
Ablaufplan “Umgang mit Datenpannen”  
 
 

Hinweis: 
Der nachfolgende Ablaufplan soll als Hilfsmittel bei der Entwicklung eines Prozesses 
zum Umgang mit Datenpannen nach Art. 33 und 34 DSGVO dienen. 
Es handelt sich um ein Beispiel. Die Angaben dürfen daher auf keinen Fall ungeprüft 
übernommen werden sondern müssen immer an die individuellen Gegebenheiten im 
Unternehmen angepasst werden. 
Die SYNAXON AG übernimmt keine Haftung für die Korrektheit, Vollständigkeit und 
Aktualität der Informationen und Angaben, insbesondere nicht für ihre richtige 
Verwendung.  
Bei rechtlichen Einzelfragen ist stets fachkundiger Rat einzuholen. 
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1 Allgemeines 
 
Datenpanne 
Eine Datenpanne ist ein Verstoß gegen die Datensicherheit und den Datenschutz, bei dem 
personenbezogene Daten Unberechtigten vermutlich oder erwiesenermaßen bekannt werden. 
Die Ursachen dafür sind vielfältig und können z.B. in einem Hackerangriff, dem Verlust eines 
USB-Sticks, dem Diebstahl eines Notebooks oder im unbefugten Weitergeben von Daten durch 
Mitarbeiter – gleich ob bewusst oder unbewusst – liegen. 
 
Pflichten bei einer Datenpanne  

➢ Benachrichtigung der Aufsichtsbehörde innerhalb von 72 Stunden 
➢ Benachrichtigung der betroffenen Person(en) 
➢ technisch-organisatorische Maßnahmen zur Beseitigung des Vorfalls, Maßnahmen zum 

Schutz der Betroffenen 
➢ Dokumentation der Datenschutzverletzung 

 
Sanktionen 
Verstöße gegen die o. g. Pflichten, z.B. eine unterlassene oder nicht rechtzeitige Meldung oder 
die Verletzung der Dokumentationspflicht, können durch die Aufsichtsbehörde mit einem 
Bußgeld von bis zu 10 Mio. Euro oder 2% des weltweit erzielten Jahresumsatzes des 
Unternehmens sanktioniert werden. 
 
WICHTIG! 
Aufgrund der kurzen Frist für eine Meldung an die Aufsichtsbehörde sowie der Höhe der 
drohenden Bußgelder ist es zwingend erforderlich, sowohl bei der Entdeckung einer 
Datenpanne als auch bei dem bloßen Verdacht, Daten könnten abhandengekommen sein, den 
nachfolgend beschriebenen Prozess zu beachten und einzuhalten. 
 
 
 
2 Entdecken einer Datenpanne 
 
Die Entdeckung einer Datenpanne (Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten) ist 
IMMER umgehend der Geschäftsleitung und dem Datenschutzbeauftragten zu melden.  
Das gilt auch, wenn nur der Verdacht besteht, dass sich eine Datenpanne ereignet hat, der 
Mitarbeiter selbst dies aber nicht abschließend beurteilen kann.  
 
Die Meldung muss schriftlich per E-Mail erfolgen und mindestens die folgenden Informationen 
enthalten: 
 

➢ Wann und wo ist die Datenpanne aufgetreten? 
➢ Wie sind die Daten abhandengekommen? (Beschreibung des konkreten Vorfalls) 
➢ Ist der Empfänger der Daten bekannt? 
➢ Welche Daten sind betroffen? 
➢ Wie viele Personen sind von der Datenpanne betroffen? 
➢ Wie viele Datensätze sind (ungefähr) betroffen? 
➢ Besteht das Risiko eines Datenmissbrauchs? 
➢ Sind Maßnahmen zur Sicherung der Daten ergriffen worden? 
➢ Kann ein Missbrauch der Daten noch verhindert oder dessen Folgen eingedämmt 

werden? (bspw. durch Fernlöschung, Rückgabe der Daten, Vereinbarung von 
Geheimhaltungspflichten) 
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3 Meldung der Datenpanne an die Aufsichtsbehörde 
 
Eine Datenpanne muss immer der Aufsichtsbehörde gemeldet werden, es sei denn, dass die 
Datenpanne „voraussichtlich nicht zu einem Risiko für den Betroffenen” führt. 

Ein “einfaches Risiko” reicht - es muss keine schwerwiegende Beeinträchtigung drohen. Bei den 
meisten Vorfällen wird nicht auszuschließen sein, dass “irgendein denkbares” Risiko besteht, so 
dass nahezu immer eine Meldung erfolgen muss. 
 
Die Meldung soll innerhalb von 72 Stunden erfolgen, nachdem die Datenpanne bekannt 
geworden ist. Eine Überschreitung der Frist ist nur in wenigen begründeten Ausnahmefällen 
möglich. 
 
Die Meldung muss enthalten: 
 

➢ eine Beschreibung des konkreten Vorfalls (Art der Datenpanne) 
➢ die Kategorien von betroffenen Daten (bspw. Adressdaten, E-Mailadressen, 

Bankverbindung, Geburtsdatum, Steuermerkmale, Bonitätsdaten) 
➢ die Anzahl der Betroffenen 
➢ die Anzahl der Datensätze 
➢ eine Einschätzung der wahrscheinlichen Folgen für die Betroffenen 
➢ (ergriffene oder vorgeschlagene) Maßnahmen zur Behebung oder Abmilderung der 

Verletzung (Ursachenbeseitigung und Schadensbegrenzung), bspw. Information von 
irrtümlichen Empfängern und Aufforderung zur Datenlöschung, Einspielen von 
Sicherheitspatches 

➢ den Name und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder einer sonstigen 
Anlaufstelle für weitere Informationen 

 
Wenn und soweit die Informationen nicht zur gleichen Zeit bereitgestellt werden können, 
können sie ohne unangemessene weitere Verzögerung schrittweise zur Verfügung gestellt 
werden. 
 
Verantwortlich: Datenschutzbeauftragter 
Bei Abwesenheit des Datenschutzbeauftragten: Geschäftsleitung 
 
 
 
4 Dokumentation des Vorfalls 
 
Jede Datenschutzverletzung muss dokumentiert werden. Den Behörden soll damit ermöglicht 
werden, bei einer Betriebsprüfung zu kontrollieren, ob u. a. die Benachrichtigungspflichten 
eingehalten wurden. 
  
Zu erfassen sind: 

➢ alle mit der Datenschutzverletzung zusammenhängende Fakten 
➢ deren Auswirkungen  
➢ ergriffene (Abhilfe-) Maßnahmen 

  
Verantwortlich: Datenschutzbeauftragter 
Bei Abwesenheit des Datenschutzbeauftragten: Geschäftsleitung 
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5 Benachrichtigung der von einer Datenpanne betroffenen Person(en) 
 
Bedeutet die Datenpanne voraussichtlich ein “hohes Risiko” für die persönlichen Rechte und 
Freiheiten der von der Datenpanne betroffenen Personen, müssen auch die Betroffenen 
unverzüglich von der Datenschutzverletzung benachrichtigt werden.  
 
Ein hohes Risiko wird regelmäßig dann anzunehmen sein, wenn eine Prognose ergibt, dass mit 
hoher Wahrscheinlichkeit ein Schaden für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person 
eintritt (bspw. finanzielle Verluste/unberechtigte Abbuchungen, Identitätsbetrug oder 
Offenlegung privater Informationen). Maßgeblich ist hierbei auch, ob und inwieweit weitere 
Verletzungen durch die Benachrichtigung vermieden werden können. 
 
Die Benachrichtigung muss in klarer und einfacher Sprache erfolgen. Der Betroffene muss 
verstehen, was passiert ist, um einschätzen zu können, welche Risiken für ihn durch das Ereignis 
bestehen und welche Maßnahmen er ergreifen kann um eventuell eintretende Schäden zu 
verhindern. 
 
Die Benachrichtigung muss enthalten: 
 

➢ eine Beschreibung der Art der Datenschutzverletzung 
➢ den Namen und die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder einer sonstigen 

Anlaufstelle für weitere Informationen 
➢ eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Datenschutzverletzung; bspw. 

Identitätsmissbrauch (etwa bei Onlinegeschäften), Herbeiführung von 
Vermögensschäden (etwa durch unberechtigte Abbuchungen), Herbeiführung sozialer 
und/oder beruflicher Nachteile, Herbeiführung sonstiger Nachteile) 

➢ eine Beschreibung der ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Behebung 
oder Abmilderung der Verletzung (Ursachenbeseitigung und Schadensbegrenzung); 
bspw. Änderung von Passwörtern und PIN-Codes, Kontrolle von Kontoauszügen auf 
Unregelmäßigkeiten; Kontrolle von Online-Konten auf Unregelmäßigkeit, Information 
von Kreditinstituten und Kreditkartengesellschaft. 

 
Ausnahme 
Die Benachrichtigung der betroffenen Person ist nicht erforderlich, wenn: 
 

➢ vor dem Vorfall technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen (z.B. 
Verschlüsselung) getroffen wurden, durch welche personenbezogene Daten für 
unbefugte Personen unzugänglich gemacht wurden, 

➢ durch nachfolgende Maßnahmen sichergestellt wurde, dass das hohe Risiko für die 
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht 
mehr besteht, 

➢ die Benachrichtigung der betroffenen Personen mit einem unverhältnismäßigen 
Aufwand verbunden wäre, bspw. aufgrund der Vielzahl der Fälle. Stattdessen erfolgt eine 
öffentliche Bekanntmachung (z. B. durch Anzeigen, die mindestens eine halbe Seite 
umfassen, in mindestens zwei bundesweit erscheinenden Tageszeitungen) oder eine 
ähnliche Maßnahme, durch die die betroffenen Personen vergleichbar wirksam 
informiert werden (bspw. Nutzung elektronischer Medien oder Verwendung regionaler 
Zeitungen, wenn der Kreis der Betroffenen entsprechend lokal angesiedelt ist).  
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Hinweis: 
Die Aufsichtsbehörde kann unter Berücksichtigung der Wahrscheinlichkeit eines hohen 
Risikos verlangen, dass die betroffenen Personen über die Datenschutzverletzung  informiert 
werden, wenn dies noch nicht geschehen ist. 
 
Verantwortlich: Datenschutzbeauftragter 
Bei Abwesenheit des Datenschutzbeauftragten: Geschäftsleitung 
 
 
 
6 Erstattung einer Strafanzeige, Stellen eines Strafantrags 
 
Der Datenschutzbeauftragte entscheidet zusammen mit der Geschäftsleitung, ob Strafanzeige 
erstattet werden soll. 
 
Verantwortlich: Datenschutzbeauftragter 
Bei Abwesenheit des Datenschutzbeauftragten: Geschäftsleitung 
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