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Das Werk umfasst die 2016 an der Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg verfasste Dissertation des Autors. 
Zwar bezieht sie sich vorwiegend auf die Rechtslage 
unter dem BDSG, hat aber schon den Blick auf die 
Regelungen unter der DS-GVO gerichtet.  
In vier Kapiteln werden die „normative Grundlagen der 
Datenverarbeitung im Konzern“ (Kapitel 1), die 
„Durchführung der Datenübermittlung im Konzern“ 
(Kapitel 2), die „künftige Aufstellung der 
Datenübermittlung im Konzern“ (Kapitel 3) sowie die 
„Ergebnisse“ (Kapitel 4) dargestellt. 
 
Die Behandlung der Datenübermittlung innerhalb von 
Konzernen war und bleibt immer ein aktuelles Thema, 
das mit vielerlei Fragestellungen behaftet ist. So werden 
im ersten Kapitel die Grundlagen dargestellt, die sowohl 
den Personenbezug, wie auch die Zulässigkeits-
voraussetzungen umfassen. Die Probleme, die sich aus 
dem fehlenden „Konzernprivileg“ ergeben, werden 
anschaulich dargestellt und auch die historische 
Entwicklung der Thematik sowie das Verhältnis zu 
gesellschaftsrechtlichen Aspekten beleuchtet. 
Die verschiedenen Varianten einer Datenweitergabe im 
Konzern werden im zweiten Kapitel zunächst an der 
Auftragsverarbeitung herausgearbeitet, wobei hier 
ausführlich auch auf die unterschiedlichen 
Auslegungstheorien zur Auftragsverarbeitung 
eingegangen wird. Einen schönen Schwerpunkt nimmt 
die Darstellung der Datenübermittlung an 
Konzernunternehmen innerhalb Deutschlands ein. 
Hierbei werden die in Frage kommenden 
Zulässigkeitsvoraussetzungen wie Einwilligung und der 
Zulässigkeitsvoraussetzungen nach den §§ 28, 29 BDSG 
bis hin zu § 32 BDSG erörtert. Auch die Möglichkeiten 
über Verhaltensregeln nach § 38a BDSG werden 
angesprochen.  
 

Bei der Thematik der Datenübermittlung an 
Konzernunternehmen außerhalb Deutschlands werden 
die Kritikpunkte an der Europarechtswidrigkeit des 
Ausschlusses der Auftragsdatenverarbeitung in 
Drittstaaten ausgeführt und die denkbaren 
Möglichkeiten zum Datentransfer in „unsichere 
Drittstaaten“ aufgeführt. 
Im dritten Kapitel wird die Thematik auf Basis der DS-
GVO behandelt und das Werk entwickelt sich auch 
dadurch zum „zukunftsfesten“ Begleiter für die 
datenschutzrechtlichen Fragestellungen zur 
Datenübermittlung im Konzern auch unter der DS-GVO. 
So finden sich beispielsweise in den Ausführungen zur 
künftigen Aufstellung der Datenübermittlung 
nachvollziehbare Ausführungen zur Geltung des 
Widerspruchrechts nach Art. 21 DS-GVO, eine plausible 
Begründung für die Beibehaltung der 
Privilegierungswirkung bei der Auftragsverarbeitung und 
Ausführungen zur Gestaltung nach Art. 26 DS-GVO 
(Gemeinsam für die Verarbeitung Verantwortliche). 
 
Im abschließenden vierten Kapitel wird anhand von 11 
Thesen das Ergebnis der Arbeit dokumentiert, welche 
dann in insgesamt 57 Punkte zusammengefasst werden. 
 
Auch wenn man dem Werk nicht in allen Aussagen 
zustimmen muss (ich habe beispielsweise etwas meine 
Schwierigkeiten mit der 3. These und den dortigen 
Ausführungen zur Betriebsvereinbarung als 
Erlaubnistatbestand), bietet es eine umfassende 
Darstellung aller relevanten Fragestellungen zum 
Datentransfer im Konzern und behandelt auch die 
Thematiken der DS-GVO. Für eine wissenschaftliche 
Arbeit bietet sie eine überraschende Praxisnähe und 
auch durch den leicht verständlichen Sprachstil 
empfiehlt es sich für jeden, der sich mit 
Datenübermittlung im Konzern zu befassen hat. 
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