
Formular personenbezogene Daten 
 

 
Bitte verwenden Sie dieses Formular für Anträge in Bezug auf die Ausübung Ihrer Rechte im Rahmen der 
Europäischen Verordnung zum Schutz von personenbezogenen Daten. 

Die über dieses Formular erfassten Identifizierungsdaten sind erforderlich für die Bearbeitung Ihres Antrags 
und werden nur in diesem Rahmen und in keinem Fall zu gewerblichen Zwecken verwendet. 

Sie sind bestimmt: 

• ausschließlich für Personalmitglieder, die vom Gouverneur ermächtigt sind, 

• für den Verantwortlichen des von Ihrem Antrag betroffenen Dateisystems (nur die Daten, die für die 
Bearbeitung Ihres Antrags erforderlich sind). 

Sie verfügen für diese Daten über ein Auskunfts- und Berichtigungsrecht, das gegebenenfalls über dieses 
Formular ausgeübt werden kann. 

 

Zweck meines Antrags * 
 

o Recht auf Auskunft 
o Recht auf Berichtigung 
o Recht auf Löschung 
o Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
o Recht auf Widerspruch 

 
 

Mein Antrag * 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Mein Antrag betrifft meine personenbezogenen Daten, die verwaltet werden von: * 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Ich stelle den Antrag für: 
 

o mich selbst 
o einen Dritten, den ich gesetzlich vertrete 

 
Bitte füllen Sie folgende Felder aus, wenn Sie einen Dritten vertreten: 

 
Ich handle als * 

 
o Rechtsanwalt 
o Vormund 
o vorläufiger Verwalter 



o in einer anderen Funktion: …………………………………………………………………. 
 
 

Meine Daten: 
 

Vorname:* …………………………………………………. Name:* …………………………………………………………. 
 

Straße und Hausnummer:* …………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 

Postleitzahl:* …………………… Gemeinde: * ………………………………………… 
 

E-Mail: …………………………………………………….... Telefon: ……………………………………………………..…. 
 

Geburtsdatum: …… / …… / ………. 
 

Geburtsort: …………………………………………………. Staatsangehörigkeit: ……………………………………… 
. 
 
 

Daten der Person, die ich vertrete: 
 

Vorname: * …………………………………………………. Name: * …………………………………………………………. 
 

Geburtsdatum: …… / …… / ………. 
 

Geburtsort: …………………………………………………. Staatsangehörigkeit: ………………………………………. 
 
 
 
 

Rechtlicher Hinweis * 
 

o Ich habe die Bedingungen für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß 
der Datenschutzerklärung und der Datenschutzrichtlinie zur Kenntnis genommen und 
akzeptiere sie (Anm. d. Red. http://gouverneur.provincedeliege.be). 

 
*Fügen Sie bitte eine Kopie der Vorder- und Rückseite Ihres Personalausweises (oder eines anderen 

Dokuments, mit dem Ihre Identität nachgewiesen werden kann), bei.* 
 

* = Pflichtfelder 
 
 

Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten 
Durch die Verwendung des oben verfügbaren Kontaktformulars, das ausschließlich für die 
Ausübung Ihrer Rechte in Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten bestimmt ist, können Sie 
sicher sein, dass Ihr Antrag an den DSB geleitet wird, dessen Kontaktdaten wie folgt lauten: 

 
Dienste des Gouverneurs der Provinz Lüttich 
z. Hd. des DSB 
Place Notger, 2 
4000 Lüttich 

http://gouverneur.provincedeliege.be/
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