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Mit der neuen Datenschutz-Grundverordnung wird zum ersten 
Mal ein einheitliches europäisches Datenschutzrecht verankert. 
Die Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes und viele 
bereichsspezifische Datenschutznormen werden weitgehend 
abgelöst.

Der Nomos-Kommentar zum Datenschutzrecht erläutert in der 
Tradition des BDSG-Kommentars von Simitis alle sich stellenden 
Fragen und wirkt damit meinungsbildend. Die einzelnen Kom-
mentierungen werten den wissenschaftlichen Diskurs umfas-
send aus und liefern aus der Analyse die gewichtigen, dogmatisch 
hergeleiteten Argumente, die sich, auch im streitigen Verfahren, 
durchsetzen werden.

Den Schwerpunkt legt der Großkommentar auf:

■■ die freiheitsrechtsorientierte Auslegung der Vorschriften 

■■ die Kommentierung der verbleibenden Gestaltungsspiel-
räume der Mitgliedstaaten

■■ den Anwendungsbereich der Datenschutz-Grundverordnung 

■■ und die zu erwartenden Einflüsse der zunehmenden 
Europäisierung (europarechtliche Interpretation, faktische 
Einflüsse der Stellungnahmen des künftigen Europäischen 
Datenschutzausschusses als Nachfolger der Art. 29-Daten-
schutzgruppe). 

Die breite Diskussion über die Anwendungsbereiche der einzel-
nen Vorschriften, insbesondere in Sektoren wie dem Arbeitneh-
merdatenschutz oder dem Internetdatenschutz, wird umfassend 
berücksichtigt. 

Aktuell
Die Neuregelungen durch das ebenfalls seit 25.5.2018 geltende 
neue Bundesdatenschutzgesetz, auf der Grundlage des Daten-
schutz-Anpassungs-und Umsetzungsgesetzes EU (DSAnpUG-EU), 
sind durchgehend berücksichtigt. Dies insbesondere auch im 
Hinblick auf die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 Justiz 
und Polizei (in Teil III BDSG neu).

Bestell-Hotline  (+49)7221.2104-37  |  Online (versandkostenfrei) nomos-shop.de  |  E-Mail bestellung@nomos.de  |  Fax (+49)7221.2104-43  |  oder im Buchhandel

Sie haben das Recht, die Ware innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung ohne Begründung an den Nomos Verlag,  
In den Lissen 12, 76547 Sinzheim zurückzusenden. Bitte nutzen Sie bei Rücksendungen den kostenlosen  
Abholservice. Ein Anruf unter Tel. 07221/2104-37 genügt. Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten. 

Informationen zum Datenschutz: Ihre Daten werden ausschließlich durch den Nomos Verlag und innerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Sie werden nur zum Zwecke Ihrer Bestellung sowie der Optimierung der Produktpalette und der Kundenbindung verwendet und so lange aufbewahrt, wie es 
die gesetzlichen Vorschriften vorsehen. Die Daten erhalten wir von Ihnen oder von Unternehmen, mit denen Sie in Kontakt getreten sind, oder aus öffentlich zugänglichen Quellen. Sie haben das Recht, der Verarbeitung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit und formlos zu widersprechen. Sie haben das 
Recht zur Beschwerde gegen die Datenverarbeitung bei dem für den Nomos Verlag zuständigen Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg. Im datenschutzrechtlichen Sinn verantwortliche Stelle: Nomos Verlag, Waldseestr. 3-5, 76530 Baden-Baden; der Daten-
schutzbeauftragte ist erreichbar unter datenschutzbeauftragter@nomos.de.



Recently Published

Name

Company / Institution

Address

Date, Signature

■

■

For the first time, the EU General Data Protection Regulation 
(GDPR) provides a common and uniform data protection 
 standards within the European Union. 

This comprehensive commentary on the GDPR builds upon the 
long tradition of Spiros Simitis’ commentary on the former 
 German Data Protection Act, who is, together with the inter-
national data protection experts Indra Spiecker and Gerrit 
 Hornung, co-editor as well. Every single Article is analysed in 
detail, including both German and European scientific discourses.

At the centre of the analysis are:

■■ Human rights and civil liberties as the starting point of 
data protection and privacy, and as guidelines for the 
interpretation of the GDPR.

■■ The remaining competences of the Member States and the 
opening clauses.

■■ The scope of application of European data protection law.

■■ The pan-European forum for the interpretation of the 
Regulation, including the role of the European Data 
Protection Board.

Within the interpretation of the opening clauses, several authors 
discuss in detail specific requirements for sectoral data protection, 
including CCTV, advertisement, data protection at the work place, 
and internet issues.
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