
 

 

 

Mein Name und Vorname :  

Meine Adresse :  

Meine E-Mail-Adresse:  

 

Betreff : Recht auf Auskunft über meine personenbezogenen Daten 

Ort und Datum  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Hiermit beantrage ich Auskünfte über die personenbezogenen Daten, die Sie eventuell zu meiner 

Person gespeichert haben. 

 

Gemäß Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung0F

1 sind Sie verpflichtet, mir mitzuteilen, ob Sie mich 

betreffende personenbezogene Daten verarbeitet haben oder nicht. Falls dies der Fall ist, bitte ich um 
folgende Auskünfte (bitte erwünschte Auskünfte ankreuzen): 

� welche Art der Daten zu meiner Person verarbeiten Sie ;  

� zu welchem Zweck und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten Sie diese Daten;  

� was ist die geplante Speicherdauer bzw. was sind die Kriterien für die Festlegung dieser 

Dauer ;  

� was ist die Herkunft der Daten (wo und wie haben Sie diese erhalten) ;  

 

 
1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen 

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG. Die 
Datenschutzgrundverordnung ist auf der folgende Website zu finden : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679


� welche Kategorien von Empfängern erhalten diese Daten: an wen haben Sie die Daten 

übermittelt oder an wen könnten Sie sie (eventuell) später übermitteln;  

� welche genauen Daten zu meiner Person verarbeiten Sie; 

� eine Kopie der Daten zu meiner Person die Sie verarbeiten. 

 

Mein Antrag wird innerhalb von 30 Kalendertagen nach Antragseingang bearbeitet. Wenn dies wegen 

der Komplexität oder wegen der hohen Anzahl von Anträgen erforderlich ist, kann diese Frist um 60 

Tage verlängert werden.  

 

Unbeschadet aller anderen Verwaltungsbeschwerden oder Klagen habe ich das Recht, eine 
Beschwerde bei der Datenschutzaufsichtsbehörde 1F

2 einzureichen und einen gerichtlichen Rechtsbehelf 

einzulegen, wenn ich der Meinung bin, dass meine Rechte nicht geachtet werden oder dass eine 

Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten einen Verstoß gegen die 

Datenschutzgrundverordnung darstellt.  

 

Zum Nachweis meiner Identität füge ich eine Kopie meines Personalausweises (Vorder- und 

Rückseite) bei oder eine Kopie der Deckblätter meines Reisepasses. 

 
� Bitte schicken Sie mir die Auskünfte auf elektronischem Weg an meine oben angegebene E-

Mail-Adresse zu. 

� Bitte schicken Sie mir die Auskünfte schriftlich an meine oben angegebene Adresse zu. 

 

 

Hochachtungsvoll,  

 
 

 

Unterschrift 

 

ANLAGE : Kopie der Vorder- und Rückseite meines Personalausweises oder eine Kopie der 

Deckblätter meines Reisepasses 

 

 
2 Datenschutzbehörde, rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, E-mail: contact@apd-gba.be 

mailto:contact@apd-gba.be

