MUSTERVORLAGE
Hinweise:
 Auch im Verein können Datenschutzverletzungen bzw. umgangssprachlich „Datenpannen“
(engl. Data Breaches) durchaus vorkommen. Sei es der verlorene Laptop mit Mitgliederdaten
darauf oder Hackangriffe von außen, z.B. auf die Vereinshomepage mit Mitgliederdaten in
geschütztem Bereich.
 Der Umgang mit Datenpannen wird in Art. 33 und 34 DSGVO geregelt. Demnach muss jede
Datenschutzverletzung durch den „Verantwortlichen unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm
die Verletzung bekannt wurde, diese der gemäß Artikel 55 zuständigen Aufsichtsbehörde“ gemeldet werden.
 Jedoch wird nachfolgend dieser Formulierung folgende Ausnahme genannt: „es sei denn, dass die Verletzung des
Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher
Personen führt“. Demnach müssen Sie bei Auftreten einer Datenpanne das entsprechende Risiko abwägen, kommen
Sie zu dem Ergebnis, dass keine Meldung erfolgt, sollten Sie diese Risikoabwägung dokumentieren.
 Für den Fall, dass Sie eine Meldung an die Datenschutzbehörde durchführen müssen, gibt Art. 33 Abs. 3 die
Mindestinhalte der Meldung vor. Dabei können Sie auf folgende Musterformular zurückgreifen.
 Ebenfalls müssen Sie prüfen bzw. abwägen, ob auch die betroffenen Personen informiert werden müssen. Nach Art. 34
DSGVO ist dies „nicht erforderlich, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
- der Verantwortliche geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat und diese
Vorkehrungen auf die von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten angewandt wurden, insbesondere
solche, durch die die personenbezogenen Daten für alle Personen, die nicht zum Zugang zu den
personenbezogenen Daten befugt sind, unzugänglich gemacht werden, etwa durch Verschlüsselung,
- der Verantwortliche durch nachfolgende Maßnahmen sichergestellt hat, dass das hohe Risiko für die Rechte und
Freiheiten der betroffenen Personen gemäß Absatz 1 aller Wahrscheinlichkeit nach nicht mehr besteht,
- dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre. In diesem Fall hat stattdessen eine öffentliche
Bekanntmachung oder eine ähnliche Maßnahme zu erfolgen, durch die die betroffenen Personen vergleichbar
wirksam informiert werden.“
 Auch kommen Sie in keinem Falle um die Dokumentationspflicht nach Art. 33 Abs. 5 herum: „Der Verantwortliche
dokumentiert Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten einschließlich aller im Zusammenhang mit der
Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten stehenden Fakten, von deren Auswirkungen und der ergriffenen
Abhilfemaßnahmen.“
Stand: 10.04.2018 - Für die in diesem Dokument gemachten Ausführungen und Hinweise kann aufgrund stetiger
Änderungen bei der Rechtsprechung und Gesetzgebung keine Haftung übernommen werden.

Dieses Hinweisfeld sowie die grauen Hinweise im Text können Sie zum weiteren Bearbeiten löschen.

Meldung einer Datenschutzverletzung nach Art. 33
Datenschutzgrundverordnung
an die Aufsichtsbehörde Unabhängiges Datenschutzzentrum Saarland
Fritz-Dobisch-Str. 12
66111 Saarbrücken

Kontaktdaten des Verantwortlichen

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:
(sofern vorhanden)

____ (Vereinsname)

____ (Vorname, Name)

____ (Straße, Nr.)

____ (Straße, Nr.)

____ (PLZ, Ort)

____ (PLZ, Ort)

____ (Telefonnummer)

____ (Telefonnummer)

____ (E-Mailadresse)

____ (E-Mailadresse)

Vertreten durch ___ (Namen der
1

vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder)

Ursache und Art der Datenschutzverletzung

Betroffene Daten-Kategorien

Ungefähren Zahl der betroffenen Personen

z.B. Kontaktdaten, Identifikationsdaten,
Gesundheitsdaten etc.
Betroffenen Kategorien / Datensätze

Ungefähren Zahl der betroffenen personenbezogenen Datensätze

z.B. Name, Adresse, Bankdaten
Anzahl der betroffenen personenbezogenen Datensätze

Wahrscheinliche Folgen der Datenschutzverletzung

Ergriffene und vorgeschlagene Maßnahmen zur Behebung der Datenschutzverletzung

Gegebenenfalls geplante Maßnahmen zur Abmilderung möglicher nachteiliger Auswirkungen

Datum und Uhrzeit des Vorfalls

__________________________________

__________________________________

Ort, Datum

Unterschrift Mitglied

