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1. Was sind Datenpannen? 

 

Formal spricht das Gesetz von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten. Nach 

Art. 4 Nr.12 DSGVO ist eine Datenpanne also eine Verletzung der Sicherheit, 

 

• die, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, zur Vernichtung, zum Verlust, zur Verände-

rung, 

• oder zur unbefugten Offenlegung von bzw. zum unbefugten Zugang zu personenbezo-

genen Daten 

 

führt. 

 

Beispiele: 

• die Löschung durch eine nicht autorisierte Person 

• die Unmöglichkeit der Wiederherstellung eines Backups 

• das Abhandenkommen eines Schlüssels zur Entschlüsselung 

• ein Datendiebstahl (durch Hacking oder physisches Eindringen) 

• ein Befall durch Ransomware (Virus, Trojaner etc.), der zur Veränderung oder zur unbefugten 

Offenlegung von bzw. zum unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten führt 

• der Verlust eines mobilen, unverschlüsselten Datenträgers (Datenstick, Laptop, Handy etc.) 

• versehentliche Datenübermittlung an falschen Empfänger 

• versehentliche ungeschützte Übermittlung schützenswerter Inhalte bzw. personenbezogener 

Daten 

 

Diese Auflistung ist nicht vollständig und abschließend.  

 

 

2. Reaktionsplan bei Datenpannen 

 

Damit der Verantwortliche, also die Geschäftsführung, die Meldepflichten entsprechend der 

gesetzlichen Vorgaben zügig umsetzen kann, ist jeder Mitarbeiter durch Aushang angewiesen, 

schon allein bei der bloßen Annahme den Datenschutzvorfall unverzüglich zu melden. Die Kon-

taktdaten der Ansprechpartner für die Meldung sind wie folgt bekannt gemacht: 

 

Name, Vorname Telefon 

E-Mail 

Name, Vorname Telefon 

E-Mail 

 

Damit sind klare Zuständigkeitsregelungen bekannt gemacht worden, damit nach einem Vor-

fall kein Stillstand aufgrund fehlender Verantwortlichkeiten eintritt. 

 

Der Reaktionsplan sieht folgende Schritte vor: 

 

a) Schnelle Kenntniserlangung von Datenpannen 

b) Dokumentation, Recherche und Bewertung des Vorfalls durch den betrieblichen Daten-

schutzbeauftragten mittels des Bogens Dokumentation eines Datenschutzvorfalls 

c) Entscheidung ob eine Meldung erfolgen soll durch die Geschäftsführung 

d) Vorbereitung der Meldung durch den betrieblichen Datenschutzbeauftragten mittels der 

Formulare der Aufsichtsbehörde 

e) Meldung an die Aufsichtsbehörde oder den Betroffenen durch die Geschäftsführung 

f) Maßnahmen zur Abwendung/Eindämmung 
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3. Durchführung von Gegenmaßnahmen 

 

Ein Reaktionsplan sollte für die verschiedenen Arten von Datenschutzpannen entsprechende 

Gegenmaßnahmen enthalten und deren Durchführung hinreichend beschreiben. Hierfür kann 

insbesondere auf die Erfahrung aus der Bewältigung vergangener Datenpannen zurückgegrif-

fen werden. Daher sollte eine solche Dokumentation nach jedem Datenschutzvorfall erfolgen. 

 

 

4. Probeläufe und Dokumentation 

 

Der entworfene Reaktionsplan kann nur dann im Ernstfall helfen, wenn Schwächen bei einem 

Datenschutzvorfall aufgedeckt werden und der Reaktionsplan entsprechend angepasst wird. 

Die gewonnenen Erkenntnisse sollten außerdem dokumentiert werden, nur so können die Stär-

ken und Schwächen eines Reaktionsplans später nachvollzogen werden. Daher ist der Reakti-

onsplan nach einem Datenschutzvorfall einer Überprüfung zu unterziehen. 

 


