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REZENSIONEN

„BIG DATA UND RECHT –  
EINFÜHRUNG FÜR DIE PRAXIS“
Calderola / Schrey

Die beiden Autoren sind als Berater 
zur praktischen Umsetzung der da-
tenschutzrechtlichen Anforderun-
gen in einer überregionalen Kanzlei 
bzw. in einem weltweit agieren-
den Konzern bekannt. Dement-
sprechend praxisnah ist ihr Ansatz, 
komplexe Sachverhalte und noch 
komplexere rechtliche Anforderun-
gen anschaulich erklären zu müs-
sen. Das Werk richtet sich damit 
an alle, die sich mit der schwieri-
gen Materie der technischen Mög-
lichkeiten der Verarbeitung von 
Daten befassen und dies anschau-
lich begreifen oder erklären müs-

sen, welche Abhängigkeiten und Voraussetzungen aus 
rechtlicher Sicht zu beachten sind. 

Das Werk ist klar gegliedert in 16 Kapitel, in denen die 
Grundlagen wie personenbezogene Daten, Verantwort-
lichkeiten und Anforderungen an die Fachkunde des 
betreuenden Datenschutzbeauftragten vorangestellt 
werden. Danach folgen die Ausführungen zu den recht-
lichen Grundlagen einschließlich der Besonderheiten 
bei Drittstaatentransfer und Details wie Löschpflichten 
und relevante Betroffenenrechte. Erläuterungen zur Da-
tenschutz-Folgenabschätzung, zu Schutzmaßnahmen 
(einschließlich der Behandlung des Urheberrechtsschut-
zes bei Algorithmen) und zu den Rechtsfolgen der Mis-
sachtung rechtlicher Anforderungen runden die Erläute-
rungen ab. 

Abschließend ergänzen zusammenfassende Darstellun-
gen zu Sanktionen wegen Verrats von Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnissen und zu Big-Data-Anwendungen als 
Service das Werk ab. Hervorzuheben sind hierbei die ins-
gesamt 74 anschaulichen graphischen Abbildungen, wel-
che das Verständnis der komplexen Fragestellungen und 
Anforderungen erheblich erleichtern. Das Werk schließt 
mit 10 Handlungsempfehlungen für das Big Data Ge-
schäft.

In den einzelnen Kapiteln werden die jeweiligen Erläu-
terungen durch Leitsätze abgeschlossen, in welchen die 
Kernaussagen der vorherigen Ausführungen kurz und 
bündig zusammengefasst werden.

Für die Abbildungen zur Veranschaulichung komplizier 
Abläufe und Abhängigkeiten werden neu geschaffene 
Icons verwendet, die zu Beginn des Werkes erklärt wer-
den. Auch wenn die Verwendung des nach dem BDSG 
a.F. eingeführten Begriffs der „Vorabkontrolle“ in diesem 
Werk in einem anderen Zusammenhang verwendet wird: 
Man erkennt schnell, dass in diesem Kontext die Über-
prüfung der angemessenen Einhaltung der datenschutz-
rechtlichen Anforderungen gemeint ist.

Hervorzuheben ist die erkennbare Praxisnähe, die sich 
nicht auf die Darstellung der ungeheuer vielen Möglich-
keiten der Big Data-Verarbeitungen konzentriert, son-
dern die vielfältigen Anforderungen wie die urheber-
rechtlichen Aspekte von Datenbanken, Möglichkeiten 
der Anonymisierung, Vermengung von Datenquellen 
und auch die für Verantwortliche unbequemen Aussa-
gen zu den Qualifikationsanforderungen des beratenden 
Datenschutzbeauftragten anschaulich und verständlich 
behandelt.

Für alle, die sich mit der rechtlichen Zulässigkeit und den 
Gestaltungsmöglichkeiten der Verarbeitung von perso-
nenbezogenen Daten, aber auch von nicht personen-
bezogenen Daten befassen wollen oder müssen, liegt 
mit diesem Buch ein sehr empfehlenswertes Werk vor, 
das auch in Einzelfragen aufgrund der guten Gliederung 
schnell Erläuterung und Hilfestellung bietet.

Calderola / Schrey
»Big Data und Recht – Einführung  
für die Praxis«

C.H. Beck Verlag

1. Auflage 2019 / 184 Seiten
C.H.BECK ISBN 978-3-406-73284-3
65,00 Euro


