An den Datenschuztzbeauftragten / die Datenschutzbeauftragte der Stadtgemeinde Bozen
1.5.0@pec.bolzano.bozen.it
dpo@comune.bolzano.it)

oder
An den Verantwortlichen für die Datenverarbeitung der Stadtgemeinde Bozen
c/o Amt für Organisation und Weiterbildung
Piavestraße 3
39100 Bozen
1.5.0@pec.bolzano.bozen.it
titolare.trattamento@comune.bolzano.it

Daten der antragstellenden Person:

Geburtsdatum:

Geburtsort:

ANTRAG: Mit Bezug auf die im Artikel 15 u. ff. der EUDatenschutzgrundverordnung 2017/679 (DSGVO) genannten Rechte beantrage
ich Folgendes:
Taste

(bitte den entsprechenden Punkt bzw. die entsprechenden Punkte auswählen)

1

Ich möchte darüber informiert werden, ob zur Zeit eine Verarbeitung
personenbezogener Daten läuft, die mich betreffen. Falls ja, möchte ich über die
Zwecke der Verarbeitung, die Kategorien der betreffenden Daten und die Empfänger
bzw. die Kategorien der Empfänger, gegenüber denen die besagten Daten
offengelegt worden sind oder werden sollen, informiert werden, insbesondere wenn
es sich um Empfänger in Drittländern oder bei internationalen Organisationen
handelt. Ich möchte sämtliche verfügbaren Informationen über den Ursprung der
nicht direkt von mir gelieferten Daten sowie über die geplante Dauer, für die die
personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die
Kriterien für die Festlegung dieser Dauer in Kenntnis gesetzt werden.

Ich möchte meine personenbezogenen Daten wie folgt abändern, da dafür die
Voraussetzungen gemäß Art.16 der DSGVO bestehen:

Ich möchte, dass meine personenbezogenen Daten gemäß der beiliegenden
ergänzenden Erklärung abändert werden, da dafür die Voraussetzungen laut Art. 16
der DSGVO bestehen.

Ich möchte die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten aus folgenden
Gründen beschränken, da dafür die Voraussetzungen gemäß Art.18 der DSGVO
bestehen:

Ich möchte gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten aus
folgenden Gründen Widerspruch einlegen, da dafür die Voraussetzungen gemäß
Art.21 der DSGVO bestehen:

2

Eventuelle Klarstellungen bzw. zusätzliche Angaben
(Bitte eventuelle weitere Details angeben, die zur Abwicklung des Antrags von Nutzen sein
können, und eventuelle beigelegte Unterlagen auflisten)

Postadresse für die Antwort:

Straße/Platz Nr.
Postleitzahl
Gemeinde
Provinz

oder

PEC:

Ort und Datum

,

Unterschrift:
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(Falls der Antrag nicht digital unterzeichnet wird, bitte eine Kopie der
Identitätskarte oder eines gleichwertigen Identitätsausweises beilegen)
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