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Das Buch führt nach zwei Jahren Erfahrung mit der  
Datenschutz-Grundverordnung eine Evaluation aus  
Verbrauchersicht durch und präsentiert 33 einfache  
konkrete Vorschläge, ihren Text zu verbessern, um ihre  
Ziele besser zu verwirklichen. Daneben erörtert es konzep-
tionelle Schwächen der Verordnung und entwickelt  
Vorschläge für Lösungen, die ihren Schutzauftrag erfüllen.

Die Verordnung ist für viele typische Anwendungssituatio-
nen viel zu abstrakt und provoziert daher Rechtsunsicherheit 
und Investitionsstau. Sie wird keiner Herausforderung  
moderner Informationstechnik gerecht und bewirkt dadurch 
Schutzlücken. Die wiederkehrenden Evaluationen der  
Verordnung können dazu beitragen, Mängel zu beseitigen 
und eine Evolution des EU-Datenschutzrechts zu bewirken.
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Following two years of experience with the GDPR, this  
book performs an evaluation from the viewpoint of  
consumers and presents 33 simple and concrete proposals 
on how to improve its wording and better realise its goals. 
It also discusses conceptional weaknesses and develops 
proposals for solutions that fulfil its mandate.

The Regulation is too abstract in relation to many typical 
application scenarios and thus provokes legal uncertainty 
and pent-up investment. It does not live up to any of the 
challenges posed by modern information technologies and 
thereby produces gaps in legal protection. The recurring 
evaluations of the Regulation can be used to remedy deficits 
and bring about an evolution of EU data protection law.
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