
§ 43 Bußgeldvorschriften

Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Absatzes 1 
mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in den 
Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu drei-
hunderttausend Euro geahndet werden. Die Geldbu-
ße soll den wirtschaftlichen Vorteil, den der Täter aus 
der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. 
Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hierfür nicht 
aus, so können sie überschritten werden.

Datenschutz – teure Missachtung

Bitte senden Sie diese unverbindliche Anfrage an:

Firma

Straße

PLZ | Ort

Telefon

Ansprechpartner

E-Mail

Wo steht Ihr Unternehmen? 

Wissen Sie, ob der Datenschutz auch in Ihrem Unter-
nehmen den gesetzlichen Bestimmungen entspricht 
beziehungsweise wo ggf. noch Handlungsbedarf be-
steht?

Um genau dies herauszufinden, empfiehlt sich ein 
Datenschutz-Audit. Mit dieser Maßnahme werden 
Ihre Datenprozesse aufgenommen, auf mögliche 
Lücken überprüft und ein Katalog von Aufgaben er-
stellt. Mit deren Umsetzung halten Sie alle Bestim-
mungen des Bundesdatenschutzgesetzes und wei-
terer relevanter Richtlinien ein.

So einfach und schnell bewahren Sie Ihr Unterneh-
men nicht nur vor unangenehmen Folgen, sondern 
steigern automatisch auch Ihr Unternehmens-
image! 

In Sachen Datenschutz lauern überall unterneh-
merische Risiken, die bei Missachtung schnell Kon-
sequenzen nach sich ziehen. Um dies schon im 
Vorfeld zu vermeiden, bieten wir Ihnen sehr gerne 
einen Beratungstermin – für Sie kostenfrei und  
unverbindlich! Datenschutz: Missachtung 

kann teuer werden – ein  

Datenschutz-Audit schützt!

Faxantwort

Ja, wir hätten gerne einen für uns kostenfreien 
Beratungstermin  zum Thema Datenschutz 
und möglicher Folgen der Missachtung.  
Bitte kontaktieren Sie uns kurzfristig.

Beschäftigen Sie mehr als neun  
Mitarbeiter?

Wurde in Ihrem Unternehmen  
bereits ein Datenschutz-Audit  
durchgeführt?

Haben Sie bereits einen betrieblichen  
Datenschutzbeauftragten bestellt?

J N

J N

J N

Nutzen Sie die Chance 

 und vereinbaren Sie einen für Sie  

kostenfreien Beratungstermin!
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Datenschutz – teure MissachtungMissachtung des Datenschutzes
Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! 

Fast alle Unternehmen nutzen heutzutage techni-
sche Entwicklungen wie das Internet, E-Mails, Smart- 
phones, Cloud-Computing, Social Networking und 
vieles mehr und somit werden täglich neue Möglich-
keiten zur Datenerfassung geschaffen. Da hierbei sehr 
oft auch persönliche Daten von Kunden, Lieferanten 
und Mitarbeitern verarbeitet werden, unterliegen 
diese meist Datenschutzbestimmungen, die zwingend 
eingehalten werden müssen.

Sehr viele Firmen halten sich genau an diese Vor-
schriften, es gibt aber auch einige, die diese Bestim-
mungen bewusst ignorieren, bzw. welche, denen die-
se schlichtweg nicht bekannt sind:

Alle Unternehmen, unabhängig von deren Größe, 
müssen das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) beach-
ten. Alle öffentlichen und nicht öffentlichen Stellen, 
bei denen mehr als neun Mitarbeiter „personenbezo-
gene Daten automatisiert erheben, verarbeiten oder 
nutzen“, müssen zudem einen Datenschutzbeauftrag-
ten schriftlich bestellen. Dieser hat die Aufgabe den 
ordnungsgemäßen Umgang mit personenbezogenen 
Daten sicherzustellen.

Unternehmen sind für die Sicherheit ihrer Datenpro-
zesse verantwortlich und Inhaber und Geschäftsfüh-
rer haften unter Umständen mit dem Privatvermögen 
für Schäden, die durch mangelhaften Datenschutz 
entstehen!

Fahrlässigkeit kann teuer werden
Erhebliche Folgen drohen!

Die Datenschutzaufsichtsbehörden greifen vermehrt 
zu Bußgeldverfahren, um die Beachtung datenschutz-
rechtlicher Vorschriften durchzusetzen. Ein Verstoß 
bzw. eine Missachtung des Datenschutzgesetzes kann 
gravierende Folgen haben:

Bußgelder: 
Bei Fahrlässigkeit bis zu 50.000 € - in schweren 
Fällen bis zu 300.000 €. Hierzu kann z. B. ein Da-
tenleck oder eine berechtigte Beschwerde bei 
der Aufsichtsbehörde, z.B. von einem ehema-
ligen Mitarbeiter, einem Bewerber oder einem 
Lieferanten bzw. Kunden führen.

Schadensersatzansprüche: 
Nicht nur erhebliche Bußgelder drohen, son-
dern auch Schadensersatzansprüche beteiligter 
Personen, bzw. konkurrierender Unternehmen 
(z.B. durch Wettbewerbsverzerrung).

Versicherungsausfall: 
Bei Missachtung der gesetzlichen Bestimmun-
gen haften Versicherungen nicht.

Imageschäden: 
Unsachgemäßer Umgang mit Daten von Kun-
den, Lieferanten und Mitarbeitern können dem 
Unternehmen langfristig schaden.

Erweiterte Haftung: 
Bei vorsätzlichen Datenschutzverstößen drohen 
bis zu 2 Jahre Haft.

Die Lösung: Ein Datenschutz-Audit
Pflicht und Chance zugleich!

Datenschutz ist mittlerweile mehr als nur gesetzli-
che Anforderung. Die Einhaltung von Datenschutz-
bestimmungen sind bei der Bewertung eines Un-
ternehmens nicht mehr wegzudenken und eine 
Richtschnur für eine langfristige Stabilität.

Um hier einen sehr guten Unternehmensstatus zu 
erlangen, empfiehlt sich ein Datenschutz-Audit. Mit 
diesem werden alle Datenschutzprozesse Ihres Un-
ternehmens geprüft und bei Bedarf verbessert. So-
mit können Sie in der Zusammenarbeit mit Kredit-
instituten, Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern 
Ihre Rechtsicherheit zu jeder Zeit dokumentieren.

Sehen Sie die Einhaltung der Datenschutzbestim-
mungen nicht als lästige Pflicht, sondern als Chance 
zu mehr Transparenz, mehr Vertrauen und zu ei-
ner besseren Qualität gegenüber Ihren Geschäfts- 
partnern.

Bei dieser Herausforderung und deren Umsetzung 
unterstützen wir Sie sehr gerne!

Geldbußen bis 300.000 € drohen!

Bei Verstößen haften Sie!

Nutzen Sie den Datenschutz 

 und die Datensicherheit 

als Chance und Qualitätsmerkmal!
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