Formular über die Meldung der Kontaktdaten des
Datenschutzbeauftragten
Dieses Formular bezieht sich auf die Meldung der Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten an die
Datenschutzbehörde, wie in Artikel 37.7 der Allgemeinen Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016-679
vom 27. April 2016, nachfolgend „DSGVO” genannt, vorgesehen ist.
Die Meldung dieser Kontaktdaten stellt in keinem Falle eine Genehmigung des
Datenschutzbeauftragten durch die Datenschutzbehörde dar. Es liegt in der Verantwortung des
Verarbeitungsverantwortlichen/Verarbeiters (nachfolgend „Einreicher“), für diese Funktion die
geeignete Person zu ernennen, aufgrund ihrer fachlichen Qualitäten und insbesondere ihrer
Fachkenntnisse im Bereich der Gesetzgebung und Praxis des Datenschutzes sowie deren Fähigkeit, die
in Artikel 39 DSGVO genannten Aufgaben zu erfüllen.
Wenn Ihr Datenschutzbeauftragter laut der in Artikel 37 DSGVO aufgeführten Modalitäten mit
anderen Organisationen geteilt wird, muss jede Organisation die Kontaktdaten des
Datenschutzbeauftragten über dieses Formular melden.

Informationen über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten
Die Datenschutzbehörde verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu zwei Zwecken: Sie muss die
Kontaktdaten der Organisation und des Datenschutzbeauftragten speichern (Artikel 37.7 DSGVO,
gesetzliche Verpflichtung), in manchen Fällen mit dem Datenschutzbeauftragten zusammenarbeiten
und Kontakt mit diesem aufnehmen, im Hinblick auf die Verarbeitungsaktivitäten (Artikel 39.1.e und
d, gesetzliche Verpflichtung und allgemeines Interesse). Die personenbezogenen Daten werden so
lange aufbewahrt, bis der Verarbeitungsverantwortliche und der Datenschutzbeauftragte beantragen,
diese zu löschen. Zu Kooperationszwecken mit anderen Aufsichtsbehörden und der Europäischen
Datenschutzkommission können die Kontaktdaten mit diesen formlos und offiziell ausgetauscht
werden.

Weitere Informationen oder Informationen über die Ausübung Ihrer Datenschutzrechte auf
Einsichtnahme, Verbesserung und Löschung erhalten Sie über dpo@apd-gba.be oder über die
Datenschutzbehörde - DPO, Drukpersstraat 35, 1000 Brüssel.

Thema dieser Meldung
□

Bitte dieses Fach auswählen, wenn diese Meldung eine Änderung einer früheren Meldung
betrifft (DPO first time)

Teil 1 Identifizierung des Einreichers
1.1 Identifizierung
Offizieller Name des Einreichers
Unternehmensnummer
[0123.456.789]

Mandatory
(DPO entity name)
(DPO entity KBO)
One of the fields “DPO KBO”, “DPO European VAT-number” or “DPO unique
number” should be filled in

Europäische USt.ID-Nr.
Spezielle Nummer, die im Land der
Registrierung vergeben wurde - bitte
angeben, welche Nummer das ist
Allgemeine
E-Mail-Adresse
des
Einreichers
Adresse
Straße
Hausnummer
Postfach
PLZ

if filled in  structure check xxxx.xxx.xxx
(DPO entity European VAT number)
One of the fields “DPO KBO”, “DPO European VAT-number” or “DPO unique
number” should be filled in
(DPO entity unique number)
One of the fields “DPO KBO”, “DPO European VAT-number” or “DPO unique
number” should be filled in
(DPO entity email)
Mandatory

Mandatory (DPO entity address street)
Mandatory (DPO entity address street number)
(DPO entity address box)
Mandatory (DPO entity address zip code)
Mandatory (DPO entity address city)

Ort
Mandatory (DPO entity address country)

Land

1.2 Besitzt der Einreicher ausschließlich Niederlassungen in Belgien?

Mandatory

(DPO entity

establishments location BE)

□
□

Ja
Nein

1.3 Identifizierung der Niederlassungen
Diese Meldung bezieht sich auf mehrere Niederlassungsnummern (DPO entity establishments multiple)
□

Ja

Identifizieren Sie die Niederlassungen unter der gleichen Unternehmensnummer/Europäischen
U.St.ID-Nr./speziellen Identifikationsnummer im Land der Registrierung, auf die sich diese Meldung
bezieht. Show only if option in question 1.3 is selected
BEACHTE: Niederlassungen mit einer eigenen Unternehmensnummer, europäischen U.St.ID-Nummer
oder einer anderen im Land der Registrierung zugewiesenen Nummer müssen eine Meldung auf einem
separaten Formular einreichen. Show only if option in question 1.3 is selected
Niederlassungsnummer
(DPO entity establishment number 1) Show only if option in question 1.3 is selected

+ (eine Niederlassung hinzufügen) it should be possible to add fields when clicking on the + (up to 500). Name additional fields
DPO entity establishment number 2 etc

Teil 2 Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Familienname
des
Datenschutzbeauftragten
Vorname des Datenschutzbeauftragten
E-Mail-Adresse(n)

Mandatory
(DPO contact name family )
Mandatory
(DPO contact name first)
Mandatory
(DPO contact e-mail)

Postanschrift

□

Gleiche Adresse wie in Teil 1 angegeben.

(DPO
contact address same)
Show table below only when DPO same address is not selected
Mandatory if visible (DPO contact
Straße
address street)
If “DPO contact address same” is
selected, the content of the field
‘DPO entity address street’ should
be saved in the data base (copy of
content to this field)

Hausnummer

Mandatory if visible (DPO contact
address street number)
If “DPO contact address same” is
selected, the content of the field
‘DPO entity address street
number’ should be saved in the
data base (copy of content to this
field)

Postfach

PLZ

(DPO contact address box)
If “DPO contact address same” is
selected, the content of the field
‘DPO entity address box’ should be
saved in the data base (copy of
content to this field)
Mandatory if visible
(DPO contact address zip code)
If “DPO contact address same” is
selected, the content of the field
‘DPO entity address zip code’
should be saved in the data base
(copy of content to this field)

Ort

Land

Telefonnummer(n) / Handynummer(n)

Mandatory if visible
(DPO contact address city)
If “DPO contact address same” is
selected, the content of the field
‘DPO entity address city’ should be
saved in the data base (copy of
content to this field)
Mandatory if visible
(DPO contact address country)
If “DPO contact address same” is
selected, the content of the field
‘DPO entity address country’
should be saved in the data base
(copy of content to this field)

Mandatory
(DPO contact phone)

Teil 3 Anmerkungen
Geben Sie eventuelle Anmerkungen oder Hinweise in Bezug auf diese Meldung ein. Show only if ‘DPO first
time’ is NOT selected

Bitte erklären Sie kurz, welcher Grund für die Änderung vorliegt. Bitte geben Sie kurz an, was die
Änderung beinhaltet. Show only if ‘DPO first time’ is selected
Limited to 1000 characters
Mandatory if ‘DPO first time’ is selected

(DPO remarks)

HINWEIS
Vergessen Sie nicht, dass Sie laut Artikel 37.7 DSGVO die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
auch öffentlich bekannt geben müssen. Der Name des Datenschutzbeauftragten muss dabei nicht
genannt werden. Darüber können Sie selbst entscheiden.

