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Meldung von Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten (Art. 33 DSGVO)
 
Gemäß Art. 33 Abs. 1 Satz 1 DSGVO ist die Universität verpflichtet, eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem die Verletzung bekannt wurde, diese dem Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz zu melden, es sei denn, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt.
 
Das vorliegende Formular erfasst alle zu meldenden Informationen und dient der vorab zu erfolgenden internen Abklärung, ob eine meldepflichtige Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten vorliegt. Bitte übermitteln Sie das ausgefüllte Formular zu diesem Zweck an den Datenschutzbeauftragten der Universität.
 
Achtung: Diese Meldung befreit weder von Verpflichtungen, Maßnahmen zur Behebung eines Vorfalls zu treffen, noch von der nach Art. 33 Abs. 5 DSGVO bestehenden Dokumentationspflicht. Sie enthebt auch nicht von möglichen Verpflichtungen, wegen eines Vorfalls strafrechtliche, dienstrechtliche oder sonstige Maßnahmen zu ergreifen. 
 
Mitteilende Behörde / öffentliche Stelle
Meldung
Art
Zeitpunkt
Dauert der Vorfall noch an?
Ist eine Wiederholung des Vorfalls zu befürchten?
Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten (Art. 33 Abs. 3 Buchst. a DSGVO)
Betroffene personenbezogene Daten (Art. 33 Abs. 3 Buchst. a DSGVO
Besondere Kategorien personenbezogener Daten (Art. 9 DSGVO)
Anzahl der Datensätze
Angaben über die betroffenen Personen
Folgen der Verletzung des Schutzes der personenbezogenen Daten (Art. 33 Abs. 3 Buchst. c DSGVO)
 
Verletzung der Vertraulichkeit
 
Verletzung der Integrität
Verletzung der Verfügbarkeit
Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen
Beschreibung der ergriffenen oder geplanten Maßnahmen (Art. 33 Abs.3 Buchst. d DSGVO)
 
Maßnahmen zur Behebung des Vorfalls und zur Abmilderung von nachteiligen Auswirkungen
 
Information der betroffenen Personen
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