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oder „Preussen Elektra“ suchen wird?  Wohl eher schon IPv4 oder 
IPv6, eGovernment, eJustice, Pharming oder Phishing – finden wird 
er aber nur den letzten Terminus (im IT-Strafrecht, Kap. 21 Rn. 49). 

Bei 1300 Seiten noch Wünsche zu äußern, ist fast vermessen; aber 
ein Buch von Praktikern für Praktikern sollte steuerliche Aspekte 
vielleicht nicht nur eher versteckt im Kapitel über Kulturförde-
rung – vor allem auf Gemeinnützigkeit fokussierend – sowie beim 
Arbeitsrecht ansprechen, zumal unter der Überschrift des erstge-
nannten Abschnitts eine Diskussion finanzieller Belastungen wohl 
eher nicht vermutet wird. Und wenn schon (zu Recht) „Arbeitsrecht 
und Medien“ über 50 Druckseiten gewidmet wird, sollten Sozial-
versicherungsfragen nicht nur die ihnen gebührende Rolle einneh-
men, sondern dies auch im Stichwortverzeichnis entsprechend 
korrekt ausgewiesen werden (nämlich: Kap. 14 Rdnr. 26 ff., 30 ff.). 
Trotz solch‘ kleiner Irritationen: Der „Schwartmann“ wird seinem 
Anspruch vollauf gerecht, ist seinen hohen Preis allemal wert und 
hat das Zeug zu einem Standardwerk – gerade wegen der Verzah-
nung in der Praxis häufig zusammenhängender (Rechts-)Gebiete!

Thomas Petri

Paschke, Berlit, Meyer (Hrsg.): Hamburger Kommentar Ge-

samtes Medienrecht, 2. Auflage 2012, NOMOS-Verlag, ISBN 

9-783832-964658.

Nach der Erstauflage 2008 liegt nun eine Zweitauflage des „Ham-
burger Kommentars“ zum gesamten Medienrecht vor, die im Um-
fang um rund 200 Seiten und etwas im Preis zugelegt hat (189,- 
Euro gegenüber 178,- Euro bei der Vorauflage). Der Kommentar ist 
von Praktikern und Wissenschaftlern geschrieben und richtet sich 
an den gleichen Personenkreis. Bei einer Gesamtbetrachtung wird 
dies besonders an den Zitaten deutlich, die ganz überwiegend auf 
Rechtsprechung (zu Ausnahmen sogleich) und Standardkommen-
tare abstellt.

Ausweislich des Vorworts berücksichtigt die 2. Auflage das „star-
ke Interesse am medienaffinen Datenschutzrecht“. Der hierfür be-
sonders relevante Teil 9 wird von Philipp Kramer kommentiert (Ab-
schnitte 78-80; S. 1538-1574). Er behandelt Datenschutzgrundlagen 
im Mediensektor (Abschnitt 78), die Grundlagen des medienrele-
vanten Datenschutzrechts (Abschnitt 79) und – gleichsam als ver-
fahrensrechtliches Kapitel – den „Rechtsschutz im medienrele-
vanten Datenschutzrecht“ (Abschnitt 80). In Abschnitt 78 gibt der 
Verfasser nach einer kurzen Einführung über die Bedeutung des 
Datenschutzes in erster Linie einen Überblick über die Geschich-
te des Bundesdatenschutzgesetzes (vgl. Rdn. 10-34, zu Vorgänger-
regelungen Rdn. 4-9). Grundlegende, datenschutzrelevante Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts werden zitiert (ins-
besondere BVerfGE 27,1; 65,1; 120, 274 – Online-Durchsuchung; 125, 
260 – Vorratsdatenspeicherung), ab 2008 allerdings „nur“ mit Ent-
scheidungsdatum und Aktenzeichen. Abschnitt 78 endet mit kur-
zen Hinweisen auf die Grundsätze des Datenschutzrechts. Nicht 
nachvollziehbar ist dabei die Auffassung, der Grundsatz der Daten-
vermeidung sei in der 2009 novellierten Fassung des § 3a BDSG 

„entkräftet“ worden: Nach der Intention des Gesetzgebers wurde 
der Wortlaut der Vorschrift lediglich angepasst um zu verdeutli-
chen, dass der Grundsatz der Datenvermeidung und Datenspar-
samkeit nicht nur für technische Vorkehrungen, sondern auch auf 
den Umgang mit personenbezogenen Daten anwendbar sei (vgl. 
BT-Drs. 16/13657, S. 17 – zu Artikel 1 Nr. 3, vgl. dazu auch Scholz in 
Simitis, § 3a Rdn. 31). Im Rahmen des 79 Abschnitts werden Schutz-
objekt und Schutzzweck des Datenschutzes (Rdn. 1-11), wichtige 
Begriffe (Rdn. 12-32), förmliche Pflichten der verantwortlichen Stel-
le (Rdn. 33) und Erlaubnistatbestände des BDSG für private Unter-
nehmen (Rdn. 34-60) dargestellt. Abgerundet wird der Abschnitt 
durch ein Kapitel zum räumlichen Anwendungsbereich des BDSG 
(Rdn. 61-66). Abschnitt 79 hebt sich optisch gegenüber allen an-
deren Abschnitten des Kommentars ab, weil er gleich mit mehre-
ren Schaubildern aufwartet (vgl. Rdn. 13, 25, 34). Angesichts der 
Komplexität des Befugnisnormengeflechts im BDSG ist diese unge-
wöhnliche Entscheidung des Kommentators zu begrüßen. Der 80. 
Abschnitt trägt zwar die Überschrift „Rechtsschutz im medienrele-
vanten Datenschutzrecht“, beschreibt aber kaum prozessrechtliche 
Fragen. In Grundzügen dargestellt werden vielmehr Regelungen 
zu Informationspflichten (Rdn. 2-9), zu Berichtigung, Löschung und 
Sperrung (Rdn. 10-13), zum Schadensersatzrecht (Rdn. 15-16, 31), 
zu werbe- und wettbewerbsrechtliche Implikationen des Daten-
schutzes (Rdn. 13-14 zu § 28 Abs. 4 sowie Rdn. 28-30 mit engen Be-
zügen zum UWG), zur internen und externen Datenschutzkontrol-
le (Rdn. 17-23) und zu Sanktionen (Rdn. 24-27). Insgesamt fällt bei 
den Abschnitten 78 bis 80 auf, dass sie die Grundlagen des Daten-
schutzrechts gekonnt, allerdings extrem komprimiert darstellen. 
Hinweise auf die Rechtsprechung des BVerfG sind häufig, durch-
aus vorhandene fachgerichtliche Rechtsprechung wird hingegen 
in Abweichung zum Gesamtkonzept des Kommentars eher selten 
zitiert. Augenmerk legt der Autor auf praxisrelevante Empfehlun-
gen und Veröffentlichungen z.B. durch Europäische Kommission, 
berufständische Organisationen und Aufsichtsbehörden. Hinwei-
se auf die Gesetzgebungsmaterialien fehlen weitgehend, an der 
ein oder anderen Stelle wären sie jedoch hilfreich gewesen (in Be-
zug auf den Beschäftigtendatenschutz wird z.B. in Rdn. 60 nicht an-
satzweise deutlich, dass in der 17. Legislaturperiode drei konkrete 
Novellierungsentwürfe als Bundestagsdrucksachen auf den Tisch 
liegen). Das datenschutzrechtliche Medienprivileg wird an anderer 
Stelle behandelt (Abschnitt 39, Rdn. 182, der Hinweis auf Rdn. 177 
im Stichwortverzeichnis leitet fehl). Insoweit wäre eine nähere Er-
läuterung zur Reichweite des Medienprivilegs wünschenswert ge-
wesen. Von wesentlicher datenschutzrechtlicher Bedeutung sind 
weiterhin die Abschnitte 34 bis 36, welche die die besonderen Per-
sönlichkeitsrechtsschutz in der Bildberichterstattung, den Ehren- 
und Namensschutz betreffen. Diese Kommentierungen warten 
umfangreichen Zitaten aus der Rechtsprechung auf. 

Als Gesamtfazit ist auch für die zweite Auflage festzuhalten: Wer 
sich schnell in eine Spezialmaterie des Medienrechts einarbeiten 
will, wird im Hamburger Kommentar gut bedient.




