
 

 
 

Ausübung der Rechte des Betroffenen in Bezug auf den Schutz personenbezogener 
Daten  

Verordnung (EU) 2016/679 
 

Der/die Unterzeichnete   
_______________________________________________________ übt mit dieser 
Aufforderung seine Rechte aus, gemäß Artikel 15 und folgende der EU-Verordnung 
2016/679. (BITTE NUR ZUTREFFENDES ANKREUZEN) 

 

 

ZUGANG ZU PERSONENBEZOGENEN DATEN (Art. 15 der EU-Verordnung 

2016/679 

 

Der Unterfertigte beabsichtigt die Bestätigung zu haben, dass die Verarbeitung 

personenbezogener Daten, die ihn betreffen, im Gange ist, und in diesem Fall Zugang 

zu seinen personenbezogenen Daten zu erhalten, und zwar: 

 bittet um Bestätigung, dass diese Daten vorliegen, auch wenn sie noch nicht 
registriert sind  

 bittet, ihm dieselben Daten in verständlicher Form mitzuteilen. 
 

Eventuelle Spezifizierungen: 

_____________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________

____ 

 

 

 

ANTRAG AUF RICHTIGSTELLUNG, LÖSCHUNG ODER EINSCHRÄNKUNG DER 

VERARBEITUNG  

(Art. 16, 17 und 18 der EU-Verordnung 2016/679) 

 

Der Unzeichnete ersucht folgende Vorgänge vornehmen zu können 

 Update der Daten; 

 Richtigstellung der Daten; 

 Ergänzung der Daten; 

 Löschung der verarbeiteten Daten; 

 anonyme Umwandlung von Daten, die rechtswidrig verarbeitet wurden; 

 Sperrung von Daten, die rechtswidrig verarbeitet wurden, 

 Bescheinigung, dass dieser Dateneingriff denjenigen, denen die Daten 
übermittelt oder verbreitet wurden, auch in Bezug auf ihren Inhalt bekannt 
gemacht wurde, 

 Einschränkung der Datenverarbeitung aus folgenden Gründen: 
_______________________________________________________________

____ 

_______________________________________________________________

____ 

 

  



 

 

 

WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG DER PERSONENBEZOGENEN 

DATEN ZU MARKETING- U./O. PROFILINGZWECKEN (Art. 21 und 22 der EU-

Verordnung 2016/679) 

 

 Der Unterzeichnete widerspricht jederzeit der Verarbeitung der ihn betreffenden 
Daten, der Verarbeitung zum Versand von Werbematerial oder zum 
Direktverkauf oder zur Durchführung von Marktforschung oder kommerzieller 
Kommunikation. 

 Der Unterzeichnete widerspricht auch der Verarbeitung von Daten zur 
Verkaufsförderung und zum Verkauf von Produkten und Dienstleistungen, die 
durch die Verarbeitung und Analyse von Informationen in Bezug auf Vorzug, 
Gewohnheiten und Verbrauchsentscheidungen spezifisch ermittelt wurden. 

 

Eventuelle Spezifizierungen: 

_____________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________

____ 

Die Ausübung von Rechten ist grundsätzlich kostenfrei. Hermann Rubner Privatstiftung onlus 
behält sich das Recht vor, bei offensichtlich unbegründeten oder übermäßigen (sogar 
wiederholten) Anträgen, einen Beitrag zu verlangen. 
 
Bedingungen für die Beantwortung  
 
Hermann Rubner Privatstiftung onlus teilt Ihnen mit, dass die Frist zur Beantwortung dieser 
Anfrage spätestens einen Monat nach Erhalt der Anfrage beträgt, welche in besonderen 
komplexen Fällen um 2 Monate verlängert werden kann. In diesen Fällen wird Ihnen 
Hermann Rubner Privatstiftung onlus mindestens vorläufig innerhalb eines Monats eine 
Antwort geben.  
 
Adresse für die Beantwortung  
 
Sie haben das Vorzugsrecht die Art und Weise auszuwählen, wie die Beantwortung 
vonseiten Hermann Rubner Privatstiftung onlus stattfinden soll. Wenn dieses Recht nicht 
zum Ausdruck kommt, wird dieselbe Methode verwendet, die von dem Betreffenden für die 
Aufforderung zur Ausübung der Rechte verwendet wird.  

 POSTANSCHRIFT 
 
Straße 
____________________________________________________________________ 
 
Gemeinde 
________________________________________________________________ 
 
Provinz ______________________________ PLZ _____________________________ 

 

 ODER (eine der zwei Möglichkeiten ankreuzen) 
 

 E-Mail 
_________________________________________________________________ 

 

 Telefon _______________________________________________________________ 



 

 
 
Eventuelle Klarstellungen 
 
Der Unterfertigte gibt folgendes an (nützliche Erklärungen oder beigelegte Dokumente 
angeben)  
 
__________________________________________________________________________
______ 
 
__________________________________________________________________________
______ 
 
 
Datenschutz Erklärung - Art. 13 der EU-Verordnung 2016/679  
 
Wir weisen darauf hin, dass Hermann Rubner Privatstiftung onlus das Recht hat, die 
erforderlichen Informationen anzufordern, um mit Sicherheit feststellen zu können, dass der 
Urheber des Antrags tatsächlich der Person entspricht, für die die Rechte gemäß Artikel 15-
22 der EU-Verordnung 2016/679 ausgeübt werden, falls die Identität des Antragstellers nicht 
mit anderen Elementen festgelegt wird. Die in diesem Formular angegebenen Daten werden 
ausschließlich zur Rückmeldung zu den Anträgen verwendet und fünf Jahre lang aufbewahrt, 
um einen angemessenen Nachweis des Verfahrens hinsichtlich möglicher Rechteausübungen 
in Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren zu gewährleisten. Die angegebenen Daten werden 
von internen Mitarbeitern bearbeitet, die für die Bearbeitung Ihrer Anfrage zuständig sind. 
 
Anlagen 
 

1. Kopie des gültigen Ausweises des Antragstellers als betreffende Person (wenn 
erforderlich, die Identität des Antragstellers überprüfen) 

2. Eventuelle Vollmacht, wenn der Antrag im Namen und für Dritte gestellt wird.  
 
 

Datum ___________________                                                           Unterschrift 
__________________ 

 
 

Nur auszufüllen, wenn der Antrag im Namen und für Dritte gestellt wird 

 

Der/die Unterfertigte 

_________________________________ 

  

erfordert die Ausübung der ausgewählten Rechte 

 

des Betroffenen ____________________________, auf dessen sich die 

personenbezogenen Daten, verarbeitet von Hermann Rubner Privatstiftung onlus  beziehen.  

 

 

 

(VOLLMACHT beilegen) 

 

 


