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BETRIEBLICHER DATENSCHUTZ
Forgó / Helfrich / Schneider (Hrsg.)

Das Autorenteam dieses Rechtshandbuchs umfasst ne-
ben den Herausgebern renommierte Datenschutzex-
perten und Praktiker. Sie eint das Ziel, mit diesem Werk 
einen Beitrag zur Interpretation des Datenschutzrechts 
auf Basis der DSGVO, aber auch unter Berücksichti-
gung des nationalen Rechts und angrenzender Rechts-
gebiete zu leisten. Positiv hervorzuheben ist, dass sich 
dieses Werk nun in der 3. Auflage auch der Interpre-
tation und Umsetzung des Datenschutzrechts in an-
deren Mitgliedsstaaten befasst. So erhält jeder Teil ei-
nen Annex zur Darstellung der Thematik in Österreich 
und in einem eigenen Teil wird die Umsetzung in ins-
gesamt 7 weiteren europäischen Staaten ausgeführt, 
wobei sich die Auswahl nicht auf Mitgliedsstaaten der 
EU begrenzt. 

Das Rechtshandbuch gliedert sich in 15 Teile, begin-
nend mit den allgemeinen Grundlagen, gefolgt von der 
Datenschutzorganisation, den Informationspflichten, 
der Thematik der Archivierung und Entsorgung und 
der Darstellung Datenschutz und Personal. Ausfüh-
rungen zu Datenschutz in Betrieb, Unternehmen und 
Konzern werden ergänzt um Outsourcing und neue 
Technologien sowie in verschiedene Kommunikations-
formen. Eigene Teile gibt es auch zu eCommerce und 
Datenschutz im Gesundheitssektor. Die Anforderungen 

an die Datensicherheit und das Konfliktmanagement 
schließen die Darstellungen ab, bevor im letzten Teil 
die rechtlichen Umsetzungen in Großbritannien, Itali-
en, Schweden, Tschechien, Schweiz, Russland und der 
Ukraine skizziert werden.

Innerhalb der Teile erfolgt die Aufteilung in Kapitel und 
ermöglicht eine sehr detaillierte Darstellung der einzel-
nen Themengebiete. Die Gestaltung der Teile bringt 
es mit sich, dass beispielsweise eine zentrale Thematik 
wie die Auftragsverarbeitung an mehreren Stellen un-
ter den jeweiligen Aspekten behandelt wird und nicht 
in einer linearen Themendarstellung. Für den Praktiker 
mit Vorerfahrung ist dies bei der Lösung von einzel-
nen, konkreten Fragestellungen sehr hilfreich, wird sich 
jedoch weniger für Einsteiger eignen, die sich den ers-
ten Überblick verschaffen möchten. Besonders erfreu-
lich ist, dass sich die jeweilige Darstellung nicht nur auf 
der Wiedergabe einer gfls. herrschenden Meinung be-
schränkt, sondern auch Kritikpunkte und Diskussions-
beiträge liefert. Dies ermöglicht bei komplexen Fragen-
stellung die Erarbeitung einer eigenen Positionierung 
im Beratungsfall. 

Das Rechtshandbuch ist uneingeschränkt empfehlens-
wert für die Leser, die sich mit komplexen Fragestel-
lungen befassen und Lösungen suchen, die sich auch 
begründen lassen. 
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