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Nach einem umfassenden Überblick über die DSGVO unter-
sucht diese Arbeit das neue Recht auf Vertretung, das in 
Art. 80 Abs. 1 DSGVO verankert ist. Dieses Recht ermöglicht 
es den betroffenen Personen, einen zuständigen Verband 
zu benennen, der ihre Durchsetzungsrechte ausübt, ein-
schließlich des Rechts auf Entschädigung, vorausgesetzt, 
dass das Recht der Mitgliedstaaten dies zulässt. Da dieses 

Recht vom nationalen Recht abhängig ist, wird in dieser 
Arbeit untersucht, wie in den wichtigsten europäischen 
Gerichtsbarkeiten mit kollektiven Rechtsbehelfen gegen 
Massenschäden beim Datenschutz umgegangen wird, bevor 
ein Überblick über die allgemeine Situation in der EU und 
die damit verbundenen Herausforderungen gegeben wird.
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After an extensive overview of the GDPR, this work examines 
the new right to representation enshrined in Art. 80 (1) 
GDPR, which right permits data subjects to designate a 
competent association to exercise their rights to enforce-
ment, including the right to obtain compensation, on 
 condition that Member State law so permits. With this right 

being dependent on national law, this work examines how 
collective redress for data protection mass harm is dealt 
with in the major European jurisdictions, before giving an 
overview of the general EU situation and challenges 
 encountered.


