
Einen absoluten Schutz gespeicherter Daten kann es nie 
geben. Solange Daten aufbewahrt werden, können diese 
durch ein Versehen oder kriminelle Handlungen abhanden-
kommen und veröffentlicht werden. Sollten Daten unberech-
tigten Dritten zur Kenntnis gelangen, löst dies regelmäßig 
umfangreiche Informations- und Meldepflichten aus. Der Hin-
tergrund für die diesbezüglichen gesetzlichen Regelungen ist 
unter anderem der Grundsatz der datenschutzrechtlichen 
Transparenz, nach dem Betroffene über den Umfang und die 
Zwecke der Nutzung personenbezogener Daten informiert 
werden müssen. Ein Bestandteil dieser Transparenz ist auch 
die Aussage, ob Daten gegen den Zugriff Unbefugter ausrei-
chend geschützt sind. Nur wenn ein Betroffener diesbezüg-
lich informiert ist, kann er einer (weiteren) Datenverarbeitung 
informiert zustimmen oder widersprechen. 

Mit Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und der Anwendung ihrer Regelungen im Mai 2018 
wird das Datenschutzrecht europaweit vereinheitlicht. Durch 
diese Vereinheitlichung ergeben sich auch einige Ände-
rungen in Bezug auf die Pflicht zur Meldung von Datenschutz-
verstößen bzw. Verletzungen personenbezogener Daten.

Wie ist die bisherige Rechtslage?

Wenn Dritte von besonders sensiblen personenbezogenen 
Daten aus dem Verfügungsbereich der verantwortlichen 
Stelle unrechtmäßig Kenntnis erlangen, kann sich nach den 
aktuellen Bestimmungen (§ 42a BDSG) eine Meldepflicht 
ergeben. Die Meldepflicht wird beispielsweise ausgelöst, 
wenn personenbezogene Daten zu Bank- und Kreditkarten-
konten oder Gesundheitsdaten betroffen sind.

Eine Meldepflicht besteht aber nur, wenn durch die 
unrechtmäßige Kenntniserlangung schwerwiegende Beein-
trächtigungen für die Betroffenen drohen. Für die insoweit 
erforderliche Abwägung sind unter anderem die Art der 
betroffenen Daten und die potenziellen Auswirkungen zu 
berücksichtigen. Als Auswirkungen einer unrechtmäßigen 

Kenntniserlangung gelten beispielsweise die materiellen 
Schäden bei Kreditkartenbetrug oder die sozialen Nachteile 
in Fällen von Identitätsbetrug. 

Stellt die verantwortliche Stelle fest, dass die besonders 
sensiblen Daten unrechtmäßig in die Hände Dritter gelangt 
sind, hat diese unverzüglich ihre Informationspflichten gegen-
über der Aufsichtsbehörde und gegenüber den Betroffenen 
zu erfüllen. Im Hinblick auf die Unverzüglichkeit der Informa-
tionspflicht ist gem. § 42a Abs. 2 BDSG eine Differenzierung 
vorgesehen: Die Benachrichtigung der Datenschutzauf-
sichtsbehörde hat aufgrund ihrer Verschwiegenheitspflicht 
auch vor der Beseitigung von Datensicherheitslücken und im 
Falle laufender Strafverfolgungsmaßnahmen immer unver-
züglich – also ab dem Zeitpunkt der Kenntniserlangung von 
der „Datenpanne“ – zu erfolgen. Bei der Informationspflicht 
gegenüber dem/den Betroffenen wird gem. § 42a S. 2 BDSG 
klargestellt, dass ein schuldhaftes Zögern insbesondere 
dann nicht gegeben ist, wenn die Datensicherungspflichten 
gem. § 9 BDSG oder Interessen der Strafverfolgung einer 
Veröffentlichung der Datenschutzverletzung vorläufig noch 
entgegenstehen. Diese Regelung zielt darauf ab, der verant-
wortlichen Stelle die Möglichkeit zu geben, etwaige tech-
nische Sicherheitslücken, unter deren Ausnutzung die Daten-
schutzverletzung erfolgte, zu analysieren und so weit wie 
möglich zu beheben, bevor breitere Kreise von der Lücke 
Kenntnis erhalten. 

Inhaltich muss die Information der Betroffenen nicht nur 
beschreiben, wie es zu der unrechtmäßigen Kenntniserlan-
gungen gekommen ist, sondern auch, welche Gegenmaß-
nahmen die Betroffenen einleiten können. Die Aufsichtsbe-
hörden müssen gem. § 42a S. 4 BDSG zusätzlich darüber 
informiert werden, welche nachteiligen Folgen für die Betrof-
fenen drohen und welche (Gegen-) Maßnahmen von der ver-
antwortlichen Stelle ergriffen wurden. 

Die Information der Aufsichtsbehörde und der Betrof-
fenen löst gem. § 42a Abs. 6 BDSG ein flankierendes straf-
rechtliches Verwertungsverbot aus. Danach dürfen die Infor-
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mationen der Mitteilung an die Aufsichtsbehörden und 
Betroffenen nur mit Zustimmung des Mitteilenden in einem 
Strafverfahren oder Verfahren nach dem Gesetz über Ord-
nungswidrigkeiten verwendet werden. 

Was ändert sich unter der DSGVO?

In der Datenschutz-Grundverordnung werden alle Fälle von 
Datenschutzverstößen zukünftig unter dem Begriff der „Ver-
letzung des Schutzes personenbezogener Daten“ zusam-
mengefasst. Eine solche Verletzung liegt gemäß Art. 4 Abs. 
12 DSGVO vor, wenn es unberechtigt oder versehentlich zur 
Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung, zur unbefugten 
Offenlegung oder zum unbefugten Zugang zu den personen-
bezogenen Daten kommt. Liegt eine Verletzung des Schut-
zes personenbezogener Daten vor, muss die verantwortliche 
Stelle gemäß Art. 33 Abs. 1 S. 1 DSGVO „möglichst binnen 
72 Stunden“ nach Bekanntwerden der Verletzung eine dies-
bezügliche Meldung an die Aufsichtsbehörden abgeben. Die 
Meldepflicht besteht nur dann nicht, wenn die Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu 
einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Per-
sonen führt. 

Im Vergleich gegenüber der bisherigen Regelung fällt 
zunächst auf, dass für die Meldepflicht zukünftig kein schwer-
wiegendes Risiko für den Betroffenen vorliegen muss, son-
dern bereits jegliches Risiko für eine natürliche Person aus-
reicht. Zukünftig löst außerdem nicht nur die unberechtigte 
Kenntnisnahme durch Dritte eine Meldepflicht aus, sondern 
auch die versehentliche Löschung oder Vernichtung von per-
sonenbezogenen Daten. Zusätzlich beschränkt sich die 
Pflicht zur Information der Aufsichtsbehörden nicht mehr nur 
auf wenige besonders sensible Daten. Vielmehr löst die Ver-
letzung jeder Art von personenbezogenen Daten eine Melde-
pflicht aus, solange sich daraus ein Risiko für die Rechte und 
Freiheiten der Betroffenen ergibt. 

Im Falle einer Meldepflicht sind der Aufsichtsbehörde 
gemäß Art. 33 Abs. 3 DSGVO verschiedene Informationen 
zu übermitteln, beispielsweise Art und Ausmaß der Daten-
schutzverletzung und der Name des Datenschutzbeauftrag-
ten. Kann eine Meldung an die Aufsichtsbehörde nicht inner-
halb von 72 Stunden erfolgen, so ist gemäß Art. 33 Abs. 1 S. 2 
DSGVO eine Begründung für die Verzögerung beizufügen. 

Zusätzlich muss im Falle der Verletzung von personenbe-
zogenen Daten eine Meldung an die Betroffenen erfolgen, 
wenn sich gem. Art. 34 Abs. 1 DSGVO aus der Verletzung 
voraussichtlich ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte 
der Betroffenen ergibt. Eine Meldepflicht gegenüber den 
Betroffenen besteht nicht, wenn der Verantwortliche geeig-
nete technische und organisatorische Sicherheitsvorkeh-
rungen getroffen hat, durch die die Daten unzugänglich wer-
den. Die Verschlüsselung der Daten kann beispielsweise 
gem. Art. 34 Abs. 3 lit. a) DSGVO als solche Maßnahme 
angesehen werden. Eine Meldepflicht besteht gem. Art. 34 
Abs. 3 lit. b) und c) DSGVO zudem dann nicht, wenn durch 
nachträgliche Maßnahmen ein hohes Risiko für die Betrof-
fenen nicht mehr besteht oder wenn die Meldung an die 
Betroffenen mit unverhältnismäßigem Aufwand verbunden 

wäre. In letzterem Fall hat die Meldung der Verletzung des 
Datenschutzes dann nicht gegenüber den Betroffenen,  
sondern öffentlich zu erfolgen. 

Im Gegensatz zu der bisherigen Regelung ist ausnahms-
los jeder (!) Fall einer Verletzung des Schutzes personenbe-
zogener Daten gem. Art. 33 Abs. 5 DSGVO zu dokumentie-
ren. Die Dokumentationspflicht besteht auch dann, wenn sich 
aus der Abwägung der Risiken für die Betroffenen keine Mel-
depflicht ergibt. Die Dokumentation muss die zugrundelie-
genden Fakten, deren Auswirkungen und die ergriffenen 
Abhilfemaßnahmen enthalten. Weiter muss die Dokumenta-
tion gegebenenfalls der Aufsichtsbehörde gem. Art. 33 Abs. 
5 S. 2 DSGVO vorgelegt werden, damit diese die Einhaltung 
der Meldepflichten und die Abwägungen in den einzelnen 
Fällen überprüfen kann.

Unverändert besteht bei einer Mitteilung an die Aufsichts-
behörden und die Betroffenen weiterhin ein strafrechtliches 
Verwertungsverbot. Dies hat der deutsche Gesetzgeber in  
§ 42 Abs. 4 BDSG-neu klargestellt. 

Was sollten Unternehmen mit Hinblick auf die 
Rechtsänderung veranlassen?

Alle Unternehmen sollten ihren Eskalations- und Reaktions-
plan für Datenschutzverstöße an die neuen gesetzlichen 
Regelungen anpassen. Dies betrifft insbesondere die neue 
gesetzliche Pflicht, sich innerhalb von 72 Stunden bei der 
Aufsichtsbehörden zu melden. Zugleich ist zukünftig nicht nur 
die Verletzung von Gesundheits- und Bankdaten, sondern 
die Verletzung jeglicher personenbezogener Daten geeignet, 
eine Meldepflicht auszulösen. Allen Unternehmen kann nur 
empfohlen werden, ihre Mitarbeiter diesbezüglich zu sensibi-
lisieren. 

Da zukünftig auch die versehentliche Löschung und der 
versehentliche Verlust von personenbezogenen Daten zu 
einer Meldepflicht führen, sollten Unternehmen zusätzlich ihr 
Archivierungs- und Backup-Konzept auf einen möglichen 
Anpassungsbedarf überprüfen. Eine aktuelle und vollstän-
dige Sicherung des Datenbestands kann verhindern, dass es 
bei Fehlverhalten der Mitarbeiter im Produktivsystem direkt 
zu einem Datenverlust kommt, der eine Meldepflicht auslöst.
  

Was droht Unternehmen, wenn Sie den Meldepflich-
ten nicht nachkommen? 

Unter dem aktuellen Bundesdatenschutzgesetz droht gem.  
§ 43 Abs. 2 Nr. 7 BDSG bei unrichtiger, unvollständiger oder 
verspäteter Information der Aufsichtsbehörde oder der 
Betroffenen ein Bußgeld von bis zu 300.000 Euro.  

Nach zukünftigem Recht kann in derartigen Fällen gem. 
Art. 83 Abs. 4 lit. a DSGVO ein Bußgeld verhängt werden, 
dessen Höhe bis zu 10 Mio. Euro oder bis zu 2 % des gesam-
ten weltweit erzielten Jahresumsatzes betragen kann. 
Zusätzlich drohen im Falle von Datenverlusten Schadener-
satzansprüche der Betroffenen gem. Art. 82 DSGVO.
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Fazit

Die Regelungen zur Meldepfl icht bei Datenschutzverstößen 
sind durch die DSGVO umfassend geändert und verschärft 
worden. Allen Unternehmen ist zu empfehlen, ein Konzept zu 
entwickeln, mit dem die umfangreichen neuen gesetzlichen 
Anforderungen umgesetzt werden können. Dies betrifft ins-
besondere die neuen Dokumentationspfl ichten und das Erfor-
dernis, Fälle der Verletzung von personenbezogenen Daten 
innerhalb von 72 Stunden an die Aufsichtsbehörden zu mel-
den. 
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