
§ 43 Bußgeldvorschrift en

Die Ordnungswidrigkeit kann im Fall des Absatzes 
1 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend Euro, in 
den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu 
dreihundertt ausend Euro geahndet werden. Die Geld-
buße soll den wirtschaft lichen Vorteil, den der Täter 
aus der Ordnungswidrigkeit gezogen hat, übersteigen. 
Reichen die in Satz 1 genannten Beträge hierfür nicht 
aus, so können sie überschritt en werden.
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Datenschutzpannen vermeiden!

Bitt e senden Sie diese unverbindliche Anfrage an:

Firma

Straße

PLZ | Ort

Telefon

Ansprechpartner

E-Mail

Datenschutzpannen können Folgen haben

Unabhängig, ob durch Unachtsamkeit eins Mitarbei-
ters oder durch die steti g zunehmende Gefahr von 
Cyber-Att acken. Die Anzahl von Datenschutzpannen 
nimmt  trotz vermeintlich guter Schutzmaßnahmen 
immer mehr zu.

Nur, wie schützt man sich richti g und wie muss man 
sich verhalten, wenn es dann doch zu einer solchen 
Panne kommt, personenbezogene Daten verloren 
gehen oder gar gestohlen werden?

Betroffene müssen sofort informiert werden!

Ganz gleich, wie es passiert ist: Alle Betroff enen  
und die Aufsichtsbehörde müssen sofort informiert 
werden, da Sie im Falle einer nicht richti gen, nicht 
rechtzeiti gen oder nicht vollständigen Benachrich-
ti gung, unabhängig ob  fahrlässig oder vorsätzlich, 
mit einem Bußgeld von bis zu 300.000 Euro 
belangt werden könnten!

Seien Sie vorbereitet. Vermeiden  Sie viele Risiken 
möglichst schon im Ansatz, sensibilisieren Sie Ihre 
Mitarbeiter und schaff en Sie Prozesse, um im Ernst-
fall souverän und schnell mit der Situati on umge-
hen zu können. 

Falls Sie Unterstützung bei der Umsetzung eines 
opti malen Schutzniveaus und aller wichti gen Pro-
zesse benöti gen, begleiten wir Sie sehr gerne bei 
der Opti mierung und Realisierung alle notwendigen 
Maßnahmen.

Nutzen Sie jetzt die Chance und 

vereinbaren Sie einen für Sie 

kostenfreien Beratungstermin!

Faxantwort

Ja, wir hätt en gerne einen für uns 
kostenfreien Beratungstermin 
zum Thema Datenschutz und mögliche Folgen 
der Missachtung. Bitt e kontakti eren Sie uns 
kurzfristi g.

Verarbeiten mehr als neun Mitarbeiter 
personenbezogene Daten?

Wurde in Ihrem Unternehmen bereits 
ein Datenschutz-Audit durchgeführt?

Haben Sie bereits einen betrieblichen 
Datenschutzbeauft ragten bestellt?

J N

J N

J N

 Datenschutzvorfälle

  im Unternehmen

Hugo Hopp
Stempel

Hugo Hopp
Text-Box
EDV-Kommunikationstechnik HoppSeeborg 127572 BremerhavenTelefon: +49 (0)471 9291155Telefax: +49 (0)471 9291156www: itk-solution.comE-Mail: dsb@itk-solution.com



Datenschutzpannen vermeiden!Datenschutzpannen im Ansatz vermeiden

Ein unvorsichti ger Mitarbeiter, eine Sicherheits-
lücke im Onlineshop, unverschlüsselte Übermitt lung 
von Daten, oder einfach nur eine falsch adressierte 
E-Mail. Der Verlust von sensiblen personenbezo-
genen Daten oder die unbefugte Kenntnisnahme 
durch Dritt e passiert schnell und birgt somit stets 
präsente Gefahren in sich. 

Auch die Anzahl der weltweiten Cyber-Att acken steigt 
täglich, da es den Angreifern durch moderne Technik 
heutzutage sehr einfach gemacht wird. Hierbei hat 
sich das Ziel der Kriminellen in den letzten Jahren 
drasti sch verändert. Es geht nicht mehr um Bargeld, 
sondern viel mehr um persönliche Informati onen 
wie beispielsweise Daten zu Kreditkarten oder Bank-
konten. 

Was müssen Sie tun, um souverän zu agieren?

Als verantwortliche Stelle liegt Ihre Aufgabe darin, 
den Schutzbedarf Ihrer Daten zu ermitt eln und den 
Verlust oder den Zugriff  durch unbefugte Dritt e mög-
lichst schon im Vorfeld zu verhindern.

Um diesen Status zu erreichen müssen Sie individu-
elle Sicherheitsstrategien festlegen und geeignete 
Maßnahmen einleiten, so dass ein angemessenes 
Sicherheitsniveau dokumenti ert werden kann.

Zudem sollten Ihre Mitarbeiter sensibilisiert werden, 
um möglichst alle potenti ellen Fehler schon im Ansatz 
zu vermeiden.

Kommt es trotz aller Maßnahmen dennoch einmal zu 
einem Verstoß, sollten Sie wissen, was zu tun ist.

Informationspflicht §42a BDSG
Was ist zu tun

Wenn besonders vertrauliche personenbezogene 
Daten Dritt en unrechtmäßig zur Kenntnis gelangen, 
greifen die Besti mmungen des § 42a BDSG. 

Aber welche Datenarten gelten als besonders 
vertraulich?

Gesundheitsdaten und Personaldaten.

Personenbezogene Daten, die einem Berufsge-
heimnis unterliegen (§ 203 StGB). Dies betriff t 
Steuerberater, Anwälte, Notare, Ärzte. 

Personenbezogene Daten, die sich auf straf-
bare Handlungen oder  Ordnungswidrigkeiten 
oder den Verdacht auf solche beziehen.

Personenbezogene Daten zu Bank-und Kredit-
kartenkonten. Hierzu zählen Kontonummern, 
Transakti onsdaten, Bankbelege, Kontoauszüge 
etc.

Die verantwortliche Stelle muss die Betroff enen und 
die zuständige Datenschutz-Aufsichtsbehörde infor-
mieren, sofern daraus für den Betroff enen schwer-
wiegende Beeinträchti gungen seiner Rechte oder 
seiner schutzwürdigen Interessen entstehen können. 

WICHTIG!

Im Falle einer nicht richti gen, nicht rechtzeiti gen oder 
nicht vollständigen Benachrichti gung, unabhängig 
ob  fahrlässig oder vorsätzlich, können Sie mit einem 
Bußgeld von bis zu 300.000 Euro  belangt 
werden!

Benachrichtigungspflicht
So müssen Sie vorgehen:

Der Betroff ene ist unverzüglich zu informieren, 
sobald angemessene Maßnahmen zur Wiederher-
stellung der Sicherheit der Daten ergriff en sind. 

Grundsätzlich ist jeder Betroff ene einzeln zu be-
nachrichti gen, z. B. per Briefpost. Bei einem un-
verhältnismäßig hohen Benachrichti gungsaufwand 
oder wenn die Betroff enen nicht genau besti mmt 
werden können, bleibt als Alternati ve nur die Infor-
mati on der Öff entlichkeit. Das bedeutet eine min-
dest halbseiti ge Veröff entlichung in nicht weniger 
als zwei bundesweit erscheinenden Tageszeitungen.

Zudem muss die Aufsichtsbehörde benachrichti gt 
werden, sobald die verantwortliche Stelle Kenntnis 
über die Datenpanne erhalten hat. Dabei muss die 
verantwortliche Stelle zusätzlich zu den Informa-
ti onen an den Betroff enen folgende Sachverhalte 
mitt eilen:

Zeitpunkt der Datenpanne und der 
Feststellung,

betroff ene Daten und Art der unrechtmäß-
igen Übermitt lung oder Kenntnisnahme,

Darlegung möglicher nachteiliger Folgen 
für den Betroff enen,

konkrete Darlegung der ergriff enen oder 
geplanten Maßnahmen zur Wiederher-
stellung der Sicherheit der Daten und 
der Vermeidung für die Zukunft ,

Status der Benachrichti gung der 
Betroff enen.
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