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An die 
Freie Universität Bozen 
Universitätsplatz 1 
39100 BOZEN (BZ) 
ITALY 
 
E-mail: privacy@unibz.it 

 

GELTENDMACHUNG DER DATENSCHUTZRECHTE 
(Artt. 15‐22 Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679) 

Der/die Unterfertigte ___________________________________________________________ geboren in 
______________________________________ am ___________________________, 

¨ in der Eigenschaft als betroffene Person der Datenverarbeitung 

oder 

¨ in der Eigenschaft als Bevollmächtigte/r der betroffenen Person der Datenverarbeitung 

Name und Nachname der betroffenen Person: _______________________________________, geboren in 
________________________ am _____________________, 

¨ gemäß der diesem Antrag beigefügten notariellen Vollmacht 

oder 

¨ gemäß der diesem Antrag beigefügten unterzeichneten Bevollmächtigung und Kopie einer 
Identitätskarte der delegierenden Partei, 

übt hiermit die folgenden Rechte gemäß Artt. 15‐22 der Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679 aus: 

1) Zugang zu personenbezogenen Daten 
(Art. 15 Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679) 

Der/die Unterfertigte (nur Zutreffendes ankreuzen):  

¨ ersucht um Bestätigung, ob personenbezogene Daten, die sie/ihn betreffen, verarbeitet werden oder 
nicht; 

¨ ersucht im Falle einer Bestätigung um Zugang zu diesen Daten, den Erhalt einer Kopie dieser Daten und 
den Erhalt sämtlicher in Art. 15, Abs. 1, Buchstaben a) bis h) Datenschutzgrundverordnung (EU) 
2016/679 vorgesehenen Informationen, und insbesondere (nur Zutreffendes ankreuzen): 

o die Zwecke der Verarbeitung; 

o die Kategorien der verarbeiteten personenbezogenen Daten; 
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o die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die personenbezogenen Daten mitgeteilt 
wurden oder werden, insbesondere wenn es sich um Empfänger aus Drittstaaten oder 
internationalen Organisationen handelt; 

o die beabsichtigte Dauer der Aufbewahrung personenbezogener Daten oder, falls dies nicht möglich 
ist, die Kriterien, die zur Bestimmung dieser Dauer verwendet werden; 

o die Quelle der Daten (d.h. die Person oder die spezifische Quelle, von der die Daten erworben 
wurden); 

o das Bestehen eines automatisierten Entscheidungsfindungsprozesses, einschließlich Profiling, und 
wichtige Informationen über die verwendete Logik sowie die Bedeutung und die zu erwartenden 
Folgen einer solchen Verarbeitung für die betroffene Person. 

2) Anfrage zum Dateneingriff 
(Artt. 16‐18 Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679) 

Der/die Unterfertigte ersucht um Durchführung folgender Eingriffe (nur Zutreffendes ankreuzen): 

¨ Berichtigung und/oder Aktualisierung von Daten (Art. 16 Datenschutzgrundverordnung (EU)2016/679); 

¨ Löschung von Daten (Art. 17, Abs. 1, Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679), aus folgenden 
Gründen (Angabe der Gründe): 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

¨ in den in Art. 17, Abs. 2, Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679, vorgesehenen Fällen eine 
Erklärung, dass der für die Datenverarbeitung Verantwortliche die anderen für die Verarbeitung 
Verantwortlichen, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, über den Antrag der betroffenen 
Person auf Löschung von Links, Kopien oder Replikationen ihrer personenbezogenen Daten informiert 
hat, 

¨ Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18) aus folgenden Gründen (nur Zutreffendes ankreuzen): 

o bestreitet die Richtigkeit der personenbezogenen Daten; 

o die Verarbeitung von Daten ist unrechtmäßig; 

o die betroffene Person benötigt die Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen vor Gericht; 

o die betroffene Person hat gemäß Art. 21, Abs. 1, Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679 
Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt. 

Diese Anfrage betrifft (Angabe der personenbezogenen Daten, der Datenkategorien oder der Verarbeitung, 
auf die Bezug genommen wird): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

3) Datenübertragbarkeit1 
(Art. 20 Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679) 

Bezugnehmend auf alle personenbezogenen Daten, die dem Verantwortlichen für die Datenverarbeitung 
bereitgestellt wurden, ersucht der/die Unterfertigte (nur Zutreffendes ankreuzen): 

¨ diese Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten; 

¨ dem in der Folge genannten Verantwortlichen der Datenverarbeitung direkt folgende Daten zu 
übermitteln (Angabe des anderen Verantwortlichen der Datenverarbeitung samt Kontaktdaten) 
_______________________________________________________________________ 

¨ alle personenbezogenen Daten, die dem Verantwortlichen bereitgestellt wurden; 

¨ einen Teil dieser Daten. 

Diese Anfrage betrifft (Angabe der personenbezogenen Daten, der Datenkategorien oder der Verarbeitung, 
auf die Bezug genommen wird): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

4) Widerspruch gegen die Datenverarbeitung 
(Art. 21, Abs. 1, Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679) 

Der/die Unterfertigte  

¨ legt Widerspruch gegen die Verarbeitung ihrer/seiner personenbezogenen Daten gemäß Art. 6, Abs. 1, 
Buchstaben e) oder f), Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679, aus den folgenden Gründen, die 
mit seiner besonderen Situation zusammenhängen, ein (Angabe der Gründe): 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 
1 1 Zur Vertiefung: Leitlinien zum Recht auf Datenübertragbarkeit ‐ WP242, verabschiedet von der Datenschutzgruppe Art. 29, siehe 
unter: 
https://www.datenschutz‐grundverordnung.eu/wp‐content/uploads/2017/07/WP242de_Art_29‐Gruppe_Datenubertragbarkeit.pdf 
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 

 

Der/die Unterfertigte (Zutreffendes ankreuzen): 

¨ ersucht gemäß Art. 12, Abs. 4, Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679, spätestens innerhalb eines 
Monats nach Eingang dieses Antrags über alle Gründe informiert zu werden, die den Verantwortlichen daran 
hindern, die Informationen zu erteilen oder die beantragten Maßnahmen durchzuführen. 

¨ ersucht insbesondere, gemäß Art. 11, Abs. 2, Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679, über das 
Bestehen von Bedingungen informiert zu werden, die den Verantwortlichen daran hindern, sie/ihn als die 
betroffene Person zu identifizieren. 

Adresse für eine Rückantwort: 
Straße/Platz _______________________________ Nr. ______, Gemeinde ____________________ Provinz 
__________________ Postleitzahl ___________________________; 

oder 

E‐Mail/PEC: __________________________________________ 

 
Etwaige Präzisierungen 
Der/die Unterfertigte führt folgende Präzisierungen an (geben Sie alle nützlichen Erklärungen oder alle 
beigefügten Dokumente an): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________ ________________________________ 
(Ort und Datum) (Unterschrift)2 

 
2 Kopie eines gültigen Ausweisdokuments beilegen 


