
AUSÜBUNG DES RECHTS AUF EINSCHRÄNKUNG DER VERARBEITUNG 
 
 

 
ANGABEN DES FÜR DIE VERARBEITUNG VERANTWORTLICHEM 

 

Name / Firmenname/ Anschrift des Büros / der Dienststelle 
zu dem das Recht auf Zugang ausgeübt wird :  Straße 
.......................................................................  Nr.:...........  Postleitzahl /Stadt 
.....................................  Provinz................................. Bundesland 
.............................. 

 
 

ANGABEN ZUR BETROFFENEN PERSON ODER ZU IHREM GESETZLICHEN VERTRETER. 
 

Herr/Frau .................................................................................................. , volljährig, mit 
mit Wohnsitz in Straße: .........................................................................................  Nr.: ..... , 
Stadt ...........................................   Provinz ..........................................   PLZ ...............  
Bundesland ............................................ mit Ausweisnummer: ..........................,  
E-Mail: ................. Das Recht auf Verjährung wird hiermit ausgeübt, 
im Einklang mit den Bestimmungen von Artikel 18 der EU-Datenschutzgrundverordnung 2016/679 
(DSGVO). 

 
ANFRAGE 
die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten einzuschränken, wobei zu berücksichtigen ist, 

dass die Verarbeitung unrechtmäßig ist und ich gegen ihre Löschung Einspruch erhebe. 

 
dass der für die Verarbeitung Verantwortliche meine personenbezogenen Daten nicht mehr 

für die Zwecke benötigt, für die sie erhoben wurden, ich sie aber für die Formulierung, 

Ausübung oder Verteidigung meiner Ansprüche benötige. 

dass meinem Ersuchen unter den oben genannten Bedingungen innerhalb eines Monats 
entsprochen wird und dass diese Einschränkung allen Empfängern mitgeteilt wird, an die der für 
die Verarbeitung Verantwortliche meine personenbezogenen Daten weitergegeben hat. 

 
 

........................................den.......................20......  

 
 

Unterzeichnet: 

Comentado [RW1]: Son la gente que pueden registrar 
Alemanes que viven aquí o viven en Alemania? 



ANLEITUNGEN 
 
 
 

1. Dieses Formular ist von der betroffenen Person zu verwenden, die den für die Verarbeitung 
Verantwortlichen ersuchen möchte, die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten in einer 
der folgenden Situationen einzuschränken: 
 
- Die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten ist unrechtmäßig und die betroffene Person 
widerspricht der Löschung ihrer personenbezogenen Daten; 
 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke 
der Verarbeitung nicht mehr, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
 

2. In den Fällen, in denen der Verantwortliche Zweifel an seiner Identität hat, muss eine 
Fotokopie des Personalausweises oder eines gleichwertigen Dokuments vorgelegt werden, das 
die Identität bestätigt und als rechtsgültig gilt. Im Falle der Vertretung durch einen Rechtsanwalt 
sind auch der Personalausweis und das Dokument, das die Vertretung des Vertreters bestätigt, 
vorzulegen. 
 
3. Die spanische Datenschutzbehörde verfügt nicht über Ihre persönlichen Daten und kann nur 
die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten der zur Bestellung verpflichteten Einrichtungen 
angeben, die der Behörde ihre Bestellung mitgeteilt haben. Sie kann diese Kontaktdaten auch 
denjenigen Einrichtungen zur Verfügung stellen, die freiwillig einen Beauftragten benannt und 
der Kommission mitgeteilt haben. 
 
4. Der Inhaber der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, muss sich 
direkt an die öffentliche oder private Einrichtung, das Unternehmen oder den Berufsstand 
wenden, von dem er annimmt oder von dem er sicher ist, dass er über die Daten verfügt. 
 

5. Damit die spanische Datenschutzbehörde Ihre Beschwerde bearbeiten kann, falls Ihr Antrag 
auf Ausübung des Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung nicht innerhalb einer Frist von 
höchstens einem Monat bearbeitet worden ist, müssen Sie eines der folgenden Dokumente 
vorlegen: 
 

• die Weigerung des für die Verarbeitung Verantwortlichen, die Verarbeitung der angeforderten 
Daten einzuschränken. 
 

• eine von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen abgestempelte Kopie des Musterantrags 
auf Einschränkung der Verarbeitung. 
 
• eine von der Post abgestempelte Kopie des Formulars für den Antrag auf Einschränkung der 
Bearbeitung oder eine Kopie der Empfangsbestätigung für den Versand per Einschreiben. 

 
• jedes andere vom für die Verarbeitung Verantwortlichen vorgelegte Beweismittel, aus dem der 
Eingang des Antrags abgeleitet werden kann. 
 

 


