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K&R Bücher 
Söbbing, Thomas: Handbuch IT-Outsourcing - Heidelberg: 
C. F. Müller Verlag, 3. Auflage 2006, XXXII, 907 S., 120 Euro 
Dass das Buch erst jetzt besprochen wird, liegt an seiner großen 
Nützlichkeit. Das Besprechungsexemplar war, seit es ankam, in 
der Kanzlei, zu der der Rezensent gehört, so häufig in Beschlag 
genommen, dass es erst jetzt gründlich durchgeschaut und be
trachtet wird. Es gibt für ein Handbuch kein größeres Kompli
ment. 
Der Herausgeber Thomas Söbbing schrieb als Hauptautor mehr als 
80 % des umfangreichen Bandes und zog Fachautoren für das 
Steuer- und Bilanzrecht und für branchenspezifische Fragen (Ver
sicherung, öffentliche Verwaltung, Ki-editwirtschaft, Telekom
munikation, Gesundheitswesen, Sozialverwaltung) hinzu. Der 
Benutzer des Buches hat damit die Vorteile der Einheitlichkeit 
eines umfassenden allgemeinen Teils und des Spezialwissens, 
über das in bezug auf so viele, Branchen kein einzelner Autor ver
fügt, beisammen. 

Es genügen Blicke auf das Inhaltsverzeichnis und das Litera
turverzeichnis, um einen Eindruck von Detaillierung und 
Gründlichkeit des Werkes zu haben. Die ernorme praktische 
Erfahrung des Hauptautors brachte ein Buch zustande, wie es 
Juristen nur selten schreiben können. Die wirtschaftlichen und 
organisatorischen Grundlagen und Details des Outsourcing 
werden unmittelbar mit den rechtlichen Vorgaben und Gestal
tungsmögiichkeiten verbunden. Tabellen, Grafiken und Formu
lierungsbeispiele für Vertragsklauseln verstärken die Benutz
barkeit. Sehr nützlich wäre allerdings ein Glossar, das die zahl
losen Fachbegriffe und Abkürzungen zusammenstellt. Über
haupt hat das Buch offenbar kein Lektorat genossen; schade 
(Beispiel: Seite 227: sieben Schreibfehler). 

Das Buch ist mit viel Engagement geschrieben. Obwohl Söbbing 
berichtet, dass die Zahl der gescheiterten Outsourcing-Projekte 
immer weiter steigt, behandelt er eingangs die Nachteile von Out
sourcing in gerade neun Zeilen. Aber das positive Engagement 
kommt dem Buch zugute. Nur wer sein Arbeitsgebiet liebt, wird 
es so gründlich kennenlernen und kann es so glänzend darstellen. 
Die Frage, ob man dieses Buch kaufen sollte oder das von Bräu
tigam herausgegebene Buch, ist einfach zu beantworten: Wer sich 
mit IT-Outsourcing ernsthaft beschäftigt, braucht beide. 

Prof. Dr. Michael Bartsch, Karlsruhe 

Dörr, Dietcr/Schwartmann, Rolf: Medienrecht - Heidelberg: 
C. F. Müller Verlag, 2. Auflage 2008, 184 S„ kait, 18 Euro 
Zwei Jahre nach der mittlerweile vergriffenen Erstauflage ha
ben die Autoren ihr Werk umfassend aktualisiert und bieten 
nun wieder un vorbei asteten Medienpraktikern als auch Studie
renden in Medienstudiengängen einen guten und prägnanten 
Überblick über das Medienrecht. Das Buch verdeutlicht rechtli
che Rahmenbedingungen und Zusammenhänge, geht dabei 
aber nicht zu sehr in die Tiefe. Dieser Mut zur Lücke ist durch
aus gewollt, damit eben die bereits angesprochenen Neueinstei
ger Fuß fassen können. Nichtsdestotrotz enthält es viele nützli
che Nachweise, die eine weitergehende und tiefgreifendere Ar
beit ermöglichen. 

Der Schwerpunkt wird auf das nationale öffentlich-rechtliche 
Medienrecht gelegt, wobei die Bereiche des Multimedia-, Inter
net- und Telckommunikationsrcchts ebenfalls zur Sprache 
kommen. Eher kurz werden hingegen das Europäischen und In
ternationale Medienrecht behandelt, wobei dies auch auf die 
Veröffentlichung des Lehrbuches „Europäischen und Interna
tionales Medienrecht" aus dem gleichen Verlag zugeschnitten 
ist. Nach einer kurzen Einführung und den Erläuterungen zum 
Medienrecht im Grundgesetz gehen Dörr/Schwartmann auf die 
verschiedenen Bereiche des Medienrechts wie Presserecht, 
Rundfunkrecht, Filmrecht oder Telekommunikationsrecht ein. 
Es folgt ein kurzer Abschnitt zum Allgemeinen Persönlich
keitsrecht, bevor die Ausführungen zu weiteren Regelungen 
übergehen. Hierunter fallen unter anderem der Jugendschutz, 

das Datenschutzrecht, das Wettbewerbs- und Kartcllrccht sowie 
das Urheber, Marken- und Werberecht. Die Neuauflage ver
spricht einen guten und fundierten Überblick zu geben. Obwohl 
die Autoren es vermeiden, sich zu sehr in komplexen Zusam
menhängen zu verstricken, geben sie einzelne, extra gekenn
zeichnete Abschnitte zur Vertiefung wieder. Die eingestreuten 
Übungsfragen und die kurzen Wiederholungen in Form eines 
Fazits und Glossars am Ende jedes Kapitels sorgen dafür, dass 
sich das Buch auch hervorragend zur Vorbereitung auf Prüfun
gen eignet. ala 

Jestaedt, Bernhard: Wettbewerbsrecht — ein fallbezogenes Lehr
buch - Köln: Carl Heymanns Verlag GmbH, 1. Auflage 2008, 
576 S., geb., 118 Euro 

Das neue Werk weckt das Verständnis für das Lauterkeitsrecht 
und vereinfacht den Einstieg in dieses Rechtsgebiet. Es wendet 
sich an alle, die sich mit dem Wettbewerbsrecht befassen—ist aber 
auch zugleich Leitfaden für das vertiefte Studium und Hilfsmittel 
für die Ausbildung junger Juristen. Das Buch beinhaltet das Lau
terkeitsrecht auf der Grundlage der UWG-Novelle 2004 und folgt 
in seiner Systematik dem geltenden UWG. Mit dem Gesetz gegen 
den unlauteren Wettbewerb von 2004 hat der Gesetzgeber nicht 
nur die europäischen Richtlinien in das deutsche Recht umgesetzt, 
sondern das gesamte Lauterkeitsrecht den Mark tan fordemngen 
entsprechend auf eine moderne Gesetzesgrundlage gestellt. Auf 
der Basis von Fällen der höchstrichterlichen Rechtsprechung ent
wickelt der Autor eine systematische Darstellung des neuen 
Rechts und wertet den Referentenentwurf zur Änderung des Ge
setzes gegen den unlauteren Wettbewerb vom 20.7. 2007 aus. An
hand zahlreicher praktischer Beispiele wird die einschlägige 
Rechtsprechung von EuGH, BVerfG, BGH und den Instanzge
richten methodisch dargestellt und ebenfalls ausgewertet. Die 
übersichtliche Gliederung und ein detailliertes Sachregister sor
gen für eine schnelle und einfache Orientierung. Das Werk ent
stand aus der langjährigen Praxis des Autors als Richter am BGH 
und beruht auf seinen vielfältigen Erfahrungen in der Ausbil-
dungs- und Seminarpraxis sowie auf den Erfahrungen aus seiner 
Lehrtätigkeit an der .Tuslus-Liebig-Universität Gießen und der 
Hochschule Fulda. 

Delp, Ludwig: Der Verlagsvertrag - Handbuch für die Praxis des 
Urhebervertragsrechts mit Vertragsmustern, Erläuterungen und 
den Gesetzen über das Urheberrecht und das Verlagsrecht sowie 
sonstigen Regelungen — München: Verlag C. H. Beck, 8. Auflage 
2008, 283 S., br., 69 Euro 

Die inzwischen erschienene 8. Auflage berücksichtigt den neu
esten Stand der Gesetzgebung. Das Werk dient vor allem als 
Hinweisgeber beim Abschluss von Verlags-, Herausgeber-, 
Mitarbeiter-, Lizenz-, Kooperations- und ähnlichen Verträgen. 
Durch sein leicht verständliches Kompendium, zahlreichen 
Vertragsmustern mit ausführlichen Erläuterungen sowie den 
Abdruck des Urheberrechtsgesetzes, der Vorschriften über das 
Recht am eigenen Bild, des Verlagsgesetzes und sonstiger Ver
gütungsregeln für Urheber ist das Werk nicht nur eine nützli
che Hilfe für Autoren und Verleger. Auch Kulturschaffende 
und deren Einrichtungen sowie Rechtsberater werden durch das 
Buch angesprochen. Die Neuauflage dieses Standardwerks hat 
insbesondere die Urheberrechtsnovelle eingearbeitet, die zu ei
ner völlig neuen Vergütungsstruktur im Verhältnis zwischen 
Urhebern und Verwertern geführt hat. Es gilt nämlich nicht 
mehr der Grundsatz der Vertragsfreiheit, sondern ein gesetzlich 
definiertes Mindestlohnsystem. Künftig gelten tarifartige Ver
gütungsregeln, die etwa im Bereich Belletristik von den Partei
en bereits aufgestellt wurden. Das gesamte Themenfcld ist ju
ristisches Neuland mit bisher wenig Rechtsprechung. Die schon 
in den Vorauflagcn bewährten Formulierungsschemata heben 
sachlich Verwandtes von beachtenswerten Unterschieden ab. 
Der III. Teil wurde gegenüber den Vorauflagen gekürzt und be
schränkt sich u. a. auf das Urheberrechtsgesetz in neuester Fas
sung, das die Bildrechtsbestimmungen enthaltende Kunsturhe
bergesetz und das Verlagsgesetz. 


