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DUD REPORT

Die nächste RSA-Konferenz wird vom 25. Februar – 01. März 2013 
wiederum in San Francisco stattfinden.

Bücher

Christoph Schnabel

Simitis, Spiros (Hrsg.): Bundesdatenschutzgesetz, Verlag No-

mos, 1900 S., 178,- €, ISBN 978-3-8329-4183-3.

Der „Simitis“ ist für seine strenge Auslegung insbesondere bei der 
beratenden Anwaltschaft nicht durchgängig beliebt. Dies dürfte 
auch der Grund für die in den letzten Jahren gewachsene Konkur-
renz durch neue Kommentare sein, die sich einem eher wirtschafts-
freundlichen Datenschutz verschreiben. Bei dieser Leserschaft wird 
sich auch die Neuauflage des Simitis keine Freunde machen, ver-
kündet der Herausgeber doch bereits in der Werbung: „Die bis-
lang unterbliebene Revision des BDSG und die evidenten Folgen 
des Technologiewandels zwingen nachgerade zu einer Interpre-
tation des BDSG, die sich so dezidiert wie noch nie an einem mög-
lichst wirksamen Datenschutz orientieren muss.“ Harte Zeiten für 
Unternehmen, die ihr Geld mit der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten verdienen.

Im Vergleich zur Vorauflage, die fünf Jahre zurückliegt, haben 
sich einige personelle Veränderungen ergeben. Mit Johann Bizer, 
Hansjörg Geiger und Stefan Walz hat der Kommentar drei gestan-
dene Bearbeiter verloren. Dem Herausgeber ist es jedoch gelun-
gen, diese mit Philip Scholz und Achim Seifert erstklassig zu er-
setzen. 

Die Überarbeitung war nicht nur wegen Gesetzesänderun-
gen erforderlich. Im Datenschutz ergeht zwar traditionell nur ver-
gleichsweise wenig Rechtsprechung, diese kommt dann aber vom 
Bundesverfassungsgericht und dem EuGH und hat häufig entspre-
chend umwälzende Wirkung. Nebenbei hat das Datenschutzrecht 
im Nachklapp der Digitalisierung der Gesellschaft eine Bedeutung 
erlangt, die 2006 zur letzten Auflage noch nicht absehbar war.

Die Überarbeitungen und Ergänzungen im Einzelnen im Rah-
men einer Rezension durchzugehen, erscheint wenig sinnvoll. Der 
„Simitis“ hat im Datenschutzrecht eine so grundlegende Bedeu-
tung, dass die Nachricht des Erscheinens seiner Neuauflage reichen 
sollte. Die Leistungen der neuen Autoren sollen hier aber wenigs-
tens kurz angesprochen werden.

Wegen des kaum noch zu kontrollierenden Wildwuchses der Vi-
deoüberwachung durch private Unternehmen, vor allem Laden-
geschäfte, hat die Erlaubnisnorm des § 6b BDSG für die Arbeit der 
Aufsichtsbehörden eine hohe Bedeutung erlangt. Dieser wird Phi-
lip Scholz in der von Johann Bizer übernommenen Kommentie-
rung gerecht. Der Umfang steigt auf das doppelte der Seitenzahl 
und der zusätzliche Platz wird sinnvoll genutzt. Ein Ende der Streit-
fragen ist freilich noch nicht in Sicht.

Seifert kommentiert mit § 32 BDSG die erste allgemeine Kodifi-
zierung datenschutzrechtlicher Vorgaben für Beschäftigungsver-

hältnisse. Da Fragen des Beschäftigtendatenschutzes und die Dis-
kussion über die Schaffung eigener Rechtsgrundlagen seit Jah-
ren eine Rolle spielen, umfasst Seiferts Erstkommentierung dieser 
Norm bereits knapp 200 Randnummern für die mehr als zwei Sei-
ten Literatur ausgewertet wurden. Aufgrund der Bedeutung des 
Beschäftigtendatenschutzes ist mit einem Ausbau der Kommen-
tierung in diesem Bereich zu rechnen, wenn § 32 BDSG nicht oh-
nehin durch die §§ 32a ff. BDSG ersetzt wird.

Neben dem „Palandt“ gibt es nicht allzu viele Werke, die als ein-
zige in ihrem Bereich den Titel „Standardwerk“ tragen. Der „Si-
mitis“ gehört dazu. Wer sich etwas ausführlicher mit dem Daten-
schutz beschäftigt, sei es in Wirtschaft, Verwaltung, Wissenschaft 
oder Rechtsprechung, der kommt an ihm nicht vorbei. Findet sich 
im „Simitis“ keine Antwort, so lohnt die Suche bei der Konkurrenz 
fast gar nicht mehr. Dabei bleibt es auch bei der Neuauflage.

Thomas Petri

Jarass, Hans D.: Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union (2010), Beck-Verlag, Euro 64, ISBN 978-3-406-603372.-

„Der Jarass/Pieroth“ – Welcher Verfassungsrechtswissenschaftler 
kennt ihn nicht als den Klassiker der Handkommentare zum Grund-
gesetz? Nun hat Hans d. Jarass allein die Aufgabe übernommen, im 
selben Format einen Handkommentar zur EU-Grundrechtecharta 
(GRCh) verfassen. Dieses Buch ist genauso dick wie die 10. Auflage 
des erwähnten GG-Kommentars – dies beruht allerdings auf einer 
unterschiedlichen Blattstärke. Während der Kommentar der GRCh 
lediglich gut 500 Seiten umfasst, kommt „der Jarass/Pieroth“ mitt-
lerweile auf dünnem Papier auf respektable 1270 Seiten. 

Der Kommentar richtet sich an Praktiker, aber auch an Studenten. 
Dem entspricht zunächst der sinnvolle Ansatz, vor der eigentlichen 
Kommentierung nicht nur den Text der Charta, sondern auch Be-
zugsnormen etwa der EMRK abzudrucken. Bei dem datenschutz-
rechtlich besonders relevanten Art. 8 GRCh wird deshalb Art. 16 
AEUV abgedruckt. Die Kommentierung greift diesen Bezug auf, oh-
ne dass das Verhältnis zwischen den beiden Vorschriften abschlie-
ßend geklärt wird (vgl. insbesondere Art. 8 Rdn. 1, 3, 7, 10). Zu Recht 
wird darauf hingewiesen, dass wesentliche Rechtsgedanken der 
EU-Datenschutzrichtlinie 95/46/EG im Rahmen der Auslegung der 
Charta zu berücksichtigen sind. Rechtsprechung und Literatur sind 
in gewohnter Zuverlässigkeit verwertet.

Insgesamt fällt auf, dass der Verfasser seiner Erläuterungen sehr 
abstrakt hält. Dies ermöglicht ihm einerseits, relativ viele Informa-
tionen auf engen Raum zusammenzufassen. Andererseits geht 
diese Entscheidung etwas zulasten der Anschaulichkeit. Auch die 
Entstehungsgeschichte einzelner Normen wird allenfalls knapp be-
leuchtet, der Leser sei insoweit auf die Einleitung verwiesen. Fazit: 
der Kommentar bietet einen schnellen Einstieg in eine Problema-
tik mit Bezug zur Charta. Zur Vertiefung sollte man allerdings auf 
ein umfangreicheres Werk zurückgreifen. 




