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Die Sammlung wichtiger Entscheidungen für
Lehre und Praxis war überfällig. Sie ist offen-
sichtlich aus der Lehrtätigkeit des Heraus-
gebers in Ilmenau entstanden, der zugleich
Autor eines erfolgreichen, in neunter Aufla-
ge erscheinenden Lehrbuchs zum Medien-
recht im selben sowie einer kleinen Gesetzes-
sammlung in Auswahl in einem anderen Ver-
lag ist.
Die Entscheidungssammlung ist nach einem
Vorwort mit einer längeren Einleitung verse-
hen. Die ausgewählten Gerichtsentscheidun-
gen sind nach Sachgebieten, die zunächst vor
dem Inhaltsverzeichnis in einer Inhaltsüber-
sicht aufgelistet sind, geordnet abgedruckt.
Diese Gebiete sind unter dem Titel „Grund-
rechte“ zuerst das Persönlichkeitsrecht, dann
die Meinungs- und die Informationsfreiheit,
darauf Presse, Rundfunk, Film, Kunst und Ei-
gentum; daran schließen aus dem „Einfachen
Recht“, d.h. dem Recht, das im Gegensatz
zum Verfassungsrecht mit einfacher Mehr-
heit beschlossen werden kann, das Urheber-
recht, das Buchpreisbindungsgesetz und das
Strafrecht an, dann als eigener Abschnitt
„Staatliche Informationstätigkeit“ und zum
Schluss unter dem Titel „Multimedia“ E-Com-
merce, Haftung und Domains. Am Ende fin-
det man schließlich ein eingehendes Sach-
verzeichnis.
Die größte Zahl der Entscheidungen stammt
aus der Rechtsprechung vor allem des ers-
ten Senats des Bundesverfassungsgerichts,
dann folgt der Bundesgerichtshof. Es handelt
sich regelmäßig um klassische Fälle. Sie sind
mit Sachverhalt, Kernaussagen oder Leitsät-
zen und oft stark gekürzten Gründen abge-
druckt. Es fehlt regelmäßig der Ausspruch
(Tenor). Mit ihm würden Studierende, auch
Anfänger der Rechtswissenschaft indes nichts
anfangen können. Deshalb schadet das nicht.
Ebenso fehlt die Prozessgeschichte, mit der
Studierende, die sich nicht schon im jeweili-
gen Verfahrensrecht auskennen, ebenfalls
nichts oder kaum etwas würden anfangen
können. Sie wäre zudem hier nur Ballast. In-
sofern führt auch diese aus richterlicher Per-
spektive erhebliche Verkürzung jeweils zur
Konzentration auf das, was in der Ausbildung
im Medienrecht wesentlich ist. Am Ende fin-
det man knapp ein oder zwei Literaturhin-
weise, die zur weiteren Lektüre anregen und
vielleicht dann auch weiterhelfen. Die Aus-
wahl der Entscheidungen begründet die Ein-

leitung, in der auf den nachfolgenden Ab-
druck mit präzisem Verweis Bezug genom-
men ist. Im Abdruck der jeweiligen Entschei-
dung ist in Klammern nachgewiesen, wo die
entsprechende Passage im Originalabdruck,
etwa der Sammlung der Entscheidungen des
Gerichts, zu finden ist. Das zeigt einerseits,
wie stark der jeweilige Abdruck verkürzt ist,
verleitet aber andererseits zum indirekten Zi-
tat etwa in Hausarbeiten, was allerdings den
Verkauf fördert, wenn Studierende immer
häufiger wissenschaftlich unseriös zu arbei-
ten geneigt sind. Das zeigt einen der „Pferde-
füße“ solcher Sammlungen ausgewählter und
verkürzter Entscheidungen. Je mundgerech-
ter der Stoff geboten wird, desto größer ist
die Gefahr, dass Selbstständigkeit und Serio-
sität im Studium gefährdet sind. Im Medien-
recht ist dies vielleicht zu entschuldigen. Denn
hier liegen die Gebiete weit auseinander, da
es sich um eine Querschnittsmaterie handelt,
die der eigenen Systematik noch weithin ent-
behrt und einer eigenen Kodifikation nicht
zugänglich ist. Außerdem befassen sich mit
dem Gebiet viele Studierende im Nebenfach,
die keine grundständige juristische Ausbil-
dung durchlaufen haben. Für sie sind solche
Hilfestellungen notwendig. Ist Medienrecht
hingegen Schwerpunkt im Jurastudium, so
gelten all diese Einschränkungen nicht. Für
diese Interessenten sollte der Band nur Er-
innerungshilfe, nicht erster Zugang sein, so
steht zu hoffen.
Insgesamt ein gelungener Band, der fortlau-
fend zu ergänzen ist. Auch die Textsammlung
desselben Autors hat schon die dritte Aufla-
ge erreicht. Sicher wird der Verlag über die
Höhe der Auflage die Zahl der erforderlichen
Auflagen mit steuern. Dann wird die Samm-
lung sich rasch aktualisieren lassen, was vor
allem den Studierenden zugutekommt. Das
ist zu wünschen. In diesem Sinne ist veran-
lasst, der Entscheidungssammlung Erfolg zu
wünschen. Sie hat es verdient.

Prof. Dr. Helmut Goerlich, Leipzig
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