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Meldung eines Datenschutzverstoßes
Ausführung 2.2
 
Dieses Meldeformular bezieht sich auf die Meldung eines Datenschutzverstoßes an die Datenschutzbehörde. 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche setzt die Datenschutzbehörde wenn möglich spätestens 72 Stunden nach Aufdeckung des Datenschutzverstoßes in Kenntnis.
Wenn Sie mittels dieses Formulars eine neue Meldung eines Datenschutzverstoßes vornehmen möchten, bitte als Meldungstyp „eine neue Meldung“auswählen.
Sollte es sich bei dieser Meldung um eine Ergänzung zu einer früheren Meldung handeln, bitte als Meldungstyp „Ergänzungsmeldung“ auswählen und anschließend auch den eindeutigen Registrierungscode Ihrer früheren Meldung angeben.
Schließlich kann auch ein Antrag auf Widerruf einer früheren Meldung eingereicht werden. Wählen Sie hierzu als Meldungstyp „einen Antrag auf Widerruf einer früheren Meldung“ und geben Sie dabei den eindeutigen Registrierungscode der früheren Meldung an, auf den sich die Meldung bezieht.
In leere Textfelder können maximal 500 Zeichen (einschließlich Leerzeichen) eingegeben werden, vorbehaltlich anders lautender Angaben.
Information über die Verarbeitung personenbezogener Daten
Die Datenschutzbehörde verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung zur Registrierung von Datenschutzverstößen, zur Durchsetzung und Kontrolle und um der jeweiligen Organisation bei Bedarf Empfehlungen zum Datenschutzverstoß zu geben. Die personenbezogenen Daten werden so lange gespeichert, wie dies im Rahmen der Beratung und Durchsetzung und Kontrolle notwendig sein sollte, und dies bis zu zehn Jahre nach Abschluss der Akte (im Klagefall bis zum Ende des Verfahrens). Im Rahmen der Zusammenarbeit mit anderen europäischen und nationalen Datenschutzbehörden können Daten aus diesem Formular mit diesen Instanzen geteilt werden.
Für weitere Informationen oder für die Wahrnehmung Ihrer Datenschutzrechte auf Einsichtnahme, Verbesserung, Löschung, Beschränkung der Verarbeitung und Beschwerde siehe unsere. Datenschutzerklärung.
Meldungstyp
Geben Sie an, ob Sie eine neue Meldung vornehmen, eine frühere Meldung widerrufen oder eine Ergänzung zu einer früheren Meldung einreichen möchten. 
Der Meldung vorangehender eindeutiger Code (8 Zeichen):
Gründe für den Widerruf:
Der Meldung vorangehender eindeutiger Code (8 Zeichen):
Tipp zu Ergänzungsmeldungen: wenn Sie eine Ergänzungsmeldung zu einer früheren Meldung vornehmen möchten, können Sie dies auf der Grundlage einer Kopie Ihrer früheren Meldung tun. Auf diese Weise vermeiden Sie es, alle Informationen noch einmal eingeben zu müssen. Es sind lediglich die Informationen anzupassen, die gegenüber der früheren Meldung geändert werden müssen. Anschließend reichen Sie diese neue Version über unser Portal ein.
1. Organisation
1.1 Eigenschaft der Organisation, die den Datenschutzverstoß meldet 
Kontaktangaben des für die Verarbeitung Verantwortlichen, für den Sie die Verarbeitungsaktivitäten durchführen(nur auszufüllen, wenn Sie die Option „Auftragsverarbeiter im Auftrag eines für die Verarbeitung Verantwortlichen“ gewählt haben): 
Name des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Unternehmensnummer
(Bitte die Nummer wie folgt strukturieren: 0123.456.789)
Europäische Ust.Id.Nr. 
(Ausfüllen, wenn keine Unternehmensnummer existiert)
Im Land der Registrierung zugeteilte eindeutige Nummer  - bitte auch angeben, um welche Nummer es sich dabei handelt
(Ausfüllen, wenn keine Unternehmensnummer oder europäische Ust.Id.Nr. existiert)
Land
 1.2 Geben Sie die Kontaktdaten der Organisation an, die den Datenschutzverstoß meldet
Name der Organisation
Hauptsitz
Land der Hauptniederlassung
(Nur ausfüllen, wenn sich die Hauptniederlassung nicht in Belgien befindet)
Unternehmensnummer
(Bitte die Nummer wie folgt strukturieren: 0123.456.789)
Europäische Ust.Id.Nr.
(Ausfüllen, wenn keine Unternehmensnummer existiert)
Im Land der Registrierung zugeteilte eindeutige Nummer  - bitte auch angeben, um welche Nummer es sich dabei handelt 
(Ausfüllen, wenn keine Unternehmensnummer oder europäische Ust.Id.Nr. existiert)
Straße
Hausnummer
Postfach
Postleitzahl
Gemeinde/Stadt
 Telefonnummer 
(Beginnen Sie Ihre Telefonnummer immer mit der internationalen Vorwahl, für Belgien ist dies beispielsweise +32)
Die Verarbeitungsaktivität wirkt sich auf die betroffene Person aus
Ist der für die Verarbeitung Verantwortliche als Operator beim BIPT angemeldet?
 1.3 Ansprechpartner für den Datenschutzverstoß
Funktion des Ansprechpartners
Name des Ansprechpartners
Telefonnummer des Ansprechpartners
(Beginnen Sie Ihre Telefonnummer immer mit der internationalen Vorwahl, für Belgien ist dies beispielsweise +32)
E-Mail des Ansprechpartners
Naam DPO *
Telefoonnummer DPO *
[Begin uw telefoonnummer steeds met de nationale code, voor België is dit bijvoorbeeld +32]
E-mail DPO *
2. Vom Datenschutzverstoß betroffene Verarbeitung
Zweck, zu dem die Daten verarbeitet werden
Art der Daten, die vom Datenschutzverstoß betroffen sind
(Bitte eines oder mehrere Felder ankreuzen)
Eindeutige Identifikationsnummer
 Besondere Kategorien personenbezogener Daten/Daten, die laut Gesetz als sensibel einzustufen sind (Artikel 9.1 DSGVO)
Besondere Kategorien personenbezogener Daten/Daten, die laut Gesetz als sensibel einzustufen sind (Artikel 10 DSGVO)
 Personenbezogene Daten, die nicht unter die Artikel 9.1. und 10 der DSGVO fallen und die als sensibel erachtet werden, da deren Verarbeitung ein bestimmtes Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen beinhaltet, beispielsweise:
Daten nicht bekannt
Mindestanzahl der Personen, deren personenbezogene Daten vom Datenschutzverstoß (als Opfer) betroffen sind?
(Bitte Antwort in Zahlen formulieren)
Höchstanzahl der Personen, deren personenbezogene Daten vom Datenschutzverstoß (als Opfer) betroffen sind? (Bitte Antwort in Zahlen ausdrücken)
Beschreiben Sie die Gruppe(n) von Personen, deren personenbezogenen Daten vom Datenschutzverstoß betroffen sind.
Anzahl Personen (Betroffene):
Anzahl Personen (Betroffene):
Ausmaß und Möglichkeit der Identifikation eines Betroffenen anhand der zu Grunde liegenden Daten
(Siehe unser Merkblatt für konkrete Beispiele zu den verschiedenen Antwortmöglichkeiten).
Die Daten umfassen
Trat der Datenschutzverstoß im Rahmen einer Verarbeitung auf, mit der eine andere Organisation beauftragt worden ist?
Falls zutreffend, bitte Name und Identifikationsnummer dieses/dieser Dritten angeben, beispielsweise Auftragsverarbeiter, Subunternehmer, Lieferant, …)
Gelieve de naam en het adres van deze derde(n) te vermelden zoals verwerker, onderaannemer, leverancier, …) 	

Name der Drittpartei
Unternehmensnummer
(Bitte die Nummer wie folgt strukturieren: 0123.456.789)
Europäische Ust.Id.Nr.
(Ausfüllen, wenn keine Unternehmensnummer existiert)
Im Land der Registrierung zugeteilte eindeutige Nummer  - bitte auch angeben, um welche Nummer es sich dabei handelt
(Ausfüllen, wenn keine Unternehmensnummer oder europäische Ust.Id.Nr. existiert)
Land
3. Beschreibung des Datenschutzverstoßes
3.1 Welche Ursache liegt dem Datenschutzverstoß zu Grunde?
Die Ursache ist
De oorzaak van het gegevenslek is eerder *
Die Ursache ist
De intentie van het gegevenslek was *
3.2 Was ist die Art des Datenschutzverstoßes?
 3.2 Wat is de aard van het gegevenslek ? *
Verbreitung  - Größenordnung von Empfängern der Daten	
Distributie  - grootorde van ontvangers van de gegevens *
Die Daten waren
De gegevens zijn *
Die Datenintegrität wurde wie folgt beeinträchtigt
Grootte impact *
Art der Verletzung
Distributie  - grootorde van ontvangers van de gegevens *
  3.3. Beschreiben Sie den Datenschutzverstoß zusammenfassend
Erstellen Sie eine Zusammenfassung des Vorfalls mit maximal 2500 Zeichen:
Ø         Die Ursache
Ø         Die Art und Weise, wie der Datenschutzverstoß entdeckt worden ist
Ø         Beschreibung der Verarbeitung
Ø         Die entsprechenden Betroffenen
Ø         Betroffene Daten
Ø         Ergriffene Maßnahmen
3.4 Zeitlinie für den Datenschutzverstoß
Wann wurde der Datenschutzverstoß entdeckt?
(Bitte folgende Datumsform verwenden: TT/MM/JJJ
Bitte die Uhrzeit wie folgt angeben: SS:MM)
Datum en tijd:
Wann ist der Datenschutzvestoß aufgetreten?
(Bitte folgende Datumsform verwenden: TT/MM/JJJ
Bitte die Uhrzeit wie folgt angeben: SS:MM)
Wann wurde der Datenschutzvestoß beseitigt?
(Bitte folgende Datumsform verwenden: TT/MM/JJJ
Bitte die Uhrzeit wie folgt angeben: SS:MM)
Der Grund dafür ist:
Wenn diese Meldung nicht innerhalb von 72 Stunden nach Entdeckung des Datenschutzverstoßes erfolgt, was ist dafür der Grund?
 4. Prävention und Handhabung des Datenschutzverstoßes
Waren die personenbezogenen Daten zum Zeitpunkt der Offenlegung des Datenschutzverstoßes verschlüsselt, gehasht oder auf eine andere Weise Unbefugten unverständlich oder unzugänglich gemacht worden?
Waren de persoonsgegevens op het moment van het ontdekken van het gegevenslek versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk gemaakt voor onbevoegden? *
Geplante und/oder bereits ergriffene Maßnahmen 
Geplande en/of reeds ondernomen  acties
(Kruis één of meerdere vakjes aan) *
Stehen relevante Logs im Hinblick auf den Datensicherheitsvorfall zur Verfügung?
Zijn er relevante logs beschikbaar met betrekking tot het informatieveiligheidsincident* 
Wenn Logs verfügbar sind, müssen diese Dateien auf Anfrage der Datenschutzbehörde bereitgestellt und dürfen für die Dauer der Untersuchung nicht geändert werden.
Datum, an dem die Ergebnisse der Untersuchung des Datenschutzverstoßes wahrscheinlich verfügbar sind.
Datum waarop de resultaten van het gegevenslekonderzoek waarschijnlijk beschikbaar zijn *
 5. Beurteilung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen
Wie hoch ist das Ausmaß oder der Schweregrad dieses Datenschutzverstoßes bei der Beurteilung der Risiken, die für die Rechte und Freiheiten der Betroffenen bestehen?
 Welche Auswirkungen kann der Datenschutzverstoß auf die Rechte und Freiheiten der Betroffenen haben (ungeachtet der Frage, ob die diesbezügliche Wahrscheinlichkeit hoch oder niedrig ist)? 
Wählen Sie eine oder mehrere Optionen aus. Es besteht das Risiko besteht, dass 
 
 
Welke impact kan het gegevenslek hebben voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen (ongeacht de vraag of de kans hiertoe hoog of laag is)? 
Selecteer één of meerdere opties, het risico bestaat dat *
In geval van aantasting van de vertrouwelijkheid *
In geval van verminderde beschikbaarheid: *
In geval van aantasting van de integriteit: *
De inbreuk heeft een andere impact voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen, namelijk kan leiden tot: 	*
6. Informationserteilung
Hoeveel betrokkenen heeft u geïnformeerd of gaat u informeren? *
Haben Sie die Betroffenen informiert oder beabsichtigen Sie, diese zu informieren? Wenn nein, bitte angeben, warum.  (Höchstens 1000 Zeichen) 
Welches Kommunikationsmittel oder welchen Kommunikationskanal nutzen Sie oder werden Sie nutzen, um die Betroffenen individuell bzw. kollektiv zu informieren?
(Höchstens 1000 Zeichen)
Wenn Sie keine Kommunikation planen, bitte „nicht zutreffend“ eintragen)
Welk communicatiemiddel of -kanaal gebruikt u of gaat u gebruiken om de betrokkenen individueel dan wel collectief te informeren? *
7. Sonstiges
Geben Sie hier alle Informationen an, mit denen die Meldung besser verständlich wird.
(Höchstens 2000 Zeichen)
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