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„Den Simitis“ vom Nomos-Verlag wird es auch 
unter der Datenschutz-Grundverordnung weiter-
hin geben. War der Standardkommentar für das 
BDSG der „Platzhirsch“ unter den Großkommen-
taren, sieht sich der Nachfolger für die Daten-
schutz-Grundverordnung einer mittlerweile stattli-
chen Konkurrenz an Kommentaren gegenüber. Das 
Herausgeberteam wurde erweitert und umfasst 
nun weitere Wissenschaftler. Auch das Autoren-
team unterlag Veränderungen. Bei den Kommenta-
toren, bestehend u.a. aus aktiven und ehemaligen 
Leitern und Mitarbeitern von Aufsichtsbehörden, 
finden sich auch Autoren aus dem Gesetzgebungs-
verfahren (Jan Philipp Albrecht) und bekannte Ver-
treter der Wissenschaft.

Die Regelungen des BDSG werden bei den entspre-
chenden Artikeln der DS-GVO eingearbeitet und 
berücksichtigt. Dadurch stellen die Kommentie-
rungen eine ganzheitliche Betrachtung der rechtli-
chen Grundlagen im deutschen Rechtsraum sicher. 
Für eine Zuordnung der Regelungen des BDSG bei 
gezielter Suche innerhalb der Kommentierung hilft 
ein angehängtes Fundstellenverzeichnis.

Die Kommentierungen folgen einem einheitlichen 
Schema, auch wenn dies jeder Kommentator für 
sich selbst betitelt: Nach einem Überblick / ei-
ner Vorbemerkung und der Entstehungsgeschich-
te werden die entsprechenden Absätze systema-
tisch erläutert. Gut gelöst wurde die Komplexität 
der Abbildung von Einzelthemen, die im Text der 
DS-GVO nicht explizit abgebildet werden, wie Vi-
deoüberwachung, Verbraucherkredite, Scoring, 
Bonitätsauskünften, Werbung, Markt- und Mei-
nungsforschung, die aber trotzdem im Beratungs-
alltag einen großen Teil der Fragestellungen zur 
Rechtmäßigkeit ausmachen. Diese Themen wer-
den ausführlich in insgesamt vier Anhängen zu Art. 
6 DS-GVO behandelt.

Der Kommentar bietet eine dogmatisch ausführli-
che Basis für die Befassung mit allen Aspekten der 
datenschutzrechtlichen Thematiken und ergänzt 
hervorragend die Sammlung datenschutzrecht-
licher Literatur für all diejenigen, die neben den 
Hinweisen aus der Praxis auch eine ausführliche 
Darstellung der Hintergründe und Begründungen 
erwarten.


