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NEUES EU-DATENSCHUTZRECHT: SANKTIONEN UND HAFTUNG 
 
Die neue europäische Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO) sieht erhebliche Sanktionen vor, um den 

Datenschutz innerhalb der EU zu harmonisieren und 

ein einheitliches Schutzniveau sicherzustellen. Neben 

der Ahndung einzelner Datenschutzverletzungen sol-

len Sanktionen auch abschreckend für andere Unter-

nehmen wirken.  

 

HOHEITLICHE MASSNAHMEN 
 

Hoheitliche Maßnahmen können in Geldbußen oder 

Abhilfemaßnahmen bestehen, wie die Beschränkung 

oder das Verbot einer Verarbeitung; die Berichtigung 

oder Löschung von personenbezogenen Daten oder 

das Verbot eines Datentransfers in Nicht-EU/EWR 

Länder. Anstatt dessen oder zusätzlich zu Abhilfe-

maßnahmen können auch Geldbußen verlangt wer-

den. Bei der Entscheidung über die Festsetzung und 

die Höhe der Geldbuße haben die Aufsichtsbehörden 

die Art, Schwere und Dauer der Datenschutzverlet-

zung, den Zweck der Datenverarbeitung, die Anzahl 

der betroffenen Personen, den Schadensumfang, das 

Verschulden, die eingesetzten Mittel zur Risikovor-

beugung oder -begrenzung, die Haftung des Verant-

wortlichen, die angewandten technischen und organi-

satorischen Maßnahmen und andere erschwerende o-

der mildernde Umstände zu berücksichtigen.  

 

In kleineren Fällen mit geringem Risiko für die Be-

troffenen kann die Sanktion in einer bloßen Warnung 

oder einem Verweis ohne Festsetzung einer Geldbuße 

bestehen. Schwerwiegendere Datenschutzverletzun-

gen werden in zwei Kategorien unterteilt: Solche der 

ersten Kategorie können mit Geldbußen bis zu EUR 

10.000.000,00 oder bis 2 % des gesamten weltweit er-

zielten Jahresumsatzes eines Unternehmens in Bezug 

auf das vorangegangene Geschäftsjahr (je nachdem, 

welcher der Beträge höher ist), in der zweiten Katego-

rie mit bis zu EUR 20.000.000,00 oder bis zu 4 % des 

Jahresumsatzes (siehe oben) festgesetzt werden. Ver-

stöße der ersten Kategorie sind unter anderem: Nicht-

einhaltung der Prinzipien von Privacy by Design oder 

by Default, fehlende Dokumentation von Verarbei-

tungstätigkeiten, fehlende Zusammenarbeit mit der 

Aufsichtsbehörde, keine Unterrichtung über Daten-

schutzverstöße oder Unterlassung der Durchführung 

einer Datenschutz-Folgenabschätzung. Die zweite 

Kategorie beinhaltet insbesondere Verletzungen be-

züglich Einwilligungen, besonders schutzwürdiger 

Daten, Informationspflichten, der Übertragung von 

personenbezogenen Daten in Nicht-EU/EWR-Länder, 

der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Anstel-

lungsverhältnissen oder der Nichteinhaltung von An-

weisungen der Aufsichtsbehörde.  

 

Die finanziellen Kapazitäten eines Unternehmens 

werden bei Geldbußen nicht berücksichtigt und es 

wird von den Aufsichtsbehörden erwartet, dass sie ihr 

Vorgehen miteinander abstimmen und Geldbußen 

ähnlicher Höhe für vergleichbare Datenschutzver-

stöße innerhalb der EU bestimmen. Insbesondere klei-

nere Unternehmen sollten sich dessen bewusst sein, 

weil ihnen eine erhebliche Geldbuße ihr Geschäft kos-

ten kann.  

 

ZIVIL UND STRAFRECHTLICHE  
SANKTIONEN  
 
Betroffene können vor den Zivilgerichten Ersatz ihres 

materiellen und immateriellen Schadens von den Ver-

antwortlichen und/oder Datenverarbeitern verlangen. 

Letztere können eine Haftung durch den Nachweis 

vermeiden, dass sie den Schaden nicht verursacht ha-

ben. Gemäß Art. 80 sind auch Verbraucherschutzver-

bänden berechtigt, Beschwerden im Namen der Be-

troffenen einzureichen. Datenschutzverletzungen 

können auch strafrechtliche Folgen haben: Art. 84 und 

Erwägungsgrund 149 ermöglichen es den Mitglied-

staaten, ihre Strafgesetze im eigenen Ermessen anzu-

passen.   

 

WER HAFTET?  
 
Neben dem Verantwortlichen kann auch der Daten-

verarbeiter für Datenschutzverletzungen, die er allein 

oder zusammen mit dem Verantwortlichen begangen 

hat haftbar sein. Gegenüber Datenschutzbeauftragten 

können keine hoheitlichen Maßnahmen ergehen. 

Nichtsdestotrotz können sie haftbar gegenüber dem 

Verantwortlichen oder Datenverarbeiter sein, soweit 

sie einen unzutreffenden Rat erteilt haben.  

Bei weiteren Fragen stehen unsere KollegInnen der 
jeweiligen Standorte jederzeit gerne zur Verfügung.
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NEW EU DATA PROTECTION LAW: SANCTIONS AND LIABILITY 

 
Under the new European General Data Protection 

Regulation (GDPR) sanctions shall enhancethe har-

monisation of data protection and ensure an equal 

level of protection across the EU. Beyond penalizing 

the individual data breach sanctions shall in the future 

also serve as a deterrent for other companies.  

 

ADMINISTRATIVE SANCTIONS 
 

The administrative sanctions may be fines or correc-

tive measures, such as limitation or ban on processing; 

rectification or erasure of personal data; or suspension 

of data transfer into a non-EU/EEA country. Fines 

may be imposed in addition to or instead of corrective 

measures. When deciding whether to impose a fine 

and on the amount of the fine the supervisory author-

ities shall in each case take account of the nature, grav-

ity and duration of the breach, the purpose of the pro-

cessing, the number of people affected, the level of 

damage, the intentional or negligent nature of the 

breach, the measures for prevention or mitigation 

adopted, responsibility of the controller, technical and 

organisational measures implemented and other rele-

vant aggravating or mitigating factors.  

 

For cases of minor gravity and no significant risk for 

the data subjects, the sanction may be a mere warning 

or reprimand without imposing a fine.  

 

Severe infringements are classified into two catego-

ries: those in the first category may be subject to a fine 

up to EUR 10,000.000.00 or up to 2% of the total 

worldwide annual turnover of the preceding financial 

year (whichever is higher), those in the second cate-

gory up to EUR 20,000,000.00 or up to 4% of the total 

annual worldwide turnover in the preceding financial 

year (whichever is higher). The first category com-

prises among others: non-compliance with the princi-

ples of privacy by design and by default, non-compli-

ance with the duty to record processing activities, non-

cooperation with the supervisory authority, failure to 

comply with rules on the safety of processing, failure 

to notify data breaches or failure to conduct impact as-

sessments. The second category includes: violations 

regarding consent, sensitive data, the information re-

quirements, transfer of personal data to non-EU/EEA 

countries, processing in the context of employment or 

non-compliance with orders of the supervisory author-

ity.  

 

It is not intended under the GDPR to consider the fi-

nancial capabilities of the companies when imposing 

fines and the supervisory authorities are expected to 

align their practice and impose fines in similar vol-

umes for similar breaches across the EU. Small busi-

nesses shall in particular be aware of this, since a 

heavy fine could cost them their business. 

 

CIVIL AND CRIMINAL LAW SANCTIONS 
 

Data subjects are entitled to civil law compensation 

for material and immaterial damages from the control-

lers and/or processors who may only escape liability 

if they can prove that they were in no way responsible 

for the damage. According to Art. 80, also consumer 

protection associations may lodge a complaint on data 

breaches on behalf of the data subject(s). Furthermore, 

data breaches may also incur criminal liability. Art. 84 

and Recital 149 namely enable member states to im-

plement respective provisions at their own discretion 

under criminal law. 

 

WHO MIGHT BE LIABLE? 
 

In addition to the controllers, also processors may be 

liable for the infringements, individually or jointly and 

severally together with the controller, as the case may 

be. Furthermore, Data Protection Officers cannot be 

subject to administrative sanctions, nevertheless they 

may also be liable for damages against the controller 

or processor if they are found responsible for giving 

inadequate advice. 

 
Should you have any queries, please do not hesitate to 

contact one of our offices. 
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