An die
Autonome Provinz Bozen-Südtirol
Organisationsamt
Silvius-Magnago-Platz 1
39100 Bozen
E-Mail: organisation@provinz.bz.it
PEC: organisation.organizzazione@pec.prov.bz.it

Der/Die Unterfertigte ____________________________________________________________, geboren
am ________________ in __________________________________________,

ersucht,
im Sinne von Art. 15 der EU-Datenschutz-Grundverordnung Nr. 2016/679, um:
 Auskunft darüber, ob ihn/sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden
und/oder
 um den Erhalt dieser Daten in verständlicher Form, und zwar durch Bereitstellung einer Kopie.

Dieser Antrag betrifft (personenbezogene Daten oder Verarbeitung/Verfahren angeben, auf die sich der
Antrag bezieht):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Der/Die Unterfertigte ersucht um Auskunft über
 den Zweck der Verarbeitung der ihn/sie betreffenden personenbezogenen Daten;
 die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt worden
sind oder noch mitgeteilt werden, insbesondere bei Übermittlung der Daten in EU-Drittländer, sowie über
das Bestehen von Datenschutzgarantien;
 die geplante Dauer der Speicherung der Daten oder, falls sie nicht angegeben werden kann, nach
welchen Kriterien sie festgelegt wird;
 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung und die Auswirkungen einer derartigen
Verarbeitung für den Unterfertigten/die Unterfertigte.
Der/Die Unterfertigte beantragt:



die

Berichtigung

folgender

personenbezogener

Daten

(es

ist

anzugeben,

um

welche

personenbezogener Daten es sich handelt) ________________________________________________,
da sie in folgender Form fehlerhaft sind: ___________________________________________________;

 die Vervollständigung folgender personenbezogener Daten (es ist anzugeben, um welche
personenbezogenen Daten es sich handelt) ________________________________________________,
da sie in folgender Form unvollständig sind: ________________________________________________;
 die Einschränkung der Verarbeitung1 für folgende Daten (es ist anzugeben, um welche Daten es sich
handelt) _________________________________________________________ aus folgenden Gründen
(Zutreffendes ankreuzen):
 da erachtet wird, dass diese Daten nicht richtig sind;
 da, obwohl die Verarbeitung der Daten als unrechtmäßig erachtet wird, der/die Unterfertigte gegen die
Löschung der Daten ist;
 da die Daten, obwohl sie nicht mehr für die Autonomen Provinz Bozen-Südtirol nötig sind, dem/der
Unterfertigten zur Feststellung und zur Ausübung eines eigenen Rechtes vor Gericht dienen;
 der/die Unterfertigte hat sich gegen die Verarbeitung der eigenen Daten ausgesprochen hat und in
Erwartung der Überprüfung der Prävalenz seiner legitimen Gründe ist.
Der/Die Unterfertigte behält sich das Recht vor, Beschwerde bei der Datenschutzbehörde oder
Rekurs bei Gericht einzulegen, falls er/sie nicht innerhalb von 30 Tagen ab Eingang dieses Antrages
eine geeignete Stellungnahme erhält.

Anschrift für die Mitteilungen:
 Elektronische Adresse: ________________________________________________________________;

oder
 Postanschrift:

Straße/Platz _____________________________________, Gemeinde __________________________,
PLZ ______________, Provinz ___________________.

_______________________
Ort und Datum

________________________________
Unterschrift

Anlage
Kopie eines Ausweisdokuments (ist nur bei handschriftlicher Unterschrift einzureichen)

1

Dies bedeutet, dass, mit Ausnahme der Aufbewahrung, jede Tätigkeit in Zusammenhang mit der Verarbeitung der Daten, welche
Gegenstand von Einschränkungen sind, zeitweilig ausgesetzt sind. Die Daten dürfen von der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol
nur in folgenden Fällen verarbeitet werden:
a) mit Einwilligung des Antragstellers/der Antragstellerin;
b) zur gerichtlichen Ausübung eines Rechts von Seiten der Autonomen Provinz Bozen-Südtirol;
c) zum Schutz der Rechte einer dritten Person;
d) aus Gründen von relevantem öffentlichem Interesse.

