Meinungsfreiheit
für die Bürger

jetzt

ARD ZDF Deutschlandradio
Beitragsservice
Freimersdorfer Weg 6
50829 Köln

Beitragsnummer
...............................................

Absenderadresse
...............................................
...............................................
...............................................

Meine Daten nach DSGVO

Datum
...............................................

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Beitragsservice hat Zugriff auf die Daten aller Gebührenzahler. Es muß daher sichergestellt sein, daß dieses Privileg sorgsam und verantwortungsvoll behandelt wird und der
Beitragsservice sich dieser Rolle bewußt ist.
Gemäß Art. 15, Abs. 1 DSGVO bitte ich um eine unentgeltliche schriftliche Auskunft gemäß
§ 15 Abs. 1 LIT A. BIS H. DSGVO, ob Sie die betreffenden personenbezogenen Daten über
mich verarbeiten und – so dies zutreffen sollte – eine detaillierte Auflistung diese personenbezogenen Daten zu erteilen. Innerhalb der gesetzlichen Frist sind folgende Informationen bereitzustellen:
1. die Verarbeitungszwecke;
2. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personen		 bezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbe		 sondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen;
4. die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden,
		 oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden
		 personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den
		 Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
7. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben
		 werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;
8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich
		 Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen –
		 aussagekräftige Informationen über die Tragweite und die angestrebten Aus		 wirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
Ihre schriftliche Stellungsnahme postalischer Natur erwarte ich unverzüglich.
Jedoch spätestens innerhalb eines Monats (§12 Abs. 3 DSGVO) nach Erhalt dieses
Schreibens.
Mit freundlichen Grüßen

