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AUSÜBUNG DER RECHTE DER BETROFFENEN PERSON 
IM HINBLICK AUF DIE VERARBEITUNG VON PERSONENBEZOGENEN DATEN 

gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO)  
Von der betroffenen Person IN DRUCKSCHRIFT auszufüllen 

Das Formular muss vollständig ausgefüllt werden. Ohne die erforderlichen Angaben kann der Antrag nicht 
angenommen werden. 

 

Ich, der/die Unterfertigte   

Steuernummer   

Telefon   E-Mail  @  

OBLIGATORISCH auszufüllen , wenn es sich bei der betroffenen Person um Folgendes handelt: 
Juristische Person/Freiberufler/Einzelunternehmen 

Gesetzlicher Vertreter von   

USt-ID/Steuernummer   

Freiberufler   

USt-ID   

Einzelunternehmen    

USt-ID   

Benutzername   
 

in Kenntnis der strafrechtlichen Sanktionen im Falle unwahrer Erklärungen, der Erstellung oder Verwendung falscher Dokumente gemäß Art. 76des 

Präsidialerlasses Nr.445/2000 und gemäß und für die Zwecke von Art. 46 des genanntenPräsidialerlasses 
erkläre ich 

dass die für das Ausfüllen dieses Formulars gemachten Angaben wahrheitsgemäß sind und 
beantrage 

die unten angekreuzten Rechte auszuüben: 

A 

AUSKUNFT ÜBER PERSONENBEZOGENE DATEN (Art. 15 DSGVO) 

Ich möchte eine Bestätigung darüber erhalten, ob mich betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

Außerdem möchte ich über Folgendes informiert werden: 

• die Verarbeitungszwecke der mich betreffenden Daten 

• die Kategorien der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden 

• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind 
oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen 

• für den Fall, dass die Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt werden, das Vorhandensein 
geeigneter Garantien im Hinblick auf die Einhaltung der Vorschriften für eine solche Übermittlung 

• 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 

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 

• Informationen über die Herkunft der Daten (d. h. die Person oder die spezifische Quelle, von der sie erworben wurden) 

• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling, und – zumindest in diesen Fällen – 
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer 
derartigen Verarbeitung 

Ich bitte Sie, mir diese Daten in verständlicher Form zur Verfügung zu stellen. 



 

 

Ausübung der Rechte 

Namecase GmbH 

  
 

 
 

v.1.0_mod_C-170-06_13.07.2022 

 

Namecase GmbH 

Amtsgericht Bonn | HRB 18430 | UST-ID-NR. DE275644630 | St.Nr. 205/5732/2131 

privacy@nidoma.com | namecase.com 

 
  

B 

BERICHTIGUNG (Art. 16 DSGVO) 

Geben Sie die Art der Dienstleistung an, für die die Berichtigung/ Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten 
beantragt wird 

  

Berichtigung personenbezogener Daten, die vorzunehmen ist: 
  

  

Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten, die vorzunehmen ist: 
  

  

C 

LÖSCHUNG (Art. 17 DSGVO) 

Ich möchte die Löschung meiner personenbezogenen Daten aus folgenden Gründen beantragen:  

  
(bitte geben Sie die Gründe für den Antrag auf Löschung der personenbezogenen Daten an) 

HINWEISE: 

Es ist nicht möglich, personenbezogene Daten zu löschen, wenn ein Dienst für die betroffene Person aktiviert ist, es sei denn, der 
Dienst wird gekündigt.  

Die Löschung der eigenen Daten ist untrennbar mit der Löschung des Kontos auf nidoma.com verbunden.  

Die Löschung erfordert, dass sich der Nutzer zunächst in den Log-in-Bereich (geschützten Bereich) einloggt und dort bestätigt, dass 
er mit der Löschung fortfahren möchte. 
 

D 

EINSCHRÄNKUNG DER VERARBEITUNG (Art. 18 DSGVO ) 

Ich beabsichtige, die Einschränkung der Verarbeitung der mich betreffenden personenbezogenen Daten gemäß den Bestimmungen 
von Artikel 18 der DSGVO und insbesondere gemäß den folgenden Bestimmungen zu beantragen: 

  

(z. B. Buchstabe a Abs. 1 von Art. 18) 

UND 

 DATENÜBERTRAGBARKEIT (Art. 20 DSGVO) 

Ich möchte die mich betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
erhalten. Dieser Antrag betrifft insbesondere (bitte geben Sie die Kategorien von Daten oder Verarbeitungen an, auf die Sie sich 
beziehen): 

  

  

wenn technisch machbar, bitte ich um direkte Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen 

oder   

https://nidoma.com/
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Datenschutzerklärung (Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten) 
Der/die Unterfertigte erklärt, dass er/sie die Informationen der Namecase GmbH gemäß Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 (DSGVO), die unter 
dem Link https://nidoma.com/pdf/de/privacy_v2.3.pdf abrufbar sind, sorgfältig gelesen hat. 
Für die Zwecke dieses Antrags ist die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der betroffenen Person erforderlich, um einer rechtlichen 
Verpflichtung nachzukommen, der der für die Verarbeitung Verantwortliche gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c der EU-Verordnung 2016/679 
(DSGVO) unterliegt. 
 
 
 
 

Ort:   Datum:   Unterschrift (Stempel) des Antragstellers  

 
 

F 

WIDERSPRUCHSRECHT (Art. 21 DSGVO) 

Ich lege hiermit Widerspruch gegen die Verarbeitung der mich betreffenden personenbezogenen Daten durch den 
Verantwortlichen zur Verfolgung seiner eigenen berechtigten Interessen ein 

wie in der Datenschutzerklärung (Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten) angegeben, einschließlich 
Profiling 

wenn personenbezogene Daten verarbeitet werden, um Direktwerbung zu betreiben, widerspreche ich der Verarbeitung zum 
Zwecke derartiger Werbung 

dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. 

https://nidoma.com/pdf/de/privacy_v2.3.pdf

