Südtiroler Informatik AG
Siemens-Str. 29, 39100 Bozen
E-mail: Privacy@siag.it

WAHRNEHMUNG VON RECHTEN IM BEREICH DATENSCHUTZ
(Art. 15-22 der Verordnung (EU) 2016/679)

Ich, ______________________________________________________________________________,
geboren am__________________________in____________________________________________,

stelle folgende Anfrage:
1. Zugang zu personenbezogenen Daten
(Art. 15 der Verordnung (EU) 2016/679)
☐ Ich beantrage Auskunft zu erhalten, ob personenbezogene Daten zu meiner Person in
Verarbeitung sind;
☐ wenn ja, beantrage ich, Zugang zu diesen Daten, eine Kopie davon sowie alle Informationen
zu erhalten, die in Art. 15 Absatz 1 Buchstaben a) bis h) der Verordnung (EU) 2016/679
vorgesehen sind, und im Einzelnen über
•
•
•

•
•
•

den Zweck der Verarbeitung,
die Kategorien von verarbeiteten Daten,
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die personenbezogenen Daten
mitgeteilt wurden oder werden, insbesondere, wenn es sich um Empfänger in einem
Drittland oder um internationale Organisationen handelt,
die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies
nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer,
die Herkunft der Daten (das heißt, die Person oder die genaue Quelle, von bzw. aus der
die Daten stammen),
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling, und
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung auf mich als betroffene
Person.

2. Eingriff auf die Daten
(Art. 16-18 der Verordnung (EU) 2016/679)
Ich beantrage, dass folgende Vorgänge durchgeführt werden (nur die zutreffenden Kästchen ankreuzen):
☐ Berichtigung, Aktualisierung und/oder Ergänzung folgender falscher und/oder unvollständiger
personenbezogener Daten
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
und zwar so:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________;

☐ Löschung folgender Daten:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
aus folgenden Gründen:
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________;

☐Einschränkung der Verarbeitung folgender personenbezogener Daten:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
aus folgenden Gründen:
☐ Ich bestreite die Richtigkeit dieser Daten,
☐ die Verarbeitung ist unrechtmäßig,
☐ ich benötige die Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen,
☐ ich habe Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679
eingelegt.

3. Datenübertragbarkeit
(Art. 20 der Verordnung (EU) 2016/679)
Ich beantrage (nur die zutreffenden Kästchen ankreuzen),
☐ diese Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten,
☐ dass folgendem anderen für die Verarbeitung Verantwortlichen direkt übermittelt
werden: (Identifizierungs- und Kontaktdaten des Verantwortlichen angeben)
__________________________________________________________________________________

☐alle dem Verantwortlichen gelieferten Daten,
☐ein bestimmter Teil dieser Daten.
Dieser Antrag betrifft (die personenbezogenen Daten, die Kategorien von Daten oder die Verarbeitung angeben,
auf die sich der Antrag bezieht):

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4. Widerspruch gegen die Verarbeitung
(Art. 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679)
☐ Ich lege gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu meiner Person, die aufgrund
von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe e) oder f) der Verordnung (EU) 2016/679 erfolgt ist, Widerspruch
aus folgenden Gründen ein, die mit meiner besonderen Situation zusammenhängen (angeben,
welche):

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Dieser Widerspruch betrifft (die personenbezogenen Daten, die Kategorien von Daten oder die Verarbeitung
angeben, auf die sich der Widerspruch bezieht):

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Allfällige Anmerkungen
Ich möchte noch Folgendes anmerken:

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Zustelladresse für Mitteilungen, E-Mail-Adresse:
____________________________________________________
(Ort und Datum) _________________

(Unterschrift)_______________________
Dieser Anfrage lege ich eine Kopie eines Erkennungsausweises bei.
Ich behalte mir das Recht vor, Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder Rekurs bei Gericht einzulegen, wenn ich nicht innerhalb
von 30 Tagen ab dem Tag, an dem Sie diese Anfrage erhalten haben, eine angemessene Antwort erhalte.

