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dsb 
Republik Österreich 

Datenschutz 
behörde 

Meldung von Verletzungen des Schutzes 
personenbezogener Daten gemäß Art. 33 DSGVO 

Notification of a personal data breach (Art. 33 GDPR) 

Stand: Juli 2019 / Last changed: July 2019 

Verantwortlicher / Controller: 

Name / Name: 

Anschrift / Postal address: 

E-Mail-Adresse / Email address: 

Datenschutzbeauftragter / Data protection officer: 

Name / Name: 

Anschrift (sofern nicht identisch mit der des Verantwortlichen) / Postal address (unless 
identical to that of the controller): 

E-Mail-Adresse (sofern nicht identisch mit der des Verantwortlichen) / Email address (unless 
identical to that of the controller): 

Hiermit melden wir folgende Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten gemäß 
Art. 33 DSGVO / We hereby notify the following data breach of personal data pursuant to 
Art 33 GDPR: 



1. Beschreibung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten / Description of 
the personal data breach: 

2. Es handelt sich um folgende Art der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten 
/ The following type of personal data breach took place: 

Verletzung der Vertraulichkeit (Daten wurden gestohlen oder kopiert) / Breach of 
confidentiality (data were stolen or copied) 

Verletzung der Integrität (Daten wurden unautorisiert geändert) / Breach of integrity 
(data were changed without authorisation) 

Verletzung der Verfügbarkeit (Daten wurden gelöscht oder sind aus anderen Gründen 
nicht mehr verfügbar) / Breach of availability (data were erased or are no longer accessible 
for another reason) 

3. Kategorien der betroffenen Personen (Kunden, Mitarbeiter, Patienten, Kinder etc.) / 
Categories of the affected data subjects (customers, employees, patients, children, etc.): 
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4. Angabe der ungefähren Zahl der betroffenen Personen / Approximate number of data 
subjects: 

5. Angabe der betroffenen Kategorien (erworbene Produkte, Gesundheitsdaten, Bankdaten, 
politische Meinungen etc.) und der ungefähren Zahl der betroffenen personenbezogenen 
Datensätze / Categories of data (purchased products, health data, banking data, political 
opinion) and the approximate number of data records involved: 

6. Zeitpunkt der Verletzung / Time the breach took place: 

7. Zeitpunkt, an dem die Verletzung bekannt wurde / Time the breach became known: 

8. Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten für die betroffenen Personen (Bloßstellung, Diskriminierung, 
finanzieller Verlust, Haftung gegenüber Kunden, Identitätsdiebstahl) / Description of the 
most likely consequences of the data breach for the data subjects (exposure, 
discrimination, financial loss, liability towards customers, identity theft): 
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9. Folgende Maßnahmen wurden zur Behebung der Verletzung des Schutzes 
personenbezogener Daten ergriffen / The following measures have been taken to 
address the breach of personal data: 

10. Folgende Maßnahmen wurden zur Abmilderung der möglichen nachteiligen 
Auswirkungen ergriffen / The following measures have been taken to mitigate the 
possible adverse effects: 

11. (Optional) 

Es ist uns nicht möglich, die obengenannte Informationen derzeit bereitzustellen. Die 
Informationen werden ohne unangemessene weitere Verzögerung zur Verfügung gestellt 
(Art. 33 Abs. 4 DSGVO) / We cannot provide the information at this time. The information will 
be provided in phases without undue further delay (Art. 33 para. 4 GDPR). 

12. Besondere Angaben (bei Bedarf) / Special details (as required): 

12.1 Falls zwischen dem Zeitpunkt seit dem die Verletzung bekannt ist, und dem 
Zeitpunkt der Meldung mehr als 72 Stunden verstrichen sind, geben wir folgende 
Begründung für die Verzögerung / If the notification was not made within 72 hours 
since the data breach became known, we give the following reasons for the delay: 

12.2 Die Daten werden von uns und einem anderen Verantwortlichen gemeinsam 
verarbeitet (Art. 26 DSGVO) / We process the data jointly with another controller 
(Art. 26 GDPR): 
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12.3 Die Daten werden von einem Auftragsverarbeiter verarbeitet (Art. 28 DSGVO) / The 
data are processed by a processor (Art. 28 GDPR): 

Name / Name: 

Anschrift / Postal address: 

E-Mail-Adresse / Email address: 

12.4 Es gibt eine weitere Anlaufstelle für Informationen: 

Name / Name: 

Anschrift / Postal address: 

Funktion / Function: 

E-Mail-Adresse / Email address: 

Beilagen / Attachments 

Ort und Datum / Place and date: 
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Händische Unterschrift / handwritten signature: 

oder elektronische Unterschrift / or electronic signature: 

(Bitte klicken Sie auf das Bild, um den Signiervorgang zu beginnen / Please click in the 
image to start the signing process) 

Platzhalter für 
die elektronische 
Signatur 
NR: 0001 
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