
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ergänzt: Richtlinie zur Meldung von IT-Sicherheitsvorfällen  
vom 02.08.2016 

 
 

see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
 
Datenschutzgerechter Umgang mit personenbezogenen Daten - Vorgehen bei Datenschutz-
vorfällen 
 
Wie viele von Ihnen wahrscheinlich als Betroffene zur Kenntnis nehmen mussten, gab es vor eini-
gen Wochen an der TU Berlin eine Datenschutzpanne. 
 
Datenbanken, die personenbezogene Daten enthielten, wurden zum Zweck der Sicherung auf ei-
nen Testserver verschoben, der unbeabsichtigt im Netz frei erreichbar war. 
 
Besonders unglücklich deshalb, weil die Sicherung eigentlich den ersten Schritt zur datenschutz-
rechtlich dringend erforderlichen Löschung der nicht mehr benötigten Daten darstellen sollte. 
 
Die verantwortliche Stelle hat, nachdem sie ihren Lapsus bemerkte, richtig reagiert, und sofort 
Kontakt mit mir aufgenommen. 
 
Gemeinsam haben wir eine Betroffeneninformation entworfen, die den genauen Hergang, den Um-
fang des Datenlecks, die Abhilfemaßnahmen und - natürlich - eine Entschuldigung enthielt. 
 
Die DSGVO schreibt vor, dass der Verantwortliche innerhalb von 72 Stunden nach Bekanntwerden 
auch die zuständige Aufsichtsbehörde - bei uns ist das die Berliner Beauftragte für Datenschutz 
und Informationsfreiheit (BBDI) - informieren muss. 
 
Da ich von vornherein eingebunden war, habe ich diese Information - als Mittler zur Aufsichtsbe-
hörde - übernommen. Wir haben die Frist vollständig genutzt, weil diese uns die Möglichkeit gab, 
erst die Abhilfemaßnahmen zu treffen und die Betroffeneninformation zu entwerfen, bevor der TU-
seitig fertige Sachverhalt gemeldet wurde. 
Folgerichtig hatte die Aufsichtsbehörde auch keine Auflagen mehr, was noch zu tun sei. 
 
Bußgelder, die die DSGVO bei Datenschutzpannen inzwischen zwingend vorschreibt, werden ge-
genüber Behörden nicht verhängt. Hier haben wir also, anders als eine private Firma in der glei-
chen Situation, nichts zu befürchten. 

Gruppe 

H 
Schlagwort : 

 

Vorgehen bei Datenschutzvorfällen 
Bearbeiter/in: 

Fr. Hiller 

Stellenzeichen / Tel. Datum: 

K3- DS  /  21784 10.12.2018  
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Von den Betroffenen gab es überwiegend positive Reaktionen. Beispielhaft diese Mail (Auszug): 
<ich möchte mich herzlich bedanken für die sehr transparente und schnelle Information. (…) Es 
wäre schön, wenn sich auch kommerzielle Firmen derart vorbildlich verhalten würden!> 
 
Ich teile diese Erfahrungen mit Ihnen, um Sie zu ermutigen, sich in ähnlichen Situationen ebenfalls 
sofort an mich zu wenden, damit wir die Panne in den Griff bekommen. 
 
Soweit ich innerhalb der 72h-Frist nicht erreichbar sein sollte, ist der Verantwortliche verpflichtet, 
selbst die Aufsichtsbehörde (BBDI) zu informieren. Hier empfehle ich, gleich anzukündigen, dass 
der Kontakt zur behördlichen Datenschutzbeauftragten bereits hergestellt ist und man im nächsten 
Schritt Abhilfemöglichkeiten schaffen und die Betroffenen informieren wird und dass die behördli-
che Datenschutzbeauftragte die Aufsichtsbehörde über die weiteren Schritte auf dem Laufenden 
halten wird. 
 
Zuletzt möchte ich alle Bereiche noch einmal bitten, ihre Datenbestände (betrifft auch Papierak-
ten!) hinsichtlich zweier Kriterien zu überprüfen: 
 
1.  Werden personenbezogene Daten gespeichert/aufgehoben, für die es keine gesetzliche 

Aufbewahrungspflicht gibt und die nicht mehr benötigt werden? 
 Wenn JA: LÖSCHEN / VERNICHTEN (nach Anbietung gegenüber dem Archiv)  
 
2.  Sind die personenbezogenen Daten, die noch benötigt werden oder die aufgehoben wer-

den müssen, technisch  und organisatorisch gut gesichert? 
 
Bei Zweifelsfragen machen Sie bitte einen Termin mit mir. Ich berate Sie gern. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Annette Hiller 
Behördliche Datenschutzbeauftragte der TU Berlin 
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, 
Raum H 1038 
Tel.:  314 21784 
E-Mail: datenschutzbeauftragte@tu-berlin.de 
 
 
Anlage: 
Verfahrensablauf bei Datenschutzvorfällen 
 

mailto:datenschutzbeauftragte@tu-berlin.de
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Verfahrensablauf bei Datenschutzvorfällen (außerhalb der tubIT-Verantwortlichkeit) 

 
1. Gefahrenabwehrmaßnahmen (Server vom Netz nehmen, Schließzylinder tauschen o.ä.) 

2. Angriff genau dokumentieren: wer, wo, welche Systeme/Dateien sind betroffen, wer ist für 

die betroffenen Systeme /Dateien verantwortlich, was enthalten diese? Sichern der Infor-

mationen und Dokumentation des Hergangs - sofern nachvollziehbar durch Netzwerklogs, 

Logs anderer Systeme, Monitoringdaten  

3. Meldung an DS  

4. Wenn ein vorsätzlich drittverursachter Schaden / Datenverlust vorliegt, Strafanzeige stellen 

und diese DS vorlegen  

5. Zusammen mit dem Bereich wirkt DS darauf hin, dass die betroffenen Nutzer informiert 

werden, dass ihre Daten (vielleicht) kompromittiert wurden und es wird gemeinsam eine 

Vorgehensempfehlung an die Nutzer entwickelt 

6. Mit diesen Informationen zeigt DS den Vorfall gegenüber der Berliner Datenschutzbeauf-

tragten an (gegebenenfalls auch der betroffenen Bereich vorher – Frist 72h) 
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Treatment of personal data according to data protection law - procedures for data protec-
tion incidents 
 
As many of you probably are aware having been personally affected, there was a data protection 
incident at TU Berlin a couple of weeks ago. 
 
Databases containing personal data were relocated for security reasons to a test server which was 
unintentionally made freely available in the Internet. 
 
This was particularly unfortunate as this security measure was actually intended as the first step in 
the urgently required process, taken in accordance with data protection legislation, of deleting data 
which is no longer required. 
 
The unit responsible responded correctly by contacting me as soon as they had become aware of 
their error. 
 
We jointly drafted an information sheet for those affected by the incident, containing details of the 
exact course of events, the extent of the data leak, corrective actions and - of course - an apology. 
 
The General Data Protection Regulations (DSGVO) require that the responsible party also inform 
the relevant supervisory authority - for us this is the Berlin Commission for Data Protection and 
Freedom of Information (BBDI) - within 72 hours. 
 
As I was involved with proceedings from the outset, I undertook responsibility for informing the 
BBDI in my capacity as intermediary to the supervisory authority. We made full use of the 72-hour 
deadline, enabling us to implement corrective actions and to draft the information sheet for those 
affected before submitting TU Berlin’s report. 
Consequently, we were able to fulfill all the supervisory authority’s requirements before reporting 
the incident.  
 
The payment of a fine for data protection incidents, otherwise now required by the General Data 
Protection Regulations, does not apply to public authorities. Unlike private companies, we there-
fore have nothing to fear in this situation. 
 
Feedback from those affected by the incident has been largely positive. This extract from an email 
is a good example of the response we have received: 
<I would like to thank you for providing such transparent information so quickly. (…) If only com-
mercial organizations would proceed in such an exemplary manner!> 
 
I am sharing this information with you in order to encourage you to approach me should similar 
situations arise in the future to enable us to deal effectively with such incidents. 
 
Should it not be possible to contact me within the 72-hour deadline period, then the responsible 
party within the unit where the incident occurred is required to directly inform the supervisory au-
thority (BBDI). When doing so, I would recommend you to immediately report that the TU Berlin 
data protection officer has already been contacted and that corrective measures are to be directly 
undertaken and persons affected informed, and that the data protection officer will update the su-
pervisory authority of developments as they occur. 
 
Finally I would kindly ask all units to re-check their databases (including paper files) on the basis of 
the following two criteria: 
 
1.  Is personal data stored in your databases for which there is no legal obligation to preserve 

records or which is no longer required? 
 If YES: DELETE / DESTROY (after checking if the data has to be archived)  
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2.  If personal data is still required or has to be stored, is this data secure both technically and 
in terms of organization? 

 
If you are unsure of how to proceed, then please make an appointment to see me. I will be very 
happy to help you. 
 
 
Sincerely, 
 
Annette Hiller 
TU Berlin Data Protection Officer 
Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin, 
Room H 1038 
Phone:  314 21784 
E-mail: datenschutzbeauftragte@tu-berlin.de 
 
 
Attachment: 
How to proceed with data protection incidents 
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How to proceed with data protection incidents (not covered by tubIT’s sphere of responsi-
bility) 

 
1. Take emergency measures (e.g. disconnect server from the net, replace the lock cylinder) 
2. Document details of the attack: who, where, which systems/files are affected, who is re-

sponsible for the affected systems/files, what is the content of these systems/files? Secure 
the information and document events - by means of network logs, logs of other systems, 
monitoring data if possible  

3. Report the incident to Data Protection  
4. If damage/loss of data has been deliberately caused by a third party, file a criminal com-

plaint and submit to Data Protection  
5. Data Protection, in cooperation with the unit, is to inform affected users that their data has 

(possibly) been compromised and draft joint recommendations for users on how to proceed 
6. Data Protection is to report the incident in full, including details of measures taken, to the 

Berlin Data Protection Commission. It may be necessary for the affected unit to report the 
incident first to ensure the 72-hour reporting deadline is met 

 
 


