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Es scheint fast so, als solle das Datenschutzrecht in der 
deutschen Rechtsliteratur das Steuerrecht von Platz 1 
der Anzahl der Veröffentlichungen verdrängen. Wieder 
ein Kommentar, wieder in einem handlichen Format als 
Handkommentar gedacht und wieder mit der Darstel-
lung der Datenschutz-Grundverordnung. 

Der Herausgeber verfolgt mit diesem Handkommentar 
nicht nur das Ziel, die materiellen Neuregelungen im Da-
tenschutzrecht zu interpretieren und Lösungen für die 
zahlreichen Anwendungsfragen des materiellen Rechts 
zu erarbeiten. Er möchte mit diesem Werk auch kon-
zeptionell die Konsequenzen aus dem Rechtsformwech-
sel von einer Richtlinie zu einer Verordnung aufzeigen. 

Der Kreis der über 20 Autorinnen und Autoren setzt sich 
mehrheitlich aus Hochschulangehörigen aber auch aus 
Praktikern wie Rechtsanwälten und bestelltem Daten-
schutzbeauftragtem zusammen. 

Die Kommentierungen folgen einer einheitlichen Struk-
tur, bei der zunächst die Norm und bezugnehmende Li-
teratur vorgestellt wird, bevor die eigentliche Kommen-
tierung beginnt. Insbesondere der Abschnitt „Kritik und 
Fortentwicklungsperspektive“ fällt dabei positiv auffällt, 
auch wenn natürlich inhaltlich nicht in allen Punkten ge-
folgt werden kann und dieses Kapitel nicht bei allen Arti-
keln Verwendung findet. Die Einführung zum Kommen-
tar bietet einen guten und klar strukturierten Überblick 
über die Hintergründe und Abgrenzungsfragen der DS-

GVO, aber auch schon inhaltliche Zusammenfassungen. 

Die Begriffsbestimmungen werden ausführlich erläutert, 
wobei auffällt, dass die Bearbeiter auch die damit ver-
bundenen relevanten Artikel kommentieren, was dies-
bezügliche Widersprüche in der Kommentierung aus-
schließt.

Erwähnenswert sind beispielsweise die Ausführungen 
zum Cloud Computing in Art. 28, zum Löschungsan-
spruch bei Big-Data-Anwendungen in Art. 17 oder zur 
Frage der Benennungsmöglichkeit einer juristischen Per-
son als Datenschutzbeauftragter in Art. 37. Hier wer-
den anschaulich die jeweiligen Problematiken und mit 
Begründung die bevorzugte Meinung dargestellt, aber 
auch anderen Ansichten Raum gegeben. 

Der Kommentar hinterlässt einen fundierten Eindruck, 
gerade wenn man neue Gedanken und Ansätze ergän-
zend zu den bisherigen Standardkommentierungen 
sucht. Wer Handlungsanweisungen mit eindeutigen 
Checklisten sucht, wird hier nicht fündig. Es werden 
aber teilweise umfassende Darstellungen auch von um-
strittenen Themen geboten, die auch für vertiefte Be-
fassungen hilfreich sind. Seine Größe und Handlichkeit 
unterstützt seine Praktikabilität bei Fragestellungen, die 
über Alltagsthemen hinausgehen. Er empfiehlt sich für 
alle, die sich nicht mit der erstbesten Antwort zufrieden 
geben wollen. 

Und auch im Steuerrecht soll es ja so sein, dass durch In-
terpretationen erst der Rechtsrahmen gebildet wird, so 
dass auch dieser Handkommentar eine Bereicherung für 
jeden Datenschutzanwender darstellen kann.
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