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Im Vergleich zur ersten Auflage ist Dr. Judith Nink aus 
dem Autorenteam ausgeschieden und die zweite Aufla-
ge wird von den übrigen Autoren Dr. Philipp Laue und 
Sascha Kremer fortgeführt. Die Zielsetzung des Werkes 
bleibt unverändert: Eine kompakte Aufbereitung der Da-
tenschutz-Grundverordnung, die dem Rechtsanwender 
in der betrieblichen Praxis konkrete Lösungsvorschläge 
an die Hand gibt und Orientierung bietet. 

Das Werk gliedert sich in 11 Kapitel, die ihrerseits noch 
unterteilt werden. Nach der Einführung, innerhalb derer 
der Anwendungsbereich, die Öffnungsklauseln und die 
Verarbeitungsgrundsätze dargestellt werden, schließen 
sich die Ausführungen zur Zulässigkeit der Verarbeitung 
einschließlich der besonderen Kategorien sowie u.a. zum 
Medienprivileg an. Nach den Informationspflichten und 
den weiteren Rechten der Betroffenen folgt jeweils ein 
eigenes Kapitel für die Auftragsverarbeitung und zum 
Datenschutzbeauftragten. Ebenso erhalten die Erörte-
rungen zu den technischen und organisatorischen Maß-
nahmen ein eigenes Kapitel, wie die Selbstregulierung  

mit Verhaltensregeln und Zertifizierung. Mit Erläuterun-
gen zum Beschäftigtendatenschutz, zu der Zusammen-
arbeit mit Aufsichtsbehörden und zur Haftung werden 
alle wesentlichen Themen im betrieblichen Alltag um-
fasst. Auch wenn Webseiten und die damit verbundenen 
Fragestellungen wie zum Einsatz von Cookies kein eige-
nes Kapitel erhalten haben, werden bei der Einwilligung 
doch auch ausreichende Hinweise ausgeführt.

Durch die klare Gliederung und die Unterpunkte in den 
Kapiteln eignet sich das Handbuch nicht nur als um-
fassende Einstiegshilfe in die komplexe Rechtsmaterie, 
sondern bietet auch bei gezielter Suche gut auffindbare 
Themengebiete. 

Bei einigen Darstellungen werden zur Verdeutlichung Ta-
bellen mit Übersichten herangezogen, um übersichtlich 
beispielsweise die Umsetzung bei den Öffnungsklauseln 
oder Veränderungen zum bisherigen Recht wie bei den 
Informationspflichten zu verdeutlichen. Auch wenn sich 
die Autoren nur zum Ziel gesetzt haben eine praxisnahe 
Unterstützung zu schaffen, gehen sie an vielen Stellen 
auch auf die noch nicht abgeschlossenen Diskussionen 
ein, wie zum Unternehmensbegriff im Rahmen des Kapi-
tels zur Haftung und zu den Sanktionen. 

Ein insgesamt empfehlenswertes Werk, das einen guten 
Überblick zu den relevanten Fragestellungen eines Unter-
nehmens bietet.
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