Antrag auf Ausübung der Rechte der betroffenen Person
gemäß Art.7 und Art. 15 bis 22 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) des Europäischen
Parlaments und des Rates (EU) 2016/679
Adressat (der Verantwortliche/Betreiber):
Envirotex, s.r.o., Námestie Slovenského národného povstania 270/3, 917 01 Trnava, eingetragenen
im Handelsregister des Bezirksgerichtes Trnava, Abs: Sro, Einlage Nr.: 48045/T, IČO (ID-Nr.):
53456408, DIČ (Steuer-ID-Nr.): 2121396365, IČ DPH (USt-ID-Nr.): SK2121396365
Antragsteller (die betroffene Person):
Titel:
Anschrift:
E-Mail-Adresse:

Vorname:

Nachname:

Status der betroffenen Person gegenüber dem Verantwortlichen /Betreiber:
Arbeitnehmer

Lieferant

Ehemaliger Arbeitnehmer

Abnehmer

Stellenbewerber

andere natürliche Person

Beanspruchte Art der Antragserledigung: (bitte, kreuzen Sie eine der Möglichkeiten an):
Der Verantwortliche/Betreiber erteilt Ihnen die Informationen in der Regel auf die gleiche Weise, wie
der Antrag gestellt wurde):
per Post
per E-Mail
Falls der Antrag personenbezogene Daten einer besonderen Kategorie betrifft, erteilen wir die
Informationen ausschließlich per Post zu eigenen Händen!
Recht, das die betroffene Person durch diesen Antrag gemäß der Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) ausübt (kreuzen Sie auch mehrere der Möglichkeiten an):
Widerrufung der Einwilligung, falls personenbezogene Daten aufgrund der Einwilligung der
betroffenen Person verarbeitet werden (Art. 7)
(Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.)
Zugang zu personenbezogenen Daten, Bestätigung der Verarbeitung personenbezogener Daten;
Kopie personenbezogener Daten (Art.15)
(Der Zugang darf die Rechte anderer natürlicher Personen nicht beeinträchtigen)
Berichtigung und Ergänzung personenbezogener Daten (Art.16)
Löschung personenbezogener Daten (das Recht auf„ Vergessenwerden“) (Art.17)
(die nicht mehr notwendig sind, die unrechtmäßig verarbeitet werden, beim Widerruf der
Einwilligung der Verarbeitung, falls es an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung fehlt; es wird nicht ausgeübt: bei der Daten, die in Ausübung öffentlicher Gewalt

verarbeitet werden, die dem Verantwortlichen/Betreiber anvertraut wurde; für die im
öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche oder statistische Zwecke,
historische Forschungszwecke oder zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und
Information, zur Geltendmachung und zur Ausübung von Rechtsansprüchen)
Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten (Art.18)
(Bis zur Ausübung der Berichtigung von unrichtigen Daten; bis zur Bewertung, ob das berechtigte
Interesse des Gesundheitsministeriums der Slowakischen Republik die Interessen der
betroffenen Person überwiegt, wenn die betroffene Person ablehnt, die personenbezogenen
Daten zu löschen und verlangt diese durch die Einschränkung der Verarbeitung zu ersetzen,
wenn der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht
länger benötigt, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Ausübung von Rechtsansprüchen)
Übertragung der von personenbezogenen Daten, die mithilfe automatisierter Verfahren
verarbeitet werden (Art.20)
Einwand der Verarbeitung personenbezogener Daten
(bei der Verarbeitung auf Grund des öffentlichen Interesses oder der Ausübung öffentlicher
Gewalt, die dem Verantwortlichen/Betreiber anvertraut wurde oder auf Grund der berechtigten
Interessen des Verantwortlichen/Betreibers) (Art.21)
Ausübung des Rechts der betroffenen Person, nicht einer ausschließlich auf einer
automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling –beruhenden individuellen Entscheidung
unterworfen zu werden (Art.21 DSGVO).

Grund der Antragsstellung / Berechtigung:

Die betroffene Person/Antragsteller erklärt, die Informationen in diesem Dokument gelesen und
verstanden zu haben.
Datum und eigenhändige Unterschrift der
betroffenen Person oder ihres
Vertretungsberechtigten, falls es sich um ein
Kind unter 16 Jahren handelt

Belehrung zum Antrag auf Ausübung der Rechte der betroffenen Person
Das Recht auf Widerruf der Einwilligung
Basiert die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf einer Einwilligung, haben Sie das Recht,
diese jederzeit gegenüber dem Verantwortlichen/Betreiber zu widerrufen. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung nicht berührt.
Das Recht auf Zugang zu personenbezogenen Daten
Als die betroffene Person haben Sie das Recht, von dem Verantwortlichen/Betreiber eine
Bestätigung darüber zu erhalten, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden;
ist dies der Fall, so haben Sie das Recht auf Zugang zu diesen personenbezogenen Daten und auf
diese Informationen:
a) die Verarbeitungszwecke;
b) die Kategorien personenbezogener Daten;
c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden;
d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden,
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den
Verantwortlichen/Betreiber oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
f)

das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde in der Slowakischen
Republik;

g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle verfügbaren
Informationen über die Herkunft der Daten;
h) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling, über die
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen
Verarbeitung;
Der Verantwortliche/ Betreiber stellt Ihnen auf Ihren Antrag eine Kopie der personenbezogenen
Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die Sie
beantragen, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der
Verwaltungskosten verlangen.
Berichtigung und Ergänzung personenbezogener Daten
Als die betroffene Person haben Sie das Recht, von dem Verantwortlichen/Betreiber unverzüglich die
Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter
Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung
unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen.
Das Recht auf Löschung (das Recht auf „Vergessenwerden“)
Als die betroffene Person haben Sie das Recht, von dem Verantwortlichen/Betreiber zu verlangen,
dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der
Verantwortliche/Betreiber ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern
einer der folgenden Gründe zutrifft:
a) die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
b) Sie widerrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und wenn es an einer
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung fehlt.
c) Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten im berechtigten
Interesse des Verantwortlichen/ Betreibers ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten
Gründe für die Verarbeitung vor;
d) die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
e) die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
nach dem Unionsrecht oder dem Recht des Mitgliedstaates erforderlich, dem der
Verantwortliche/Betreiber unterliegt.
f) die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft erhoben, die direkt dem Kind unter 16 Jahren adressiert wurden.
Hat der Verantwortliche/ Betreiber Ihre personenbezogenen Daten öffentlich gemacht, ist er zu
deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der
Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die
Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu
informieren, dass Sie von ihnen die Löschung der personenbezogenen Daten verlangt haben.
Die Löschung der personenbezogenen Daten können Sie erst dann verlangen, falls ihre
Verarbeitung nicht erforderlich ist:
a) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;

b) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
c) aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit
d) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke
e) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Als die betroffene Person haben Sie das Recht, von dem Verantwortlichen/Betreiber die
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben
ist:
a) wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten bestreiten, und
zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen/Betreiber ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen;
b) wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten
ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten
verlangen;
c) wenn der Verantwortliche/Betreiber die personenbezogenen Daten für die Zwecke der
Verarbeitung nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen;
d) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung im berechtigten Interesse des
Verantwortlichen/Betreibers oder bei der Wahrnehmung einer Aufgabe erheben, die im
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem
Verantwortlichen übertragen wurde, einschließlich Widerspruch gegen Profiling.
Wurde die Verarbeitung vom Verantwortlichen/Betreiber eingeschränkt, so dürfen diese
personenbezogenen Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte
einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen
Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Recht auf Datenübertragbarkeit
Als die betroffene Person haben Sie das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die
Sie einem Verantwortlichen/Betreiber bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen
Verantwortlichen zu übermitteln, falls
a) die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht ;
b) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Sie haben auch das Recht zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem
Verantwortlichen/Betreiber einem anderen Verantwortlichen/Betreiber übermittelt werden, soweit
dies technisch machbar ist.
Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist,
die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem
Verantwortlichen/Betreiber übertragen wurde.
Das Recht auf Datenübertragbarkeit darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen nicht
beeinträchtigen.
Widerspruchsrecht und automatisierte Entscheidungen im Einzelfall

Als die betroffene Person haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, Widerspruch
einzulegen. Das erfolgt aufgrund:
a) des berechtigten Interesse des Verantwortlichen/Betreibers oder
b) zur Erfüllung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher
Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen/Betreiber übertragen wurde.
Der Verantwortliche/Betreiber verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er
kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte
und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Als die betroffene Person haben Sie das Recht , nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten
Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die
Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
Dies gilt nur im Falle, wenn diese Entscheidung:
a. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem
Verantwortlichen nicht erforderlich ist,
b. aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der
Verantwortliche/Betreiber unterliegt, nicht zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene
Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der
betroffenen Personen enthalten oder
c. mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person nicht erfolgt.

,

