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ANTRAG DER BETROFFENEN PERSON GEMÄß DSGVO 

Labona s.r.o., Id. Nr.: 038 98 881 
mit Sitz in Palackého nám. 152, 665 01, Rosice, Tschechische Republik 

Dieser Antrag dient zur Ausübung der Rechte der betroffenen Person nach Bestimmung Art. 15-21 der 
Verordnung (EU) 2016/679 vom 27. April 2016 über den Schutz natürlicher Personen im 
Zusammenhang mit Verarbeitung der personenbezogenen Daten und über einen freien Datenverkehr 
und über Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (im folgenden 
„DSGVO“), nämlich also des Rechtes auf Zugang zu personenbezogenen Daten, des Rechtes auf 
Änderung der personenbezogenen Daten, bzw. Berichtigung, der Löschung der personenbezogenen 
Daten, des Rechtes auf Einschränkung der Verarbeitung, des Rechtes auf Übertragbarkeit der Daten, 
des Rechtes auf Widerruf der Zustimmung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten und des 
Rechtes auf Widerspruch. 
 
Labona s.r.o., Id. Nr.: 038 98 881, mit Sitz in Palackého nám. 152, 665 01 Rosice (im folgenden „Labona 
s.r.o. genannt“) wird dieses Formular zur Identifizierung des Antragstellers verwenden und 
anschließend zur Annahme der Verarbeitung und Erledigung des Antrags des Antragstellers. 

 

 

ANGABEN ZUR IDENTIFIZIERUNG DES ANTRAGSTELLERS: 

Titel, Vorname und Nachname:  

Geburtsdatum/Id-Nr.:  

Wohnsitz:  

Andere Kontaktadresse:  

Telefon:  

E-Mail:  

Id. Nr. der Datenbox:   

Beziehung zu Labona s.r.o.  
(Potenzieller/aktueller/ehemaliger; 
Kunde/Angestellter/Lieferant) 

 

 

 

ANGABEN ZUR IDENTIFIZIERUNG DES VERTRETERS DES ANTRAGSTELLERS (falls der Antragsteller 

über einen Bevollmächtigten oder gesetzlichen Vertreter seinen Antrag stellt):  

Titel, Vorname und Nachname:  

Geburtsdatum:  

Andere Kontaktadresse:  

Falls der Antragsteller durch seinen Vertreter den Antrag stellt, muss er zum Antrag ein Dokument 
beifügen, dass der Vertreter ermächtigt wurde, im Namen des Antragstellers zu handeln (beglaubigte 
Vollmacht usw.). 
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BEVORZUGTE KOMMUNIKATIONSMITTEL MIT LABONA S.R.O. - für eine Zustellung der 
Antwort auf den Antrag (wenn keine bevorzugte Art ausgewählt wird, wird die Antwort auf den 
Antrag an die Kontaktadresse oder Wohnsitzadresse des Antragstellers geschickt, ausgenommen der 
Antrag wurde per E-Mail oder Datenbox an Labona s. r. o. geschickt, in solchem Fall wird auf dieselbe 
Weise geantwortet):  
 

Wohnhaft in Kontaktadresse 
 

E-Mail  
 

Datenbox 
 

 
 
1. ICH BEANTRAGE ZUGANG ZU MEINEN PERSONENBEZOGENEN DATEN, DIE VON 

LABONA S. R. O. VERARBEITET WERDEN. 

 
Die betroffene Person hat gemäß Art. 15 der DSGVO den Anspruch auf Zugang zu allen von Labona 
s.r.o. verarbeiteten personenbezogenen Daten und somit das Recht, von Labona s.r.o. eine 
Bestätigung darüber zu bekommen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet oder 
nicht, und wenn es der Fall ist, hat sie vor allem Anspruch auf die im Art. 15, Abs. 1 der DSGVO 
genannten Informationen zu erhalten.  
 
Gemäß Artikel 15 der DSGVO mache ich hiermit mein Recht auf Zugang zu meinen 
personenbezogenen Daten geltend und beantrage eine Übermittlung von folgendem: 
 

☐ eine Bestätigung, ob Labona s.r.o. meiner Person betreffende personenbezogene Daten 
verarbeitet; 

☐Informationen über meine personenbezogenen Daten, die von Labona s.r.o. verarbeitet werden, 
und zwar folgende: 

☐ den Zweck der Verarbeitung (d.h. warum werden meine Daten von Labona s.r.o. verarbeitet); 

☐ Kategorie der betroffenen personenbezogenen Daten (d.h. welche personenbezogenen Daten 
werden von Labona s.r.o. verarbeitet); 

☐ Empfänger oder Kategorien von Empfängern an die die personenbezogenen Daten 
weitergegeben wurden oder werden, insbesondere Empfänger in Drittländern oder 
internationale Organisationen (d.h. wem werden meine personenbezogenen Daten von 
Labona s.r.o. noch weitergegeben); 

☐ den geplanten Zeitraum, für den die personenbezogenen Daten bei Labona s.r.o. gespeichert 
werden oder falls es nicht möglich ist, den genauen Zeitraum zu bestimmen, zumindest die 
Kriterien die zur Bestimmung dieses Zeitraums verwendet werden; 

☐ Bestehen des Rechts, von Labona s.r.o. eine Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen 
Daten der betroffenen Person oder die Einschränkung ihrer Verarbeitung zu verlangen, das 
Bestehen eines Rechtes auf Widerspruch gegen solche Verarbeitung und das Recht eine 
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde einzureichen; 

☐ alle verfügbaren Informationen über die Quelle der personenbezogenen Daten, falls sie nicht 
von der betroffenen Person bekommen werden; 

☐ die Tatsache, dass eine automatisierte Entscheidung, einschließlich Profiling stattfindet, um 
zumindest in diesen Fällen sinnvolle Informationen betreffend des verwendeten Verfahrens, 
sowie die Bedeutung und vorgesehene Folgen einer solchen Verarbeitung für die betroffene 
Person. 
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☐ eine Kopie meiner personenbezogenen Daten, die von Labona s.r.o. verarbeitet werden.  

Wählen Sie oben bitte die von Ihnen beantragten Informationen. Wenn Sie keine Auswahl treffen, 
werden wir Ihnen Informationen im Umfang gemäß Art. 15 Abs. 1 DGSVO zu Verfügung stellen, d.h. im 
ganzen angegebenen Umfang, falls es zu einer Verarbeitung solcher Daten kommt.  
 
Labona s.r.o. gibt Ihnen kostenlos auf Anfrage eine Kopie der verarbeiteten personenbezogenen Daten. Für 
zusätzliche Kopien auf Anfrage der betroffenen Person kann Labona s.r.o. eine angemessene Gebühr auf 
Grundlage der Verwaltungskosten verrechnen.  

 

 

2. ICH BEANTRAGE EINE BERICHTIGUNG DER PERSONENBEZOGENEN DATEN, DIE VON 
LABONA S. R. O. VERARBEITET WERDEN. 

 
Die betroffene Person hat gemäß Art. 16 der DSGVO das Recht, nicht genaue personenbezogene Daten 
die sie betreffen, von Labona s.r.o. berichtigen zu lassen; unter Berücksichtigung des Zwecks der 
Verarbeitung hat die betroffene Person das Recht, unvollständige personenbezogene Daten 
vervollständigen zu lassen, und zwar auch durch eine nachfolgende Erklärung. 

Gemäß Artikel 16 der DGSVO mache ich hiermit mein Recht auf Berichtigung geltend und beantrage 
eine Berichtigung meiner personenbezogenen Daten (bitte geben Sie hier die zu berichtigenden 
personenbezogenen Daten an): 

 

Richtige/aktualisierte personenbezogene Daten (bitte richtige/aktualisierte personenbezogene Daten 
angeben): 

 

3. ICH BEANTRAGE EINE LÖSCHUNG MEINER PERSONENBEZOGENEN DATEN, DIE VON 
LABONA S. R. O. VERARBEITET WERDEN. 

 
Die betroffene Person hat gemäß Art. 17 der DGSVO das Recht, dass Labona, s. r. o. unverzüglich die 

personenbezogenen Daten der betroffenen Person löscht, und Labona s. r. o. muss die 

personenbezogene Daten unverzüglich löschen, wenn einer der folgenden Gründe vorliegt: a) die 

personenbezogene Daten für die Zwecke, für die sie gesammelt oder auf sonstige Weise verarbeitet 

wurden, nicht mehr erforderlich sind, b) die betroffene Person ihre Zustimmung, auf deren Grundlage 

die Daten verarbeitet wurden, widerruft und keine weitere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

besteht, c) die betroffene Person einen Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt und keine 

vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vorliegen, d) die personenbezogene Daten 
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unrechtmäßig verarbeitet wurden, e) die personenbezogenen Daten gelöscht werden müssen, um einer 

rechtlichen Verpflichtung nachzukommen, f) die personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit 

dem Angebot von Diensten der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8(1) der DGSVO gesammelt 

wurden. 

Gemäß Artikel 17 der DGSVO mache ich hiermit mein Recht auf Löschung meiner personenbezogenen 

Daten geltend, und zwar im folgenden Umfang (bitte geben Sie hier die zu löschenden 

personenbezogenen Daten an): 

 

 

 

Das oben genannte Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten mache 

ich geltend aus folgenden Gründen: 

☐ die personenbezogenen Daten sind nicht mehr für die Zwecke, für die sie erhoben oder anders 
verarbeitet wurden, erforderlich,  

☐ Ich widerrufe meine Zustimmung, auf deren Grundlage die personenbezogenen Daten verarbeitet 
wurden, und es gibt keine weitere Rechtsgrundlage für die Verarbeitung,  

☐ Ich lege Widerspruch gegen eine Verarbeitung ein und es gibt keine überwiegenden berechtigten 
Gründe für die Verarbeitung.  

☐ Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet,  

☐ Die personenbezogenen Daten müssen gelöscht werden, um einer gesetzlichen Verpflichtung 
nachzukommen,  

☐ Die personenbezogenen Daten wurden im Zusammenhang mit dem Angebot an Dienste der 
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 der DGSVO erhoben; 

Ich nehme zur Kenntnis, dass Labona s.r.o. einige personenbezogene Daten auch weiter verarbeiten kann, und 
zwar vor allem in den Fällen, in denen dies auf der Grundlage der Erfüllung einer der in Art. 6 der DSGVO 
aufgeführten Rechtsgrundlagen erfolgt, insbesondere aus dem Grund gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c (die Daten 
sind für die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Pflicht von Labona s.r.o. erforderlich) oder f (die Daten 
sind für die Verarbeitung zum Schutz der berechtigten Interessen von Labona s.r.o. erforderlich). 

 

4. ICH BEANTRAGE EINE EINSCHRÄNKUNG DER VERARBEITUNG MEINER 
PERSONENBEZOGENEN DATEN, DIE VON LABONA S. R. O. VERARBEITET WERDEN. 
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Die betroffene Person hat gemäß Art. 18 der DGSVO das Recht, von Labona s.r.o. die Verarbeitung in 

einem der folgenden Fällen einzuschränken: a) die betroffene Person bestreitet die Richtigkeit der 

personenbezogenen Daten für den Zeitraum, der erforderlich ist, damit der für die Verarbeitung 

Verantwortliche die Richtigkeit der personenbezogenen Daten überprüfen kann, b) die Verarbeitung 

ist unrechtmäßig und die betroffene Person lehnt die Löschung der personenbezogenen Daten ab und 

verlangt anstatt, dass die Verwendung der personenbezogenen Daten eingeschränkt wird c) der für 

die Verarbeitung Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten nicht mehr aber die 

betroffene Person benötigt sie zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen oder d) die betroffene Person legte Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, bis 

festgestellt wird, dass die berechtigten Gründe des für die Verarbeitung Verantwortlichen gegenüber 

den der betroffenen Person überwiegen. 

 

Gemäß Art. 18 der DGSVO mache ich hiermit mein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung meiner 

personenbezogenen Daten geltend und bitte Labona s.r.o. um eine Einschränkung der Verarbeitung 

meiner personenbezogenen Daten (die Einschränkung betrifft die unten genannten 

personenbezogenen Daten): 

 

 

 

Das oben genannte Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten mache 

ich aus folgenden Gründen geltend: 

☐ Ich bestreite die Richtigkeit der verarbeiteten personenbezogenen Daten; 

☐ Ich denke, dass die Verarbeitung unrechtmäßig ist, und beantrage anstatt einer Löschung eine 
Einschränkung der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten; 

☐ Ich benötige die personenbezogenen Daten zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
meiner Rechtsansprüche, und das auch wenn Sie die personenbezogenen Daten nicht mehr als 
Verantwortlicher verarbeiten müssen; 

☐ Ich habe einen Widerspruch gegen Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten eingelegt.  

5. ICH BEANTRAGE EINE ÜBERTRAGUNG MEINER PERSONENBEZOGENEN DATEN, DIE 
VON LABONA S. R. O. VERARBEITET WERDEN. 

 
Die betroffene Person hat gemäß Art. 20 der DGSVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die 

sie der Labona s.r.o. zur Verfügung gestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und 
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maschinenlesbaren Format zu erhalten, sowie das Recht diese Daten einem anderen 

Verantwortlichen, ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen 

Daten zur Verfügung gestellt wurden, zu übertragen, sofern die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

der personenbezogenen Daten die Zustimmung oder der Vertrag ist und die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten automatisiert erfolgt. 

Gemäß Art. 20 der DGSVO mache ich hiermit mein Recht auf Übertragbarkeit meiner 

personenbezogenen Daten geltend und bitte Labona s.r.o. um eine Übertragung meiner 

personenbezogenen Daten (die Übertragung betrifft die unten genannten personenbezogenen 

Daten): 

 

Der Grund für eine Geltendmachung des Rechtes auf Übertragbarkeit:  

Wenn Sie sich wünschen, dass Labona ihre personenbezogenen Daten auch anderen Verwalter 

überträgt, geben Sie bitte unten seinen Namen, Id-Nr., Sitz und Kontakt an (Telefonnummer, E-Mail-

Adresse): 

 

 

6. ICH LEGE EINEN WIDERSPRUCH GEGEN DIE VERARBEITUNG MEINER 
PERSONENBEZOGENEN DATEN EIN, DIE VON LABONA S. R. O. VERARBEITET WERDEN. 

 
Die betroffene Person hat gemäß Art- 21 der DGSVO das Recht, aus den Gründen, die sich aus ihrer 

besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten 

Widerspruch einzulegen, die aus folgenden Rechtsgründen erfolgen: a) die Verarbeitung ist für die 

Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung einer 

öffentlichen Behörde erfolgt, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragen wurde, b) die 

Verarbeitung ist für die Zwecke der berechtigten Interessen der für die Verarbeitung Verantwortlichen 

oder eines Dritten erforderlich. 
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Gemäß Art. 21 der DGSVO mache ich hiermit mein Recht gegen die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten geltend (bitte beschreiben): 

 

Gründe für den eingelegten Anspruch (bitte beschreiben): 

 
 
7. ICH WIDERRUFE HIERMIT MEINE ZUSTIMMUNG ZUR VERARBEITUNG DER 

PERSONENBEZOGENEN DATEN LABONA S.R.O. 

 
Die betroffene Person hat gemäß GDSVO das Recht, ihre Zustimmung mit der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten jederzeit zu widerrufen, falls die personenbezogenen Daten auf der 

Grundlage von Zustimmung mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten verarbeitet werden. 

Hiermit mache ich mein Recht geltend und widerrufe also meine Zustimmung, die ich der Labona s.r.o. 

zur Verfügung gestellt habe. (beschreiben Sie bitte möglichst genau, was für eine Zustimmung Sie so 

widerrufen wollen): 

 

Die Rechte der betroffenen Person gemäß der DGSVO im Rahmen dieses Dokumentes werden durch 

Absenden dieses Formulars direkt an Labona s. r. o., via E-Mail geltend gemacht: info@labona.cz, 

oder schriftlich an die Adresse des Sitzes dieses Verantwortlichen: Palackého nám. 152, 665 01 Rosice, 

oder durch Datenbox: uk6y3zj. 

Alle Mitteilungen und Erklärungen zu den geltend gemachten Rechten stellt Labona s. r. o. als 
Verantwortliche für die personenbezogenen Daten kostenlos zur Verfügung, spätestens jedoch bis 
zum (1) Monat nach der Geltendmachung der betroffenen Person. Labona s.r.o. ist berechtigt, solche 
festgelegte Frist, falls nötig und mit Hinsicht aufgrund der Komplexität und Anzahl der Anträge, um 
zwei (2) Monate zu verlängern. Labona s.r.o. ist verpflichtet, die betroffene Person mit Angabe der 
Gründe über eine Verlängerung der Frist zu informieren.  
 
Labona s.r.o. behält sich das Recht vor, im Falle einer unangemessenen oder unverhältnismäßigen 
Ausübung der oben genannten Rechte durch die betroffene Person, eine angemessene Gebühr unter 

 

 

 

https://rejstrik-firem.kurzy.cz/03898881/labona-sro/datove-schranky/
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Berücksichtigung der Verwaltungskosten zu berechnen, oder die Erfüllung der Anfrage der betroffenen 
Person zu verweigern. 
 
Ich bestätige hiermit, dass alle Angaben, die ich in diesem Formular angegeben habe richtig und wahr sind und 
ich bin berechtigt, mit diesen umzugehen. Ich nehme zur Kenntnis, dass ich im Fall, dass sich diese Erklärung als 
nicht wahr zeigt, die Verantwortung und Folgen für den Umgang mit den personenbezogenen Daten übernehme, 
die gemäß diesem Antrag zur Verfügung gestellt wurden.  

In……………………. am ………………… 

……………………………………………………………………… 

  Unterschrift des Antragstellers 


