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Ausgangsfall: Verantwortlicher 



Fallbeispiel 1 

Sie sind Syndikusanwalt/-anwältin eines in Deutschland 
ansässigen Unternehmens, das Fitnesstracker produziert und 
Trackingservices anbietet. Ihre Mitarbeiterdaten verarbeiten Sie 
auf Ihren eigenen Servern.  

Aus Ihrer HR-Abteilung werden vier Laptops gestohlen, auf denen 
sich umfassende Daten zu insgesamt 5.000 Mitarbeitern 
befanden, inklusive private Kontaktadressen und 
Zwischenzeugnissen. 

 Ist das ein Datenleck? 

 Müssen Sie diesen Vorfall melden? 

 Wenn ja, wem? 

Variante: Die Laptops wurden verloren und wiedergefunden; es 
stellt sich raus, dass einige Daten eingesehen, aber keine 
kopiert wurden und dass die Laptops nicht gesichert waren. 
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Aktuelle Meldepflichten nach § 42a BDSG 

● Daten im Sinne des§ 42a BDSG betroffen 

● Besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Abs. 9 
BDSG: rassische und ethnische Herkunft, politische 
Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben) 

● Daten, die Berufsgeheimnis unterliegen (Ärzte, Anwälte etc.)  

● Daten zu Straftaten und Ordnungswidrigkeiten 

● Daten zu Bank- oder Kreditkartenkonten 

● Plus: schwerwiegende Beeinträchtigung des Betroffenen droht 

● Rechtsfolge: Unverzügliche Meldung an: 

● Die Aufsichtsbehörde 

● Den Betroffenen; Meldung kann ggf. unterbleiben, bis 
Gefährdung der Strafverfolgung entfällt; wenn unzumutbar: 
Zeitungsannonce 
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Künftige Meldepflichten nach der DSGVO –
Meldung an Behörde 

● Weitgehende Pflicht zur Meldung an die Aufsichtsbehörde gem. 
Art. 33 DSGVO 

● Voraussetzungen 

● "Datenleck" 

● Ausnahme (nur): Das "Datenleck" birgt voraussichtlich kein 
Risiko für den Betroffenen. 

● Rechsfolge: unverzügliche Meldung und möglichst innerhalb 
von 72 Stunden 
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"Datenleck" 

● Was ist ein "Datenleck"?  

● Weite Definition von "Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten" in Art. 4 Nr. 12 DSGVO 

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

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

● Beachten Sie: Die unbeabsichtigte und beabsichtigte 
Veränderung oder Vernichtung der Daten ist ebenso ein 
"Datenleck", wie das Hacken oder der Diebstahl der Daten. 
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Ausnahme: “voraussichtlich kein Risiko” 

● Wer die deutsche mit der englischen Fassung der DSGVO 
vergleicht, stellt schnell fest, dass es sich nicht um einen 
Übersetzungsfehler handelt, sondern in der Tat vom Grundsatz 
her jede Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten der 
zuständigen Aufsichtsbehörde gemeldet werden muss, es sei 
denn, dass sie „voraussichtlich nicht zu einem Risiko“ des 
Betroffenen führt bzw. „unlikely to result in a risk“. 

● Dies könnte sich jedoch im Alltag eines Unternehmens als 
große Herausforderung herausstellen, da bei den meisten 
Vorfällen nicht auszuschließen ist, dass ein solches Risiko 
besteht. 

● Von daher ist zu erwarten, dass sich die Aufsichtsbehörden 
hierzu näher abstimmen, damit verständlich wird, nach 
welchen Kriterien eine Risikobewertung stattfindet und wann 
konkret eine Meldung erforderlich wird. 
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Rechtsfolge 

● „Unverzügliche Meldung“ 

● Unmittelbares Schadensrisiko erfordert sofortige Meldung 
nach „Kenntnis“  

● Zuwarten kann gerechtfertigt sein, wenn geeignete 
Maßnahmen gegen andauernde oder ähnliche 
Datenverletzungen dies erfordern. 

● Inhaltliche Vorgaben für die Meldung gem. Art. 34 Abs. 2 
DSGVO: 

● Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten 

● klare und einfache Sprache 

● mindestens Informationen und Empfehlungen gem. Art. 33 
Abs.3 lit. b), c) und d) DSGVO 
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Künftige Meldepflichten nach der DSGVO –
Meldung an Betroffene 

● Grundsätzlich immer, aber weitreichende Aunahmen:  

● Das "Datenleck" birgt kein hohes Risiko für die Rechte und 
Freiheiten natürlicher Personen.  

● Es wurden geeignete technische und organisatorische 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen (z.B. Verschlüsselung ). 

● Die Information wäre mit einem unverhältnismäßigen 
Aufwand verbunden; dann stattdessen öffentliche 
Bekanntmachung oder ähnliche Maßnahme. 

● Die Aufsichtsbehörde kann eine Information des Betroffenen 
erzwingen, Art. 34 Abs. 4 DSGVO. 

● Datenschutzausschuss wird Richtlinien zur Auslegung des 
"hohes Risiko" erlassen; für den Begriff  "unverhältnismäßigen 
Aufwand" sind sie (bisher) nicht vorgesehen.  
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 Risiko für persönliche Rechte und Freiheiten 
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Erwägungsgrund 85 DSGVO: 

 

"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, 
Identitätsdiebstahl 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.“ 

 

 

 



 Risiko für persönliche Rechte und Freiheiten 
(2) 
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Maßstab: Verhalten anderer Unternehmen: 

 

 Verbände und andere Vereinigungen, die Kategorien von 
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeitern vertreten, 
können Verhaltensregeln ausarbeiten oder ändern oder 
erweitern, mit denen die Anwendung die Verordnung u.a. 
mit Blick auf die Unterrichtung der Öffentlichkeit präzisiert 
werden kann, Art. 40 Abs. 2 lit. e) DSGVO. 



 Dokumentationspflicht 
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● Umfang der Dokumentation, Art. 33 Abs. 5 DSGVO: 

"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 muss der 
Aufsichtsbehörde die Überprüfung der Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Artikels ermögliche“ 

 

● Dokumentationspflicht auch für nicht meldepflichtige 
Datenlecks? 

"(85) … der Verantwortliche kann im Einklang mit dem Grundsatz 
der Rechenschaftspflicht nachweisen, dass die Verletzung des 
Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem 
Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen führt." 
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Übersicht: Meldung von Verletzungen 

Rolle BDSG (aktuell) DSGVO 

Aufsichsbehörde Betroffener Aufsichtsbehörde Betroffener  

Verant-

wortlicher +/- +/- + +/- 

Auftragsver-

arbeiter 

 

 

 

Exkurs EWR Länder Stand heute (vor DSGVO): 
 In den meisten EWR Ländern keine allgemeine Meldepflicht  
 Ausnahmen: Irland, Norwegen, Niederlande 
 Indirekte („soft“) Meldepflichten insb. in UK 
 Sektorspezifische Meldepflichten (TK EU-weit, tw. Finanzsektor) 
 IT Sicherheitsgesetz / NIS Directive  



Variante: Auftragsverarbeiter 



Fallbeispiel 2 

Ihre Kunden erfassen mit Hilfe ihrer Trackern Fitnessdaten (z.B. 
Häufigkeit und Dauer von Trainingseinheiten). Jedem Kunden ist 
ein Account zugeordnet, in dem die getrackten Daten gespeichert 
und verarbeitet werden. Die Kundenaccounts und –daten hosten 
Sie bei Ihrem IT-Provider. 

Ein Mitarbeiter Ihres IT-Providers hat, hat seinen Benutzernamen 
und Passwort auf einem Zettel notiert und den Zettel verloren. Mit 
Hilfe der Logfiles kann nachvollzogen werden, dass ein Zugriff auf 
Kundenaccounts erfolgt ist. 

 Ist das ein Datenleck? 

 Müssen Sie diesen Vorfall melden? 

 Wenn ja, wem? 
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Meldepflichten 
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● Meldungpflichten des Verantwortlichen wie im Ausgangsfall 

● Meldepflichten des Auftragsverarbeiters 

● Keine unmittelbare Meldepflicht gegenüber 
Aufsichtsbehörde und Betroffenen sowohl nach BDSG als 
auch nach DSGVO 

● Verpflichtet ist hier stets der „Herr der Daten“ 

● Meldung an Verantwortlichen? 

 

 



Meldung an den Verantwortlichen nach 
BDSG? 
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● Keine ausdrückliche direkte gesetzliche Meldepflicht 

● Allerdings verlangt § 11 Nr. 8 BDSG Pflicht in 
Auftragsdatenverarbeitungsvertrag, Datenschutzverstöße (aller 
Art) grundsätzlich dem Auftraggeber zu melden 

● Regelmäßig (und sinnvollerweise) explizierte und detaillierte 
vertragliche Pflicht daneben spezielle Melde- und 
Unterstützungspflicht bei Datenpannen  in 
Auftragsdatenverarbeitungsvertrag aufzunehmen 

 



Meldung an den Verantwortlichen nach 
DSGVO? 
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● Ausdrückliche direkte gesetzliche Meldepflicht, Art 33. Abs. 2 
DSGVO 

● Art. 28 Abs. 3 S. 2 lit. f) DSGVO: zudem Pflicht, 
Verantwortlichen bei der Erfüllung seiner Meldepflicht zu 
unterstützen. 

● Der Europäische Datenschutzausschuss erlässt gem. Art. 70 
Abs. 1 lit. g) DSGVO Leitlinien, wann eine Meldung zu erfolgen 
hat. 

● Risiko für den Verantwortlichen:  

● Muss sich der Verantwortliche die Kenntnis des 
Auftragsverarbeiters bei unterlassener  oder verspäteter 
Meldung zurechnen lassen und/oder ist er für ihn als 
Erfüllungsgehilfe verantwortlich? 

 

 

 



Meldung an den Verantwortlichen nach 
DSGVO? (2) 
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● Lösungsansätze: 

● Vertragliche Regeln zum Meldeprozess (Fristen, Form, 
Ansprechpartner etc.) 

● Vertragliche Pflicht des Auftragsverarbeiters jedes 
potentielle "Datenleck" zu melden? 

 Machbarkeit (und Sinnhaftigkeit) bei skalierten 
Dienstleistungen (Hosting, Cloud etc.)?  
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Meldung von Verletzungen 

Rolle BDSG (aktuell) DSGVO 

Aufsichsbehörde Betroffener Aufsichtsbehörde Betroffener  

Verant-

wortlicher +/- +/- + +/- 

Auftragsver-

arbeiter - - - 
- 

 

● ABER:  

● Meldepflicht des Auftragsverarbeiters gegenüber dem 
Verantwortlichen 

● Konkretisierung sinnvoll. 

 

 

 



Variante: Gesundheitsdaten 



Fallbeispiel 3 

Ihre Fitnesstracker und Daten, die sie erheben, sollen im Rahmen 
der Langzeitstudie "Fitness in Deutschland" verwendet werden. 
Für Ihren Partner, der die Studie durchführt, implementieren Sie 
auf Ihren Fitnesstrackern studienspezifische Trackingfunktionen. 
Sie speichern und verarbeiten eine kundenindividuelle Tracker-
nummer und von der Studie vorgegebenene Fitnessinformationen 
(z.B. Alter, Geschlecht, Gesundheitszustand). 

Es erfolgt ein unberechtigter Zugriff auf die Daten, die Sie für 
Ihren Partner erheben und verarbeiten. Die eingeschalteten 
Foresiker stellen fest, dass die Daten kopiert wurden. 

 Ist das ein Datenleck? 

 Müssen Sie diesen Vorfall melden? 

 Wenn ja, wem? 
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Meldepflichten 
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● Meldepflichtig, auch nach BDSG, da Gesundheitsdaten und 
erheblich 

● Für Sie als Auftragsverarbeiter ergeben sich keine unmittelbaren 
Meldepflichten nach BDSG (aber vertragliche, s.o.); anders dann 
nach DSGVO (s.o.) 

● Ihr Partner, der die Fitnessstudie durchführt, ist 
Verantwortlicher. Er trifft die Entscheidung welche Daten 
erhoben und verarbeitet werden. 

● Sie sind Auftragsverarbeiter und Verarbeiten die Daten in 
seinem Auftrag. 

● Wichtig für Sie: Ihre Partner müssen in die Lage versetzt 
werden, Ihre gesetzlichen Pflichten gegenüber der 
Aufsichtsbehörde und den Betroffenen zu erfüllen.  

● Selbst bei fehlender vertraglicher Regelung machen Sie sich 
sonst ggf. schadensersatzpflichtig (vertragliche Nebenpflicht)  

 

 

 

 



Variante: Internationaler 
Datentransfer 



Fallbeispiel 4 

Im Zuge der Überprüfung der Datenflüsse stellen Sie fest, dass die 
getrackten Fitnessdaten nicht nur auf Servern gespeichert und 
verarbeitet werden, die sich innerhalb des EWR befinden, sondern 
auch auf Server eines Dienstleisters übermittelt werden, der sich 
in den USA befindet.  

Verträge mit dem Dienstleister zum Thema Datenschutz gibt es 
nicht. Auf Nachfrage verweisst der Dienstleister auf seine “Safe 
Harbor” Zertifizierung als gesetzliche Grundlage für den Transfer 
der Daten in die USA. 
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Exkurs: Internationale Datentransfers – 
rechtliche Voraussetzungen 

● Datenschutzrichtlinie, BDSG 

 

 

 

 

 

 

 

 

● DSGVO: Weitestgehend gleich, aber ausdrücklich festgehalten, 
dass ausländische (nicht EWR) gesetze keine Rechtfertigung für 
Datentransfers sind 
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"Schrems"-Entscheidung des EuGH 

● EUGH „Schrems“ C-362/14 vom 6. Oktober 2015: Safe Harbor 
Entscheidung der EU mit sofortiger Wirkung nichtig 

● Folgen: 

● Anbieter können sich nicht mehr (nur) auf Safe Harbor 
berufen 

● Privacy Shield mit Nachbesserungen am 12. Juli 2016 
verabschiedet und seit 1. August 2016 in Kraft (ersetzt aber 
Auftragsdatenverarbeitungsvertrag nicht)  

● Demnächst Überprüfung Privacy Shield durch EU 

● Verbindliche Unternehmensregeln (Binding Corporate Rules 
– „BCR“) und EU-Standartvertragsklauseln (Standard 
Contractual Clauses – „SCC“) nach wie vor in Kraft / möglich 

● Anpassungen SCC geplant 
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● SCCs/Privacy Shield: 

● Können auch von Datenschutzbehörden nicht außer Kraft 
gesetzt werden; ebenso wenig können pauschal Transfers in 
ein bestimmtes Land verboten werden 

● Datenschutzbehörden können aber (wie schon immer) 
einzelne konkrete Transfers untersuchen und auch 
untersagen, wenn individuelle Gründe dafür vorliegen 

● EUGH kann SCCs / Privacy Shield annulieren 

- Privacy Shield: Nichtigkeitsklage Digital Rights Ireland 
beim EuG (zweite Instanz: EUGH) 

- SCCs: Verfahren Irische Datenschutzbehörde in Irland (-> 
Vorlage EUGH) 

- Was ist noch sicher? Alternativen? 

 

 

"Schrems"-Entscheidung des EuGH (2) 



Vorbeugende Maßnahmen 
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Was können Sie heute schon tun? 

Zuweisen von 
Verantwortung 

(Rechtsabteilung, 
Compliance, IT, PR) 

Etablieren einer 
Datenleck-Policy 

(inklusive 
Dokumentationspflich

ten) & testen der 
Prozesse; ggf. 
Versicherung 

Überprüfung der 
datenschutzrechtlichen 

Vertragsklausen 
(Freistellung, 

Informationspflichten 
und -fristen etc.) 

Überprüfung der 
Datenflüsse inklusive 

deren Zulässigkeit 



Und wenn es doch passiert? 
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Die nächsten Schritte 

Setzen Sie Ihr A-Team 
ein (Rechtsabteilung, 
Compliance, IT, PR); 
prüfen, wer wann zu 

informieren ist 
(BehördeN, Betroffene, 

Versicherung)  

Überprüfen Sie, ob Ihre 
Prozesse 

funktionierten; 
Überarbeiten Sie ihre 

Policy und 
Dokumentation 

Überprüfen Sie ihre 
Providerverträge, wenn 
der Vorfall (auch) eine 

Provider betraf. 

Suchen Sie die Quelle 
des Vorfalls und 

vermeiden Sie so eine 
Wiederholung 



Bußgeldvorschriften 

Page 34 

● Die Nichterfüllung der Meldepflichten (für Auftraggeber und 
Auftragnehmer) ist bußgeldbewährt, Art. 83 Abs. 4 a) DSGVO 

 2 % des Umsatzes (Konzernumsatz oder nur Umsatz der 
betroffenen juristischen Person?) 

● Und auch bei Erfüllung der Meldepflicht kann ein Bußgeld 
verhängt werden. 

"(87) 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 Aufsichtsbehörde im Einklang mit 
ihren in dieser Verordnung festgelegten Aufgaben und 
Befugnissen führen.“ 



Ein kleiner Test 



Meldepflichten nach DSGVO 
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Breach? 

Four laptops containing 5,000 employee records are stolen from 
the HR department. 

? 

A flash drive containing 5,000 customer records is forgotten in a 
bus. There is no evidence that customer records were 
compromised. 

? 

An employee has given to a third party the login and password 
for an account with global access read only right to the client 
database. Logs evidence use of the account by this third party. 

? 

An employee supresses all contact details provided in the 
consumer records of his organisation before resigning. 

? 

© Bird & Bird LLP 2017 



Meldepflichten nach DSGVO – an Behörden 
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Breach? 

Four laptops containing 5,000 employee records are stolen from 
the HR department. 

Clearly YES 

A flash drive containing 5,000 customer records is forgotten in a 
bus. There is no evidence that customer records were 
compromised. 

Likely YES 

An employee has given to a third party the login and password 
for an account with global access read only right to the client 
database. Logs evidence use of the account by this third party. 

Very likely 
YES 

An employee supresses all contact details provided in the 
consumer records of his organisation before resigning. 

Data breach 
YES, but 

NO 
notification 

© Bird & Bird LLP 2017 



Meldepflichten nach DSGVO – an 
Betroffene 
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Breach? 

Four laptops containing 5,000 employee records are stolen from 
the HR department. 

Likely YES 

A flash drive containing 5,000 customer records is forgotten in a 
bus. There is no evidence that customer records were 
compromised. 

Depends on 
Content 

An employee has given to a third party the login and password 
for an account with global access read only right to the client 
database. Logs evidence use of the account by this third party. 

Likely NO 

An employee supresses all contact details provided in the 
consumer records of his organisation before resigning. 

NO 

© Bird & Bird LLP 2017 
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