
Workshop 12 

„Datenpannen“



Datenschutzverletzung 
(Art. 8 Nr. 12 DSGVO)

„Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten“               
eine Verletzung der Sicherheit, die zur Vernichtung, zum Verlust 
oder zur Veränderung, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, 
oder zur unbefugten Offenlegung von beziehungsweise zum 
unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt, die 
übermittelt, gespeichert oder auf sonstige Weise verarbeitet 
wurden;

→ „Datenschutzvorkommnis“

→„Datenschutzverletzung“

→„Datenpanne“



Meldung an die 
Aufsichtsbehörde (Art. 33 DSGVO)

Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten meldet der Verantwortliche unverzüglich und möglichst 
binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt 
wurde, diese der gemäß Artikel 55 zuständigen Aufsichts-
behörde, es sei denn, dass die Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem 
Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt. 
……

Wenn dem Auftragsverarbeiter eine Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten bekannt wird, meldet er diese dem 
Verantwortlichen unverzüglich. 

https://dsgvo-gesetz.de/art-55-dsgvo/


Inhalt der Meldung

- Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten
- Angabe der Kategorien und der ungefähren Zahl der 

betroffenen Personen
- Angabe der betroffenen Kategorien und der ungefähren Zahl 

der betroffenen personenbezogenen Datensätze
- Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten / 

einer sonstigen Anlaufstelle für weitere Informationen
- Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des 

Schutzes personenbezogener Daten; 
- Beschreibung der von dem Verantwortlichen ergriffenen oder 

vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung der Verletzung 
des Schutzes personenbezogener Daten und gegebenenfalls 
Maßnahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen 
Auswirkungen

- . …



- Wenn und soweit die Informationen nicht zur gleichen Zeit 
bereitgestellt werden können, kann der Verantwortliche 
diese Informationen ohne unangemessene weitere 
Verzögerung schrittweise zur Verfügung stellen. 

- Der Verantwortliche dokumentiert Verletzungen des 
Schutzes personenbezogener Daten einschließlich aller im 
Zusammenhang mit der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten stehenden Fakten, von deren 
Auswirkungen und der ergriffenen Abhilfemaßnahmen. 
Diese Dokumentation ermöglicht der Aufsichtsbehörde die 
Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen dieses 
Artikels. 



Benachrichtigung der 
Betroffenen (Art. 34 DSGVO)

• Hat die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich ein hohes Risiko 
für die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge, so benachrichtigt 
der Verantwortliche die betroffene Person unverzüglich von der Verletzung.

• Die … Benachrichtigung der betroffenen Person beschreibt in klarer und einfacher Sprache 
die Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und enthält zumindest die 
[an die Aufsichtsbehörde] genannten Informationen und Empfehlungen.

• Die Benachrichtigung der betroffenen Person …ist nicht erforderlich, wenn eine der 
folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

– der Verantwortliche hat geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen 
getroffen und diese Vorkehrungen auf die von der Verletzung betroffenen personenbezogenen 
Daten angewandt, insbesondere solche, durch die die personenbezogenen Daten für alle 
Personen, die nicht zum Zugang zu den personenbezogenen Daten befugt sind, unzugänglich 
gemacht werden ….

– der Verantwortliche durch nachfolgende Maßnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko für 
die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen …aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr 
besteht,

– dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre. In diesem Fall hat stattdessen eine 
öffentliche Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu erfolgen, durch die die betroffenen 
Personen vergleichbar wirksam informiert werden.



EWG 85
Eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten kann – wenn 
nicht rechtzeitig und angemessen reagiert wird – einen physischen, 
materiellen oder immateriellen Schaden für natürliche Personen nach sich 
ziehen, wie etwa Verlust der Kontrolle über ihre personenbezogenen 
Daten oder Einschränkung ihrer Rechte, Diskriminierung, Identitäts-
diebstahl oder -betrug, finanzielle Verluste, unbefugte Aufhebung der 
Pseudonymisierung, Rufschädigung, Verlust der Vertraulichkeit von dem 
Berufsgeheimnis unterliegenden Daten oder andere erhebliche 
wirtschaftliche oder gesellschaftliche Nachteile für die betroffene 
natürliche Person. 

Deshalb sollte der Verantwortliche, sobald ihm eine Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten bekannt wird, die Aufsichtsbehörde 
von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich 
und …. binnen höchstens 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung 
bekannt wurde, unterrichten…..



EWG 86

Der für die Verarbeitung Verantwortliche sollte die betroffene Person 
unverzüglich von der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
benachrichtigen, wenn diese Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten voraussichtlich zu einem hohen Risiko für die persönlichen Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen führt, damit diese die erforderlichen 
Vorkehrungen treffen können. 

Die Benachrichtigung sollte eine Beschreibung der Art der Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten sowie an die betroffene natürliche 
Person gerichtete Empfehlungen zur Minderung etwaiger nachteiliger 
Auswirkungen dieser Verletzung enthalten. 

Solche Benachrichtigungen der betroffenen Person sollten stets so rasch wie 
nach allgemeinem Ermessen möglich, in enger Absprache mit der 
Aufsichtsbehörde und nach Maßgabe der von dieser oder von anderen 
zuständigen Behörden wie beispielsweise Strafverfolgungsbehörden erteilten 
Weisungen erfolgen. 

Um beispielsweise das Risiko eines unmittelbaren Schadens mindern zu 
können, müssten betroffene Personen sofort benachrichtigt werden, 



EWG 87

Es sollte festgestellt werden, ob alle geeigneten technischen Schutz- sowie 
organisatorischen Maßnahmen getroffen wurden, um sofort feststellen zu 
können, ob eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
aufgetreten ist, und um die Aufsichtsbehörde und die betroffene Person 
umgehend unterrichten zu können. 

Bei der Feststellung, ob die Meldung unverzüglich erfolgt ist, sollten die Art 
und Schwere der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sowie 
deren Folgen und nachteilige Auswirkungen für die betroffene Person 
berücksichtigt werden. 

Die entsprechende Meldung kann zu einem Tätigwerden der Aufsichts-
behörde im Einklang mit ihren in dieser Verordnung festgelegten Aufgaben 
und Befugnissen führen.



§ 29 BDSG
Rechte der betroffenen Person …..im Fall von 

Geheimhaltungspflichten

Die Pflicht zur Information der betroffenen Person [bei der Erhebung aus anderen 
Quelle] besteht ….[auch] nicht, soweit durch ihre Erfüllung Informationen offenbart 
würden, die ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden 
berechtigten Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden müssen. 
Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person ….. besteht nicht, soweit durch die 
Auskunft Informationen offenbart würden, die nach einer Rechtsvorschrift oder ihrem 
Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten Interessen eines 
Dritten, geheim gehalten werden müssen. 
Die Pflicht zur Benachrichtigung ……..besteht …. nicht, soweit durch die 
Benachrichtigung Informationen offenbart würden, die nach einer Rechtsvorschrift 
oder ihrem Wesen nach, insbesondere wegen der überwiegenden berechtigten 
Interessen eines Dritten, geheim gehalten werden müssen. ….die betroffene Person 
[ist] zu benachrichtigen, wenn die Interessen der betroffenen Person, insbesondere 
unter Berücksichtigung drohender Schäden, gegenüber dem 
Geheimhaltungsinteresse überwiegen. 



Werden Daten Dritter im Zuge der Aufnahme oder im Rahmen eines Mandats-
verhältnisses an einen Berufsgeheimnisträger übermittelt, so besteht die Pflicht 
der übermittelnden Stelle zur Information der betroffenen Person …nicht, sofern 
nicht das Interesse der betroffenen Person an der Informationserteilung 
überwiegt. 

Gegenüber den in § 203 Absatz 1, 2a und 3 des Strafgesetzbuchs genannten 
Personen oder deren Auftragsverarbeitern bestehen die Untersuchungs-
befugnisse der Aufsichtsbehörden …. nicht, soweit die Inanspruchnahme der 
Befugnisse zu einem Verstoß gegen die Geheimhaltungspflichten dieser 
Personen führen würde. 
Erlangt eine Aufsichtsbehörde im Rahmen einer Untersuchung Kenntnis von 
Daten, die einer Geheimhaltungspflicht im Sinne des Satzes 1 unterliegen, gilt die 
Geheimhaltungspflicht auch für die Aufsichtsbehörde. 

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__203.html


Prozess der Meldung eines 
DS-Vorkommnisses

Datenschutz – Vorkommnis vermutet

p.b. Daten betroffen ? → Nein → ENDE

ja

Verantwortliche Mitarbeiter informieren, ggf. DSB hinzuziehen

Risiko bewerten → kein Risiko → ENDE

„relevantes“ Risiko → Meldung an Aufsichtsbehörde → ENDE ?

hohes Risiko

→ nach Datenpanne geeignete Si-Maßnahmen → keine Benachrichtigung d. Betr.

→ Aufwand für Benachrichtigung an Betroffene zu hoch:→ NEIN → Benachrichtigung der Betroffenen

→ JA     → Veröffentlichung des Vorfalls





Risikobewertung

„relevante Risiko“ 
→Meldung an die Datenschutzbehörde

→ z.B. Hackerangriff, Verlust von Datenträgern, 
Verlust von Patientenakten, Fehlversendung 
von Patientendaten

Hohes Risiko 
→ Information der Betroffenen

→ z.B. Hackerangriff, Verlust von Datenträgern, 
Verlust von Patientenakten, ggf. Fehlversendung 
von Patientendaten



Schutzbedarfsklassen nach 
BSI-Standard 100-2 

1 normal

Hierunter fallen personenbezogene Daten, deren 
Verarbeitung keine besondere Beeinträchtigung des 
informationellen Selbstbestimmungsrechts erwarten 
lässt.

Anschrift, Beruf, Geburtsjahr, Telefonnummern und 
-verzeichnisse, Titel, akademischer Grad, 
Adressbuchangaben, Branchenverzeichnisse, 
Bankverbindungen, Adressdaten von Funktionsträgern 
einer Gemeinde (Gemeinderatsmitglied, 
Vereinsvorsitzende)

2 normal

Hierunter fallen personenbezogene Daten, deren 
Verarbeitung eine besondere Beeinträchtigung des 
informationellen Selbstbestimmungsrechts insofern 
erwarten lässt, als der Betroffene in seiner 
gesellschaftlichen Stellung oder seinen wirtschaft-
lichen Verhältnissen beeinträchtigt werden kann.

Daten über Geschäfts- und Vertragsbeziehungen, 
Telefonverbindungen, Gleitzeitdaten, Familienstand, 
Zeugnisse, Versicherungsdaten, Grad der Behinderung, 
verwandtschaftliche Beziehungen, Bekanntenkreis, 
Personalverwaltungsdaten (Ausnahmen s.u.), 
Kreditauskünfte, Schülerdaten, Melderegister

3 hoch

Hierunter fallen personenbezogene Daten, deren 
Verarbeitung eine erhebliche Beeinträchtigung des 
informationellen Selbstbestimmungsrechts insofern 
erwarten lässt, als dass der Betroffene in seiner 
gesellschaftlichen Stellung oder seinen 
wirtschaftlichen Verhältnissen erheblich 
beeinträchtigt werden kann oder die Daten aufgrund 
ihrer besonderen Sensibilität bzw. ihres 
Verwendungszusammenhangs einen höheren 
Schutzbedarf als Stufe "normal" erfordern.

Daten über rassische oder ethnische Herkunft, 
religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, 
politische Meinungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, 
Sexualleben, Patienten- und Gesundheitsdaten 
(soweit nicht Stufe "normal"), besonders sensible 
Sozialdaten, Steuerdaten, Daten die einem Berufs-, 
Geschäfts-, Fernmelde- oder Mandantengeheimnis 
unterliegen, Personalverwaltungsdaten (soweit nicht 
Stufe "normal", z.B. dienstliche Beurteilungen, 
berufliche Laufbahn, nähere Angaben über 
Behinderung u.ä.), 

4 sehr hoch

Hierunter fallen personenbezogene Daten, deren 
Verarbeitung eine sehr hohe Gefährdung des 
informationellen Selbstbestimmungsrechts insofern 
erwarten lässt, als dass eine Gefahr für Leib und 
Leben oder die persönliche Freiheit des Betroffenen
gegeben ist.

Adressen von polizeilichen V-Leuten, Adressen von 
Zeugen in bestimmten Strafverfahren; VIP-Patienten



Eintrittswahrscheinlichkeit 
bestimmter Risiken

1 vernachlässigbar
Das Risiko ist - auch infolge der ergriffenen 
Schutzmaß-nahmen - sicher ausgeschlossen

Überschwemmung aufgrund von übertretenden 
Gewässern außerhalb des Hochwasserrisikobereichs

2 begrenzt
Die Wahrscheinlichkeit des Risikoeintritts ist 
verschwindend gering

Blitzeinschlag in die IT-Infrastruktur bei vorhandener 
Blitzsschutzanlage

3 wesentlich
Es besteht eine signifikante Wahrscheinlichkeit, dass 
das Risiko eintreten wird.

Hackerangriffe auf Patientendatenbanken; Falsche 
Zuordnung von Patientendaten; versehentliche 
Übermittlung an falschen Empfänger; Ausfall von KIS 
oder Med.-Informatik

4 maximal
Die Wahrscheinlichkeit des Risikoeintritts ist so hoch, 
dass der Eintritt nicht überraschend wäre

Verlust von mobilen Datenträgern



Risikobewertungsmatrix
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Schutzbedarf 



Risiko
Meldung an 
Betroffenen

Frist
Meldung an 

Aufsichtsbehörde
Frist

Wie ist nach der Bewertung 
das Risiko für die Rechte und 
Freiheiten insgesamt zu 
bewerten?

A

B ja
Innerhalb 72 

Stunden

C ja unverzüglich ja
Innerhalb 72 

Stunden

D ja unverzüglich ja
Innerhalb 72 

Stunden

E ja unverzüglich ja
Innerhalb 72 

Stunden

F ja unverzüglich ja
Innerhalb 72 

Stunden

G ja unverzüglich ja
Innerhalb 72 

Stunden



• Passende Artikel der DSGVO
– Art. 8 DSGVO Begriffsbestimmungen
– Art. 33 DSGVO Meldung der Verletzung personenbezogener Daten an die 

Aufsichtsbehörde
– Art. 34 DSGVO Benachrichtigung der von einer Verletzung des Schutzes 

personenbezogener Daten betroffenen Person

• Passende Erwägungsgründe
– (85) Meldepflicht von Verletzungen an die Aufsichtsbehörde
– (87) Unverzüglichkeit der Meldung/Benachrichtigung
– (88) Format und Verfahren der Meldung
– (86) Benachrichtigung von Verletzungen an die Betroffenen (87) Unverzüglichkeit der 

Meldung/Benachrichtigung (88) Format und Verfahren der Meldung

• Passende Paragraphen des BDSG
– § 29 BDSG Rechte der betroffenen Person und aufsichtsbehördliche Befugnisse im Fall 

von Geheimhaltungspflichten

Links aus www.dsgvo-gesetz.de

https://dsgvo-gesetz.de/art-8-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-33-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/art-34-dsgvo/
https://dsgvo-gesetz.de/erwaegungsgruende/nr-85/
https://dsgvo-gesetz.de/erwaegungsgruende/nr-87/
https://dsgvo-gesetz.de/erwaegungsgruende/nr-88/
https://dsgvo-gesetz.de/erwaegungsgruende/nr-86/
https://dsgvo-gesetz.de/erwaegungsgruende/nr-87/
https://dsgvo-gesetz.de/erwaegungsgruende/nr-88/
https://dsgvo-gesetz.de/bdsg/29-bdsg/
http://www.dsgvo-gesetz.de/
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