
 
 
 
 

 

 
 
 
 
ELGA GmbH 
Treustraße 35-43/ Stg. 4/ 1. Stock 
1200 Wien 
 
 

………………………………, am …………………………. 
 
Datenverarbeitung Impfregister 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mein Name lautet ………………………………………………………………………………………………………, 

 

geboren am ………………………………………………………….. 

Gemäß § 27 Abs 17 GTelG ist die ELGA GmbH verantwortlich für den Pilotbetrieb des 
Elektronischen Impfpasses und damit des Zentralen Impfregisters. Ich fordere Sie auf, mir 
unverzüglich vollständige 

AUSKUNFT 

gemäß Art 15 DSGVO zu den von Ihnen über mich verarbeiteten personenbezogenen Da-
ten zu erteilen, jedenfalls aber umfassend die Informationen, 

1. welche konkreten personenbezogenen Daten Sie über mich verarbeiten; 

2. zu welchen Zwecken Sie welche meiner personenbezogenen Daten verarbeiten; 

3. welchen Kategorien personenbezogener Daten jene personenbezogenen Daten unter-
liegen, die Sie über mich verarbeiten; 

4. gegenüber welchen Empfängern Sie welche meiner personenbezogenen Daten offenle-
gen und/oder noch offenlegen werden; 

5. welche dieser Empfänger gemäß 4. meine personenbezogenen Daten in Drittländern 
verarbeiten, ihren Sitz in Drittländern haben, internationale Organisationen und/oder bei 
solchen beschäftigt sind und welche geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der 
Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an ein Drittland und/oder eine interna-
tionale Organisation bestehen; 

6. für welche Dauer Sie meine personenbezogenen Daten speichern; 

7. welche Rechte mir betreffend diese meine personenbezogenen Daten zukommen; 

8. woher, also aus welchen Quellen Sie meine personenbezogenen Daten erhalten haben;  

9. ob meine personenbezogenen Daten im Rahmen einer automatisierten Entscheidungs-
findung einschließlich Profiling verarbeitet werden und – wenn zutreffend – welche Logik 
dabei involviert ist und wie die Tragweite sowie die angestrebten Auswirkungen einer 
derartigen Verarbeitung für mich beschaffen sind. 



 
 
 
 
 

 

Zudem fordere ich Sie auf, mir eine vollständige Kopie der von Ihnen über mich verarbei-
teten personenbezogenen Daten unverzüglich zuzusenden. Die Anschrift zum Empfang 
dieser Kopie meiner personenbezogenen Daten lautet  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Damit Sie sich von meiner Identität zum Zweck der Auskunftserteilung überzeugen kön-
nen, sende ich Ihnen anbei eine Kopie meines Lichtbildausweises / meiner Urkunde  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
zu. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 


