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Mit dem Ziel, eine effektivere Durchsetzung des Daten-
schutzrechts sicherzustellen, verleiht die DS-GVO den 
 Aufsichtsbehörden die Befugnis, im Fall von Datenschutz-
verstößen substanzielle Bußgelder zu verhängen. Korres-
pondierend mit dieser Befugnis werden Datenverarbeitende 
in hohem Umfang zur Kooperation mit den Behörden ange-
halten. Die Autorin befasst sich insoweit mit den daten-

schutzrechtlichen Kooperationspflichten auch und gerade 
unter dem Gesichtspunkt deren Selbstbelastungspotenzials 
und streift in diesem Zuge materiell-rechtliche wie auch 
verfahrensrechtliche Fragen des Bußgeldrechts. Im Fokus 
der Untersuchung steht dabei die Frage nach einem ent-
stehenden Spannungsverhältnis der Pflichten zum straf-
prozessualen nemo tenetur-Grundsatz.
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With the aim of ensuring an effective protection of  personal 
data, the GDPR gives supervisory authorities the power to 
impose severe administrative fines in the event of data 
breaches. On the other hand, controllers and processors are 
required to cooperate with the authorities to a large extent. 
The author deals with the obligations to cooperate under 

the GDPR, especially from the point of view of their  potential 
for self-incrimination, and in this context touches on 
 substantive and procedural issues of the law on fines. The 
main focus of this study is on the question of an emerging 
tension between the obligations and the principle of nemo 
tenetur.


