gefahren wahr. Das Buch ver-
kürzt zwar manchmal den Kontext besonders
im ersten Hauptteil zu Lasten der Verständ-
lichkeit, weil der Autor hier ganz zu Hause ist
und übersieht, dass außerhalb Nordrhein-
Westfalens nur Insider des Medienrechts sei-
ne Abbreviaturen werden verstehen können.
Es ist aber ansonsten auch deswegen erfri-
schend zu lesen, weil es die Strenge der Form
juristischer Arbeiten regelmäßig aufbricht,
indem es Motivationen und Interessen hin-
ter den rechtlichen Argumenten einbezieht
und das Risiko eines leicht polemischen Tons
eingeht – eines Tons, wie ihn sich ein alter
Kämpe der dualen Rundfunkordnung ange-
sichts des verminten Feldes auf diesem Ge-
biet erlauben kann.

Professor Dr. Helmut Goerlich, Leipzig
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im Falle der Grundrechte in aller Regel nicht
antizipatorisch und präventiv orientiert, son-
dern erst im Nachhinein reagiert. Die Zöger-
lichkeit rechtlicher Antworten auf neue La-
gen können auch Systembildungen des Rechts
schwerlich auffangen, selbst wenn – wie jetzt
in der Schweiz – das erreichte Schutzniveau
schon eine sehr viel größere Deutlichkeit und
Breite aufweist als den älteren Rechte-
erklärungen eigen sein konnte. In der Schweiz
kommt nun seit 1999 zu der ausgefächerten
Breite des Grundrechtskatalogs hinzu, dass
Art. 93 der Bundesverfassung, nach dessen
Abs. 1 die Gesetzgebung über Hörfunk, Fern-
sehen und andere Formen der öffentlichen
fernmeldetechnischen Verbreitung von Dar-
bietungen und Informationen Sache des Bun-
des ist, in seinen Absätzen 2 bis 5 zugleich
Vorgaben für den Bundesgesetzgeber enthält.
Er formuliert einen Programmauftrag für Hör-
funk und Fernsehen, gewährleistet ihre Un-
abhängigkeit, verlangt vom Gesetzgeber die
Rücksichtnahme auf die Stellung und Auf-
gabe anderer Medien, insbesondere der Pres-
se, und stellt sicher, dass Programmbe-
schwerden einer unabhängigen Beschwerde-
instanz vorgelegt werden. 
Insgesamt ist die Arbeit gut belegt, sehr gut
geschrieben und deshalb trotz mancher sym-
pathischer sprachlicher Eigenwilligkeit sehr
gut lesbar. Sie drückt sich einfach und klar
aus, zitiert etwa Strafrechtsnormen, die man
nicht zur Hand haben dürfte, und umschreibt
Sachverhalte unmissverständlich. Abgesehen
vom schon gerügten systematisierenden An-
spruch sind die Ergebnisse ebenfalls meist
einleuchtend und weiterführend. Die Erwar-
tungen an eine qualifizierte Züricher Disser-
tation erfüllt daher die Arbeit vollauf, ein
Standard, der zeigt, dass ein gewisses Niveau
dank der örtlichen Traditionen konsequent
gehalten wird. In Deutschland ist die Arbeit
deshalb von Nutzen, weil sie einen Überblick
über die Parallelentwicklungen auf der
Grundlage eines neuen Grundrechtskatalogs
bietet, der nicht nur weltweite internationa-
le, sondern auch regionale Entwicklungen,
etwa auf der Grundlage der EMRK rezipiert
und auch die Rechtsprechung des schweize-
rischen Bundesgerichts, die zu überschauen
oder sogar vertieft zu kennen wir in aller Re-
gel nicht behaupten können, mit einbezieht. 

Professor Dr. Helmut Goerlich, Leipzig

ser Rechte im Sinne ihrer unantastbaren Zo-
ne, darauf um ausgewählte Konstellationen,
die Einschränkungen der Kommunikation
sichtbar machen, sowie schließlich um grund-
rechtliche Pflichten zum Schutz der Kommu-
nikation.
Wie schon die referierten Stichworte zeigen,
geht die Arbeit von einem „flächendecken-
den“ Grundrechtsschutz aus. Das bereitet
Schwierigkeiten. Zwar mag die Bundesver-
fassung von 1999 einen solchen Schutz noch
ermöglichen. Regelmäßig aber tun sich als-
bald nach Systematisierung und Inkrafttre-
ten eines Grundrechtskatalogs Situationen
auf, die zeigen, dass die Erwartung eines „Sys-
tems“ und eines umfassenden, eben „flächen-
deckenden“ Schutzes trügt. Denn es ist nicht
möglich, die geschichtlich bedingte begrenzte
Vorsorge, die zur Ausprägung einzelner
grundrechtsbewehrter Schutzbereiche im Ver-
hältnis zu spezifischen Gefährdungslagen
führt, in einen solchen umfassenden Schutz
münden zu lassen, der heute schon künftige
Gefährdungslagen berücksichtigt und dazu
befähigt, ihnen vorzugreifen. In diesem Sin-
ne kann auch die eidgenössische Schaffens-
kraft kein „System“ von Grundrechten in ei-
ner Bundes- oder Kantonsverfassung liefern,
weil dies schlicht nicht möglich ist. Dies ist
jedenfalls eine Erkenntnis, die sich in der
Rechtsprechung des deutschen Bundesver-
fassungsgerichts findet (etwa BVerfGE 50,
290, 337f. - Mitbestimmung -), die die Arbeit
mit späteren Entscheidungen zur Rundfunk-
freiheit gelegentlich durchaus heranzieht (et-
wa BVerfGE 97, 228, 266f. - Kurzberichter-
stattung -). Dass Peduzzi demgegenüber zu
einer zu „flächendeckenden“ und systemori-
entierten Sicht neigt, liegt vielleicht auch dar-
an, dass der Grundrechtskatalog der außer
Kraft getretenen älteren schweizerischen Bun-
desverfassung durchaus im genannten Sinne
lückenhaft war und das schweizerische Bun-
desgericht deshalb – wie die Arbeit in ihrem
ersten Teil beschreibt – auch ungeschriebene
Grundrechte entwickelte, um den Grund-
rechtsschutz effektiv zu gestalten. Die neue
Verfassung ist demgegenüber natürlich auf
heutigem Stand und rezipiert insbesondere
auch jene ungeschriebenen Grundrechte. Das
ändert aber nichts an dem strukturellen Pro-
blem steter Unvollkommenheit solcher Ka-
taloge sowie der Vorgängigkeit der Gefah-
renlage, auf die die Rechtsfortbildung auch
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