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Bei den Reglungen des BDSG zählte der Gola/Schomerus
zum Standardkommentar des deutschen
Datenschutzrechts. Über 12 Auflagen hinweg war „der
Gola“ ein hilfreicher, kompakter Begleiter zu den
relevanten Fragestellungen des BDSG.
An diese Tradition möchte diese Kommentierung
anknüpfen: Umfang und Aufmachung orientieren sich
am Vorgänger, das Autorenteam hat sich teilweise
geändert: Vertreter von Wissenschaft, Praktiker,
Vertreter der Wirtschaft und der Aufsichtsbehörden
stellen das Autorenteam (vielleicht erfahre ich eines
Tages, wie sich Praktiker definieren, die weder Vertreter
der Wirtschaft oder der Aufsichtsbehörden sind). Aus
der besonderen Nähe einiger Autoren zur Gesellschaft
für Datenschutz und Datensicherheit (nicht mehr
„Datensicherung“ wie auf dem Schutzumschlag
vermerkt) steigt die Erwartung, dass insbesondere
praxisnahe Erläuterungen zu finden sind. Hatte der
bisherige Kommentar zum BDSG mit seinen insg. 63
Paragraphen noch einen Umfang von 677 Seiten, werden
nun für 99 Artikel der Grundverordnung mit den 177
Erwägungsgründen insgesamt 835 Seiten genutzt.
Nach Wiedergabe der Artikel der DS-GVO samt
Erwägungsgründen folgt über 20 Seiten eine Einleitung,
die einen guten Überblick über Entstehungsgeschichte,
Einzelregelungen und offen gebliebenen Fragestellungen
zur DS-GVO bietet.
Besonders ausführlich und trotz des frühen
Redaktionsschlusses sehr umfassend werden die
Rechtmäßigkeitsgrundlagen des Art. 6 dargestellt. Auch
die neuen rechtlichen Vorgaben zur Einwilligung eines
Kindes in Bezug auf die Dienste der
Informationsgesellschaft (Art. 8) werden
nachvollziehbar diskutiert, kritische Bewertungen
angesprochen und – soweit zu diesem frühen Stadium
möglich – Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt.

Tabellarische Übersichten wie bei Art. 12 oder Art. 15
erleichtern den Überblick für Zusammenhänge einzelner
Normen. So kann beispielsweise über die bei der
Kommentierung in Art. 15 dargestellte tabellarische
Form der Inhalte der Informations- und
Auskunftspflichten die Entscheidung unterstützt
werden, ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
trotz Art. 30 Abs. 5 auch als KMU zu führen. Über das
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten können dann
die Informationen abgeglichen werden, welche in der
Tabelle als Informations- und Auskunftspflichten
übersichtlich aufgeführten werden.
Bei den Ausführungen zur Auftragsverarbeitung in Art.
28 hätten u.a. die Fragestellungen, die sich aus dem
Wegfall des § 11 Abs. 5 BDSG ergeben, ausführlicher
diskutiert werden können, auch unter Verweis auf die
Darstellung der Thematik unter Art. 4 Nr. 8.
Die Darstellung des „risikobasierten Ansatzes“ erfolgt in
Art. 24, um dann in Art. 32 darauf zu verweisen und um
auf dieser Basis die erforderlichen technischen und
organisatorischen Maßnahmen zum angemessenen
Schutzniveau der Rechte und Freiheiten der natürlichen
Person danach auszurichten.
Für den frühen Veröffentlichungszeitpunkt
überraschend gut sind die Ausführungen zur
Datenschutz-Folgenabschätzung geworden, die einen
strukturierten Überblick zur Historie, Herangehensweise
und Durchführung geben.
Dem frühen Redaktionsschluss des Werkes ist es
geschuldet, dass so hilfreiche Übersichten wie die zu
Art. 88 und zu den Regelungen zum
Beschäftigtendatenschutz durch die künftige
Neufassung des BDSG (dort § 26 BDSG n.F.) hinsichtlich
der Aussagekraft neu bewertet werden müssen.
Bei einer Gesamtbewertung darf nicht verkannt werden,
dass bei dem frühen Redaktionsschluss weder die ersten
Leitlinien der Art. 29-Datenschutzgruppe noch andere
Kommentare zur Verfügung standen, die bei einer
Darstellung der rechtlichen Interpretation insbesondere
zu den neuen Formulierungen der DS-GVO herangezogen
werden konnten. Der „neue Gola“ kann die Tradition als
„Klassiker" fortsetzen, wenn es gelingt, insbesondere die
neueren Regelungsbereiche in der Kommentierung in
den folgenden Auflagen durch die bis dahin
gewonnenen Erkenntnisse zu ergänzen. Für den Einstieg
in die Welt der DS-GVO ist der „Gola“ ein nützlicher und
empfehlenswerter Begleiter, der Fachbücher zu
konkreten Themen und weitere Kommentare mit seinem
handlichen Format sinnvoll ergänzt.
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