
kommunalen Datenschutz

Das neue Zeitalter im



Mit der DSGVO ist in den Kommunen ein neues Datenschutzzeit-
alter angebrochen. Das im öff entlichen Bereich bereits stark dif-
ferenzierte deutsche Recht musste sich anpassen. Gut, dass die 
5. Aufl age des Zilkens/Gollan (Hrsg.), Datenschutz in der Kom-
munalverwaltung, in diesem Sinne neu konzipiert wurde, dabei 
alles berücksichtigt, was sich geändert hat, und in Umfang und 
Tiefe seiner Erläuterungen einzigartig geblieben ist! Für Problem-
lösungen, die haargenau zur Kommunalpraxis passen.

Strukturgebender Leitfaden

Das Handbuch verschaff t Ihnen in Sachen kommunaler 
Datenschutz eine hervorragende Orientierung – syste-
matisch aufb ereitet, gut verständlich:

 O  aktuelle und umfassende Darstellung der 
rechtlichen Grundlagen, inkl. der geänderten 
Vorschrift en auf EU-, Bundes und Landesebene

 O detaillierte Beschreibung der zu treff enden 
technischen Maßnahmen

 O praktisch erprobte Empfehlungen für die Orga-
nisation datenverarbeitungsrelevanter Abläufe 
und notwendiger Kontrollstrukturen im Sinne 
eines Datenschutz-Management-Systems in der 
Kommune

Rechtsprechung und Auslegungshilfen sind praxisnah 
erläutert. Das Recht des öff entlichen Informationszu-
gangs wird ebenfalls erörtert.

Wegweiser für Detailfragen

Insbesondere im außerordentlich diff erenzierten Kapi-
tel zum bereichsspezifi schen Datenschutz – das noch 
einmal erweitert und inhaltlich überarbeitet wurde – 
fi nden Sie schnell die richtigen Lösungen für konkrete 
Probleme, beispielsweise zu diesen Themen:

 O Pass- und Personalausweiswesen, u.a. inkl. 
Authentisierung und qualifi zierter elektronischer 
Signatur

 O Sozialdatenschutz, inkl. Sozialgeheimnis, Erhe-
bung von Sozialdaten und wichtiger kommunaler 
Anwendungsfelder  

 O Straßenverkehrswesen, u.a. inkl. der neuesten 
Entscheidungen des BVerfG zu automatisierten 
Kfz-Kontrollen 

 O Gesundheitswesen, inkl. öff entlicher Gesund-
heitsdienst, sozialpsychiatrischer sowie betriebs-
ärztlicher Dienst

 O Ausländerwesen

 O Ordnungsamt

 O Ratsarbeit

 O Schule

Qualifi ziertes Expertenwissen

Weil Sie für die Praxis präzise Antworten auf Ihre 
Fragen erwarten dürfen, wurde die enorme Materi-
alfülle – insbesondere bei den bereichsspezifi schen 
Themen – von besonders qualifi zierten Expertinnen 
und Experten aufgearbeitet. Mit Dr. Martin Zilkens ist 
Dr. Lutz Gollan jetzt gemeinschaft licher Herausgeber 
der Neuaufl age. 

Großer praktischer Gewinn

Dass sich das Handbuch insgesamt als Handreichung 
und Anleitung für die Praxis versteht, zeigt sich auch 
in formeller Hinsicht, da es

 O keine Vorkenntnisse verlangt,

 O durchweg in allgemeinverständlicher Sprache 
geschrieben ist sowie

 O Muster und Formulierungshilfen beinhaltet.
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