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lichkeitsrecht, Unterlassungsansprüchen im
Sinne eines negatorischen Ehren- und Persön-
lichkeitsschutzes, dann mit Medienrecht und
Bereicherungsrecht und schließlich mit dem
Gegendarstellungsanspruch. Der dritte Teil
umfasst das Medienwirtschaftsrecht, dar-
unter Wettbewerbs-, Kartell-, Urheber-, Film-
und Markenrecht. Inhalt des vierten Teils, der
das öffentliche Medienrecht behandelt, sind
Kompetenzen und Zuständigkeiten, das Te-
lekommunikationsrecht, Werbung und Spon-
soring nach dem Rundfunkstaatsvertrag und
der Jugendmedienschutz. Der letzte Teil ist
dem Medienstrafrecht gewidmet, hier zu-
nächst den medienrelevanten Tatbeständen
des Strafgesetzbuchs, dann den Fragen der
Verantwortlichkeit im Internet, dem Urheber-
strafrecht und am Ende schließlich der Me-
dienöffentlichkeit im Strafprozess. 

Die einzelnen Abschnitte sind unterschied-
lich gut gelungen. Viel zu kurz ist etwa der
Abschnitt über die neuen Strukturen des Ju-
gendschutzes.3 Ähnliches gilt – wie schon an-
gedeutet – für den Bereich des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks überhaupt. Das klei-
ne Werk bedarf also noch weiterer Auflagen,
um wirklich zu reifen. Für diesen Weg ist ihm
nur Gutes zu wünschen. Jetzt sollte man es
außerhalb herkünftig privatrechtlicher Ma-
terien – aber eigentlich auch dort – nicht al-
lein konsultieren, sondern zu Neuauflagen
weiterer Lehrbücher oder auch der Kom-
mentare greifen. Dies ändert nichts an dem
positiven Urteil über die Darstellung jener
Materien, die konzis, sehr informativ und wis-
senschaftlich kritisch gehalten sind.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig

Die Rostocker Dissertation, entstanden un-
ter der Schirmherrschaft von Hubertus Gers-
dorf, stellt in vielsagender Weise einen Satz
von Johann Wolfgang von Goethe als Motto
voran: „Es werden jetzt Produktionen mög-
lich, die Null sind, ohne schlecht zu sein: Null,
weil sie keinen Gehalt haben, nicht schlecht,
weil eine allgemeine Form guter Muster den
Verfassern vorschwebt.“ 

Die Breitbandkabelnetze sind in Deutschland
das wichtigste Übertragungsmedium für die
Verbreitung von Rundfunk. Weder der Satel-
lit noch die terrestrische Verbreitung errei-
chen so viele Teilnehmer wie dieses Medium.
Auch weitere Übertragungstechniken reichen
daran technisch und/oder wirtschaftlich in
der Versorgungsqualität noch nicht heran, al-
so etwa Wireless Local Loop, Powerline Com-
munication (PLC) oder Universal Mobile Tele-
communications System (UMTS) und Digi-
tal Subscriber Lines (DSL). Im Lichte des Art.
5 Abs. 1 Satz 2 GG hat der Gesetzgeber si-
cherzustellen, dass das Schicksal des Kabel-
rundfunks nicht dem Belieben der Betreiber
digitalisierter Netze offen steht. Vielmehr
müssen – wie dies in der offenbar maßgebli-

chen Sprache heißt, an die sich die Arbeit hält
– Full Service Networks gegeben sein. Es ist
also rundfunkverfassungsrechtlich sicherzu-
stellen, dass sie die gebotene Vielfalt an Fern-
sehprogrammen bieten. Dabei sind die An-
forderungen des Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG lei-
tend, was den mit „Grundrechtliche Maß-
stäbe“ überschriebenen zweiten Abschnitt B
der Arbeit – nach einer Einführung zum Gang
der Untersuchung als Abschnitt A – ausmacht.
Abschnitt C: „Die Frequenzverwaltung“ wirft
darauf das Kompetenzproblem auf und beant-
wortet somit die Frage, ob der Bund und die
Länder oder – wie die Verf. meint – richtiger-
weise allein die Länder zur Regelung beru-
fen sind. Abschnitt D: „Der Zugang zu digi-
talisierten Breitbandkabelnetzen“ befasst sich
dann mit den konkreten, einfachrechtlichen
Instrumenten der Gewährleistung von Viel-
falt im Kabel, während Abschnitt E: „Die Ver-
marktung von Programminhalten“ sich mit
weiteren Vorkehrungen gegen unzulässige
Bündelungen von Angeboten beschäftigt. Es
schließen sich die weiteren Abschnitte, näm-
lich F: „Die Entgeltregelungen der Verbreitung
und Vermarktung“, G: „Zugangsberechti-
gungssysteme und Navigatoren“, H: „Die Ab-
stimmung der Institutionen“ und J: „Zusam-
menfassung in Thesen“ an.

Abgeschlossen wird die Arbeit nach sehr ein-
gehenden Thesen nicht nur durch ein um-
fassendes Literaturverzeichnis, sondern auch
durch ein sehr ausführliches Sachregister,
so dass man die Dinge auch rasch auffinden
kann, wenn man die Zeit zum Lesen der ge-
samten Arbeit gerade nicht hat. Allerdings
fehlt die Hilfe eines Abkürzungsverzeichnis-
ses, was aber dadurch kompensiert wird, dass
das Sachregister einige der wichtigen Ab-
kürzungen enthält und an die entsprechen-
de Stelle im Text führt, die dann die Abkür-
zung verständlich macht. Die zusammen-
fassenden Thesen sind sehr präzise und
schlicht formuliert. Überhaupt ist die ganze
Untersuchung gedanklich wie auch in der
Darstellung der technischen Gegebenheiten
außerordentlich klar gefasst; letzteres of-
fenbar dank sachkundiger Beratung, wie das
Vorwort erkennen lässt. Daher erübrigt es
sich, sie hier zu wiederholen oder eine eige-
ne Variante der Gesamtübersicht über die Ar-
beit – verbunden mit kritischen Fußangeln
– zu erstellen. 

Anja Wichmann: 
Vielfaltsicherung in digitali-
sierten Breitbandkabelnet-
zen. Rechtsprobleme der
Nutzung digitalisierter
Rundfunk-Kabelnetze durch
Fernsehveranstalter (Schrif-
ten zu Kommunikationsfra-
gen, Band 38). Berlin 2004:
Verlag Duncker & Humblot.
74,00 Euro, 347 Seiten
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der 1. Auflage von 
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Ausgabe 26 (Oktober 2003),
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Dazu H. Schumann,
Jugendschutzgesetz und
Jugendmedienstaatsvertrag
– alte und neue Fragen des
Jugendmedienschutzrechts,
in: tv diskurs, Ausgabe 25
(Juli 2003), S. 97; ders., In-
dexbetroffene Angebote im
Rundfunk und in Telemedi-
en: Eine Zensur findet statt,
in: ZUM 2004, 697; auch H.
Rossen-Stadtfeld, Die Kon-
zeption Regulierter Selbst-
regulation und ihre Aus-
prägung im Jugendmedien-
schutz, in: AfP 2004, 1.
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Die mehr oder weniger im Dissertationsdruck
verlegte Mannheimer Dissertation ist aus in-
tensiven Studien in der Bibliothek des Hei-
delberger Max-Planck-Instituts für Auslän-
disches Öffentliches Recht und Völkerrecht
hervorgegangen. Sie setzt sich mit den Mög-
lichkeiten des Schutzes der Internetkommu-
nikation durch die Europäische Konvention
zum Schutze der Menschenrechte und Grund-
freiheiten auseinander. Das Internet bietet
bekanntlich vielfältige neue Kommunikati-
onsmöglichkeiten, darunter eine fortschrei-
tende Internationalisierung der Kommuni-
kation. Das führt dazu, dass das Medium über-
staatlich reglementiert wird. Dabei entstehen
aufgrund neuartiger technischer Zugriffs-
möglichkeiten zugleich neue Dimensionen
der Bedrohung der betreffenden Kommuni-
kationsfreiheiten. Das fordert die Entwick-
lung der Freiheitsgewährleistungen heraus,
die bekanntlich nach einem anerkannten Dik-
tum des Bundesverfassungsgerichts nach ih-
rer Geschichte und ihrem heutigen Inhalt in
erster Linie individuelle Rechte sind, also
Menschen- und Bürgerrechte, die den Schutz
konkreter, besonders gefährdeter Bereiche
menschlicher Freiheit zum Gegenstand ha-

Besonders anschaulich wird durch die er-
freuliche Darstellungsweise die Fülle der In-
strumente einer Vielfaltsicherung im Breit-
bandkabel und seinem Umfeld. Dies ist ex-
emplarisch für eine Fülle von Rechtsgebie-
ten, in denen die aus unterschiedlichen
Gründen zwingend gebotene oder rechts-
politisch eingeforderte Distanz einer Regie
außerhalb der Staatsverwaltung und einer
mittelbaren Regelung und Rechtskontrolle
zu folgendem Erfordernis führt: dass nämlich
nicht nur Verbote und Erlaubnisse mit Verbots-
vorbehalt, sondern auch Zugangsrechte und
andere Kontrahierungsmechanismen vorzu-
sehen sind. In diese Reihe gehören auch un-
terschiedliche Instrumente der Vertragsge-
staltung sowie Überwachungs- und Sankti-
onsmechanismen für den Fall, dass Eingriffe
durch die Verletzung von Rechtsvorschriften
oder Verträgen drohen oder schon erfolgt
sind. Hinzu kommt eine vielfache Verzahnung
und gelegentlich eine Überlappung ver-
schiedener Regelungen, die mit Hilfe einer
angemessenen Interpretation zu erschließen
und in eine tragfähige gegenseitige Zuord-
nung zu bringen sind. Damit ist angedeutet,
in welchem Maße dieses Gebiet gehobene
Fertigkeit und Übersicht wie auch praktisches
Verständnis erfordert. Diese strukturellen
Aspekte machen das Gebiet interessanter als
die jeweilige Regelung unter den gegenwär-
tigen technischen Bedingungen, die sich als-
bald wieder ändern mögen. Denn auf diese
Instrumente, ihr Verständnis und ihre sach-
gerechte Anwendung kommt es dabei an. 

Nach allem handelt es sich insgesamt um ei-
ne lehrreiche, unprätentiöse, übersichtliche
und außerordentlich verständliche Untersu-
chung, der man Erfolg wünscht – ebenso wie
der Autorin, die sie verantwortet und auf den
Markt gebracht hat.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig

ben (BVerfGE 50, 290, 337). Deshalb stellt
sich auch hier die Frage nach einem entspre-
chenden Menschenrechtsschutz. Dabei sieht
die Arbeit im grenzüberschreitenden Men-
schenrechtsschutz die Europäische Konven-
tion zum Schutze der Menschenrechte und
Grundfreiheiten (EMRK) als beispielloses
Erfolgsmodell, dem sich inzwischen weit
mehr als 40 Staaten unterworfen haben.
Daher macht die Arbeit zum Gegenstand, ob
diese Konvention mit ihrem Art. 10 EMRK
(„freedom of expression“) die freie Kommu-
nikation auch im Internet absichern kann.
Dabei differenziert die Untersuchung nach
dem Schutz einzelner Kommunikationsmittel
des Internets, dem Schutz der Anonymität,
der Vertraulichkeit, der Authentizität und
Integrität der Internetkommunikation sowie
zudem danach, ob Art. 10 EMRK ein Recht
auf freien Zugang zum Internet gewährleistet.

Die Schrift stellt zunächst im ersten Kapitel
die menschenrechtliche Relevanz des neuen
Mediums vor. Dann stellt sie die technischen
Möglichkeiten und Gefahrenpotentiale des
Internets dar. Das geschieht, indem zunächst
als Teil der technischen Grundlagen die Nut-
zungsmöglichkeiten und die Akteure zur
Sprache kommen, also die Dienste und Nut-
zungsformen, dann die Anbieter und die
Nutzer. Darauf findet sich ein Überblick zu
den Gefahrenpotentialen, insbesondere zu
den Möglichkeiten der Überwachung, der
Zensur und der Manipulation der freien Kom-
munikation. Dem schließen sich wiederum
die technischen Möglichkeiten des Schutzes
vor Überwachung und Einschränkung der In-
ternetkommunikation durch Dritte an, unter-
schieden nach allgemeinen Maßnahmen und
solchen, die den E-Mail-Verkehr, das World
Wide Web und das Usenet betreffen. Dann
wird im dritten Kapitel der empirische Bezug
zum normativen Rahmen des Art. 10 EMRK
hergestellt. Darauf beschäftigt sich das vier-
te Kapitel mit der Frage, ob die Interpretati-
on der EMRK flexibel genug reagieren kann,
wenn es um die Erfassung neuer Phänomene
geht. Es wird das, was die Arbeit ein Dilem-
ma nennt, angesprochen. Nämlich der Kon-
flikt zwischen staatlichen Souveränitäts-
interessen einerseits und andererseits Erfor-
dernissen einer dynamischen, den Schutz ef-
fektuierenden, mithin autonomen Auslegung
der EMRK – wobei der Untertitel der Arbeit

Holger Trenkelbach: 
Internetfreiheit. Die
Europäische Menschen-
rechtskonvention als 
„Living Instrument“ vor
neuen Herausforderungen?
Berlin 2005: Logos Verlag.
40,50 Euro, 270 Seiten


