
Unverbindliches Formular der österreichischen Datenschutzbehörde • www.dsb.gv.at 
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Beschwerde an die Datenschutzbehörde 

Complaint to the Austrian Data Protection Authority 

((§§ 44, 45 DSG) 

Stand / Last changed: Dezember 2018 

Beschwerdeführer / Complainant: 

Name / Name: 

Anschrift / Postal address: 

E-Mail-Adresse / Email address (Mit Bekanntgabe einer E-Mail-Adresse erklärt der Beschwerdeführer sich

bereit, behördliche Schriftstücken an diese E-Mail-Adresse zu erhalten / By giving an email address, the
complainant agrees to receive official documents at this email address):

Verantwortlicher (Beschwerdegegner) / Controller (respondent to the complaint): 

Name / Name: 

Anschrift / Postal address: 

E-Mail-Adresse / Email address:
(falls bekannt / if known) 

Telefonnummer / Phone number: 
(falls bekannt / if known) 

Ort und Datum / Place and date: 
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Hiermit erhebe ich Beschwerde gemäß gemäß § 42 Abs. 8 DSG gegen den obengenannten 

Verantwortlichen (Beschwerdegegner) wegen Verletzung in folgendem Recht / I hereby raise 

a complaint pursuant to § 42 para. 8 DSG against the controller (respondent to the 

complaint) because of an infringement of the following right: 

(Bitte ein Recht auswählen. Wenn Sie mehrere Rechtsverletzungen geltend machen wollen, senden 

Sie bitte ein Formular pro Rechtsverletzung / Please choose one right. If you wish to raise multiple 

complaints, please use one form for every claimed infringement) 

Recht auf Auskunft / Right of access (Art. 15 DSGVO / GDPR) 

Recht auf Berichtigung / Right to rectification (Art. 16 DSGVO / GDPR) 

Recht auf Löschung / Right to erasure (Art. 17 DSGVO / GDPR) 

1. Ich habe einen Antrag an den Beschwerdegegner gerichtet, in dem ich ihn dazu 

aufgefordert habe, mir dieses Recht zu gewähren / I have sent a request to the controller 

to grant me this right.  

Der Antrag ist in Kopie angeschlossen / A copy of the request is attached.  

Der Antrag ist nicht in Kopie angeschlossen. Zum Nachweis, dass der Antrag 

gestellt wurde, teile ich folgendes mit: / The request is not attached. I offer the 

following proof that I have made the request:  

2. Datum, an dem der Antrag versendet oder auf sonstige Art gestellt wurde / The date on 

which the request was mailed or sent by other means: 

3. Der Antrag wurde gestellt / The request was made: 

per Post mit eingeschriebenem Brief / by registered mail  

per Post mit gewöhnlichem Brief / by regular mail 

per einfacher E-Mail an die oben genannte E-Mail-Adresse / by regular email to the 

email address given above 
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per E-Mail-Attachment (Scan mit Wiedergabe einer Unterschrift) / by email 

attachment (scanned document with a scanned signature) 

per E-Mail mit sicherer elektronischer Signatur / by email with secure electronic 

signature 

per Fax an die oben genannte Faxnummer / by fax to the fax number given above 

auf folgende sonstige Weise / by another means described below:  

4. Bitte eine Variante auswählen / Please choose one option: 

4.1. Der Beschwerdegegner hat innerhalb eines Monats nicht auf den Antrag reagiert / 

The respondent has not given any reply to the complaint within one month. 

4.2. Der Beschwerdegegner hat nach einem Monat mitgeteilt, dass er noch weitere 

zwei Monate benötigt und hat auch nach Ablauf dieser Frist nicht auf den Antrag 

reagiert / The respondent has requested two more month and did not reply to the 

complaint within this time frame. 

4.3. Der Beschwerdegegner hat mir mitgeteilt, dass er dem Antrag nicht folgen wird / 

The respondent has informed me that he will not grant my request. 

4.3.1. Das Schreiben ist in Kopie angeschlossen / A copy of the letter is attached. 

4.3.2. Die Weigerung wurde mir auf folgendem Weg mitgeteilt / The refusal was 

communicated to me another way: 

Die Weigerung wurde mir an folgendem Datum mitgeteilt (falls dies nicht aus den 

vorgelegten Unterlagen unmissverständlich hervorgeht) / The refusal was 

communicated to me on this date (unless the date is obvious from the documents 

attached): 
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Die Weigerung wurde wie folgt begründet (falls dies nicht aus den vorgelegten 

Unterlagen ersichtlich ist) / The following explanation was given for the refusal 

(unless this is obvious from the documents attached): 

4.4. Der Beschwerdegegner hat auf folgende Art reagiert / The respondent has reacted 

in another way: 

Ich habe die Antwort des Beschwerdegegners an folgendem Datum erhalten (falls 

dies nicht aus den vorgelegten Unterlagen unmissverständlich hervorgeht) / The 

response was communicated to me on this date (unless the date is obvious from 

the documents attached): 

Ich halte diese Antwort für mangelhaft und bin aus folgenden Gründen der Ansicht, 

dass dadurch meine Rechte verletzt wurden / I consider this response insufficient 

and believe that my rights have been infringed for the following reasons: 
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Ich halte diese Einschränkung meiner Rechte für unzulässig und beantrage daher eine 
Überprüfung durch die Datenschutzbehörde / I believe this restriction of my rights is illegal 
and hereby request an examination by the data protection authorityBeilagen / Attachments 

Händische Unterschrift / Handwritten signature: ………….......................................................  

oder elektronische Unterschrift / or electronic signature: 

(Bitte klicken Sie auf das Bild, um den Signiervorgang zu beginnen / Please click in the 
image to start the signing process) 

https://www.buergerkarte.at/funktionsweise-handy.html
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