
Das bewährte Lehrbuch aus Ilmenau, wo der
Autor Medienrecht lehrt, setzt seine Erfolgs-
geschichte fort. Ersichtlich ist es für Studie-
rende, die auf das Medienrecht ohne Vor-
kenntnisse stoßen, unabhängig davon attrak-
tiv, ob sie Recht im Hauptfach oder als Neben-
fach betreiben. Anders ist der rasche Erfolg
nicht zu erklären. Der Autor scheint diesen
Erfolg auch in der Breite zu nutzen: Nicht nur
ist inzwischen ein Hörbuch zum selben Ge-
genstand bei der Wissenschaftlichen Buch-
gesellschaft in Darmstadt kostengünstig zu
beziehen, wie er im Vorwort anzeigt, sondern
es finden sich auf dem Markt auch eine Ge-
setzessammlung in Form eines Taschenbuchs
der Reihe „Textbuch Deutsches Recht“ des
C. F. Müller Verlags sowie jetzt gerade eine
Fallsammlung – diese ebenfalls bei UTB und
im Mohr Siebeck Verlag; darüber hinaus kün-
digt er einen Sammelband an, in dem me-
dienrechtliche Entscheidungen abgedruckt
zu finden sein werden. Die medienrechtliche
„Rundumversorgung“ könnte vollständiger
nicht sein. Sie macht den Bibliotheksbesuch
scheinbar überflüssig. Dass damit eine gewis-
se Entmündigung einhergeht, wird heutigen
Studierenden erst in höheren Semestern,
wenn sie ein wissenschaftliches Referat in ei-
nem Seminar vorzubereiten haben, aufsto-
ßen. 
Auch dieses Lehrbuch ist nämlich gezwun-
gen, auszuwählen. Das gilt für die Gegenstän-
de und meist auch für die weiterführenden
Hinweise und Belege. Und dabei unterlaufen
auch ihm gelegentlich Fehler, jedenfalls aber
finden sich Lücken und Verkürzungen. Auch
ist unvermeidlich, dass der neueste Stand der
Rechtsvorschriften nicht immer wiedergege-
ben werden kann, gerade wenn das sozusa-
gen mit Erscheinen überholt wurde, etwa be-
züglich der „éxception culturelle“ im Verhält-
nis zum Wirtschaftsrecht zugunsten einer kul-
turellen Vielfalt im Sinne der am 18. März
2007 in Kraft getretenen Vielfaltskonventi-
on der UNESCO aus dem Jahr 2005, die je-
denfalls unter Auspizien der laufenden Ra-
tifikationsverfahren in mehreren Staaten und
ihrer Bedeutung auch für die Europäische
Union zu erwähnen war. Hingegen bietet das
Lehrbuch eine Vorschau auf das Telemedien-
gesetz und den Staatsvertrag über Rundfunk
und Telemedien. 
Inhalt und Aufbau haben sich grundsätzlich
nicht verändert. Ein allgemeiner Teil enthält,
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nach einer Einleitung zum Medienrecht als
Querschnittsmaterie, Abschnitte zu Inhalt
und Bedeutung der Medien, zu für sie bedeut-
samen allgemeinen Verfassungsprinzipien
und „Mediengrundrechten“ – eine Bezeich-
nung, die fragwürdig erscheinen kann – , dann
zu Persönlichkeitsrecht und Rechtsschutz ge-
genüber Medien, darauf zum Urheberrecht,
zum Jugend- und Datenschutz, zu Wettbe-
werbs- und Strafrecht sowie zur europäischen
und internationalen Medienordnung – wie-
derum eine etwas fragwürdige Formulierung.
Daran schließt ein besonderer Teil an. Er be-
fasst sich mit der periodischen Presse, dem
Buch, dem Rundfunk sowie dem Film und
„Multimedia“. All dies wird fein gegliedert
und ausdifferenziert, dadurch übersichtlich
und mundgerecht formatiert angeboten. In
der Tat erklärt dies und auch die einfache kla-
re Sprache, neben der Studiensituation, den
Erfolg des Buchs. 
Erfolg ist ihm auch weiterhin zu wünschen.
Es wäre hier nur punktuell möglich und et-
was besserwisserisch im Ton, einzelne klei-
nere Mängel anzuzeigen, welche es durch-
aus gibt. Auch dieses Buch hofft auf kriti-
sche Leser und benötigt sie. Einstweilen ist
vor allem zu hoffen, dass seine Lektüre sie ge-
wissermaßen hervorbringt, sozusagen in ei-
nem auto-poietischen Prozess der traditio-
nal-medialen Wissensbildung, wie er vielen
akademischen Lernprozessen immer noch
zugrunde liegt. Allerdings setzt dieser auch
voraus, dass – wie man heute medienwissen-
schaftlich wohl sagen würde – interaktives
Verhalten entwickelt wird, also nicht nur ge-
lesen, sondern auch in Kleingruppen, Arbeits-
gemeinschaften und schließlich Prosemina-
ren und Seminaren das Verständnis vertieft,
Missverständnisse überwunden und die Gren-
zen der zuvor herangezogenen Lehrmittel auf
diese Weise gesprengt werden. Für einen Ein-
stieg allerdings ist das Lehrbuch immer noch
von großem Nutzen. Es ist daher jedem An-
fänger zu empfehlen.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig
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