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Wann verjähren Datenschutzverstöße?
Die enorm hohen Geldbußen, die die DSGVO vorsieht, füh-

Höhe bis zu 20 Millionen Euro bzw. im Fall von Unterneh-

ren bei Unternehmen zu erheblichen Unsicherheiten. Frag-

men bis zu 4 Prozent des gesamten weltweit erzielten

lich ist, wann diese Unsicherheit endet, sprich ab welchem

Jahresumsatzes der Unternehmensgruppe, dem das Un-

Zeitpunkt Unternehmen keine Verfolgung durch Aufsichts-

ternehmen angehört, betragen können (Art. 83 Abs. 5, 6

behörden mehr befürchten müssen.

DSGVO).

Die Geldbußen der Datenschutz-Grundverordnung (DSG-

Entsprechend finden sich immer häufiger Meldungen über

VO) sollten eigentlich nicht der einzige Anreiz für Unter-

sehr hohe Geldbußen, wie z.B. durch die französische Da-

nehmen sein, datenschutzkonform mit personenbezo-

tenschutzbehörde CNIL. Sie verhängte jüngst ein Bußgeld

genen Daten umzugehen.

in Höhe von 50 Millionen Euro gegen Google.

Allerdings zeigt die Praxis, dass die Sanktionsmöglich-

Vor hohen Sanktionen sind auch deutsche Unternehmen

keiten erheblich dazu beigetragen haben, die Anforde-

nicht sicher: Aktuell hat die Berliner Beauftragte für Daten-

rungen durchzusetzen, die die DSGVO an die Verarbeitung

schutz und Informationsfreiheit eine 200.000-Euro-Geldbu-

von personenbezogenen Daten stellt.

ße gegen Delivery Hero Deutschland verhängt.

Nach Art. 83 Abs. 1 DSGVO sollen die Geldbußen nicht

Keine unbegrenzte Verfolgung

nur wirksam und verhältnismäßig sein, sondern auch eine

von Datenschutzverstößen

abschreckende Wirkung entfalten.
Die Aufsichtsbehörden können Datenschutzverstöße nicht
Daher haben die Datenschutzaufsichtsbehörden seit nun-

unbegrenzt verfolgen. Das ergibt sich aus dem Prinzip des

mehr eineinhalb Jahren die Möglichkeit, aufgrund von Da-

Rechtsfriedens und der Rechtssicherheit.

tenschutzverstößen Bußgelder zu verhängen, die in ihrer
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Danach soll ein Bürger nicht unbegrenzt lange mit abge-

Die Lösung: das Ordnungswidrigkeitenrecht

schlossenen Vorgängen belastet werden.
Über den Verweis auf das OWiG gelangt der GesetzesZudem sinkt mit der Zeit das Interesse an einer Verfolgung

anwender auf die dortigen Verjährungsvorschriften: § 31

bzw. an der Ahndung eines solchen Verstoßes.

OWiG regelt z.B. die Verfolgungsverjährung.

Für den Verantwortlichen der Datenverarbeitung gilt Ent-

Danach schließt die Verjährung die Verfolgung von Ord-

sprechendes: Er muss Klarheit haben, wie lange die Auf-

nungswidrigkeiten und die Anordnung von Nebenfolgen

sichtsbehörde einen Datenschutzverstoß verfolgen kann,

aus (§ 31 Abs. 1 OWiG).

namentlich wann die Verjährung eintritt.
In Absatz 2 finden sich verschiedene Verjährungsfristen,
Wo ist die Verjährung geregelt?

die jeweils vom Höchstmaß der Geldbuße abhängen. Die
Verjährungsfrist ist umso länger, je höher das Höchstmaß

Die DSGVO enthält – egal wie intensiv Sie suchen – keine

der Geldbuße ist.

Verjährungsfristen für Geldbußen.
Beginn der Verjährung
Das bedeutet allerdings im Umkehrschluss nicht, dass das
Damoklesschwert der Verfolgung zeitlich unbegrenzt über

§ 31 Abs. 3 OWiG bestimmt, dass die Verjährung beginnt,

dem Haupt des Verantwortlichen schweben würde.

sobald die Handlung der Ordnungswidrigkeit beendet ist.

Denn letztlich gilt auch im europäischen Recht der oben

Übertragen auf das Datenschutzrecht ist also der Zeitpunkt

genannte Grundsatz der Rechtssicherheit. Fraglich ist nur,

maßgeblich, an dem die Handlung des Datenschutzver-

wer die Befugnis hat, die Verjährungsfristen festzulegen.

stoßes beendet ist.

Nach der DSGVO liegt diese Befugnis beim jeweiligen na-

Für einige Verstöße, wie das rechtswidrige Erheben, Über-

tionalen Gesetzgeber (siehe dazu Art. 83 Abs. 8 DSGVO).

mitteln oder Offenlegen von personenbezogenen Daten,
lässt sich dieser Zeitpunkt vergleichsweise einfach ermit-

Der europäische Gesetzgeber hat hier bewusst inkauf ge-

teln.

nommen, dass damit in unterschiedlichen EU-Ländern unterschiedliche Fristen gelten können und sich daraus eine

Bei anderen Verstößen, wie dem rechtswidrigen Spei-

Art Forum Shopping für das Land mit den kürzesten Fri-

chern, stellt sich die Frage, ob der Zeitpunkt des erstma-

sten ergeben könnte. Letztlich mildert der Grundsatz der

ligen Speicherns ohne Rechtsgrundlage oder der letzte

Rechtssicherheit dieses Risiko aber wieder ab.

Zeitpunkt, an dem die Daten widerrechtlich gespeichert
waren – also der Zeitpunkt der Löschung –, maßgeblich ist.

Gleichwohl enthält auch das Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG), das parallel zur DSGVO seit Mai 2018 anwendbar

Sinnvoll wäre es, auf den Zeitpunkt abzustellen, an dem

ist, keine konkreten Regelungen zur Verjährung.

der datenschutzwidrige Zustand zuletzt bestanden hat.

Es verweist allerdings in § 41 BDSG für Verstöße gegen

Dieser Ansatz würde auch dem OWiG entsprechen: Da-

die DSGVO und für das Verfahren bei entsprechenden Ver-

nach beginnt die Verjährung bei Dauerordnungswidrig-

stößen auf das Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG).

keiten mit Beendigung des ordnungswidrigen Zustands.
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WICHTIG: Die längste Verjährungsfrist beträgt nach § 31

So können nach § 30 und § 130 OWiG Unternehmen – d.h.

Abs. 2 Nr. 1 OWiG drei Jahre. Sie gilt für Ordnungswid-

die Verantwortlichen nach DSGVO – nur unter bestimm-

rigkeiten, die mit Geldbußen im Höchstmaß von mehr als

ten Bedingungen tatsächlich mit einem Bußgeld belastet

15.000 Euro bedroht sind.

werden.

Die DSGVO sieht erheblich höhere Geldbußen bei Daten-

Neben dem Verstoß ist daher z.B. zusätzlich die Feststel-

schutzverstößen vor (Art. 83 Abs. 4–6 DSGVO), sodass für

lung zu treffen, dass ein Mitarbeiter der Führungsebene

die entsprechenden Verstöße die Verjährungsfrist von drei

den Verstoß begangen hat, dabei Aufsichtspflichten ver-

Jahren gilt.

letzt und zudem noch vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt
hat.

Die Bremer Landesbeauftragte für den Datenschutz ging
letztens wohl von einer Frist von fünf Jahren aus; offen

Insofern könnte nicht nur die Verjährung, sondern auch die

blieb allerdings, aus welcher Rechtsgrundlage sich diese

fehlende Nachweisbarkeit des Verschuldens einer Geldbu-

Frist ableiten soll.

ße entgegenstehen.

Vollstreckungsverjährung

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Gerichte & Co. künftig
diesbezüglich positionieren.

Zudem regelt § 34 OWiG die Vollstreckungsverjährung. Sie
bezieht sich auf die Verjährung von rechtskräftig festge-

Quelle:

setzten Geldbußen.

www.datenschutz-praxis.de

Die Vollstreckungsverjährung legt fest, ab welchem Zeitpunkt es nicht mehr möglich ist, beispielsweise eine Geldbuße nach einem rechtskräftigen Urteil zu vollstrecken.
Die Verjährung beginnt hier mit Rechtskraft der Entscheidung. Die Länge der Frist variiert zwischen drei und fünf
Jahren (§ 34 Abs. 2 OWiG).
Risiken & Nebenwirkungen
Im Ergebnis können die Aufsichtsbehörden Verstöße gegen die DSGVO bzw. das BDSG nicht unbegrenzt lange
verfolgen. Auch diese Verstöße unterliegen der Verjährung.
Der deutsche Gesetzgeber hat sich in diesem Zusammenhang für einen Verweis auf das OWiG entschieden, wonach die Frist drei Jahre beträgt.
Dieser Verweis ist zwar hinsichtlich der Fristen grundsätzlich nicht zu beanstanden, führt aber zu Nachfolgerisiken.
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