
Hinweise zur Drittanbieter-Bevollmächtigungserklärung 

Lieber eBay-Nutzer: 

eBay nimmt den Schutz Ihrer Privatsphäre und die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten 

sehr ernst. Daher empfehlen wir, Datenschutzanfragen direkt an eBay zu richten. 

Datenschutzanfragen können ganz einfach unter https://www.ebayinc.com/company/privacy-

center/privacy-contact/ gesendet werden.   

Der California Consumer Privacy Act (CCPA) und andere Gesetze sehen vor, dass Dritte in Ihrem 

Namen Datenschutzanfragen senden dürfen.   Bevor wir einer von einem Dritten gesendeten 

Anfrage nachkommen können, benötigen wir einen Nachweis, dass Sie den Dritten dazu 

ermächtigt haben, die Anfrage in Ihrem Namen zu stellen.   

Um einen Dritten zu ermächtigen, in Ihrem Namen eine Datenschutzanfrage zu stellen, füllen 

Sie bitte diese Drittanbieter-Bevollmächtigungserklärung aus. Gehen Sie dazu wie folgt vor: 

• Kästchen 1 - Tragen Sie hier Ihren Namen ein (den Namen der Person, deren 

personenbezogene Daten Gegenstand der Anfrage sind).  

• Kästchen 2 - Tragen Sie hier Ihre Adresse ein (die Adresse der Person, deren 

personenbezogene Daten Gegenstand der Anfrage sind).  

• Kästchen 3 - Tragen Sie hier den Ort, das Bundesland/den Bundesstaat und die PLZ Ihres 

Wohnsitzes ein (Angaben für die Person, deren personenbezogene Daten Gegenstand der 

Anfrage sind). 

• Kästchen 4 - Tragen Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein (für angemeldete eBay-Nutzer: E-Mail-

Adresse, die Sie für Ihr eBay-Konto hinterlegt haben; für Nutzer ohne eBay-Konto: E-Mail-

Adresse, die Sie für eBay-Transaktionen verwenden).  

• Kästchen 5 - Markieren Sie das Kästchen, wenn Sie ein angemeldetes eBay-Konto haben. 

• Kästchen 6 - Angemeldete eBay-Nutzer: Tragen Sie hier Ihren eBay-Nutzernamen ein. 

• Kästchen 7 - Tragen Sie hier den Namen der Person ein, die Sie bevollmächtigen, die 

Anfrage in Ihrem Namen zu stellen („bevollmächtigter Dritter“). 

• Kästchen 8 - Tragen Sie hier die E-Mail-Adresse des bevollmächtigten Dritten ein (damit wir 

diesen ggf. bezüglich Ihrer Anfrage kontaktieren können). 

• Kästchen 9 - Tragen Sie hier die Telefonnummer des bevollmächtigten Dritten ein (damit wir 

diesen ggf. telefonisch kontaktieren können). 

• Wenn wir diesen Nachweis der Bevollmächtigung von Ihnen nicht erhalten, können wir der 

Anfrage der dritten Person nicht nachkommen. 
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Wichtige Hinweise 
 

• Ihr Name, Ihre Anschrift und Ihre E-Mail-Adresse müssen mit den Anmeldedaten in 
Ihrem eBay-Konto (für angemeldete eBay-Nutzer) oder mit den Angaben 
übereinstimmen, die Sie für Transaktionen bei eBay angegeben haben (für den Fall, dass 
Sie kein angemeldeter eBay-Nutzer sind). Wenn die Angaben, die Sie machen, nicht mit 
den Angaben in unserem System übereinstimmen, können wir Ihre Anfrage nicht 
bearbeiten. 

• Bei Zugangsanfragen werden alle Berichte, die personenbezogene Daten enthalten, per 
E-Mail an die E-Mail-Adresse gesendet, die für Ihr eBay-Konto hinterlegt ist (bei 
angemeldeten eBay-Nutzern), oder an die E-Mail-Adresse, die Sie für Transaktionen bei 
eBay verwendet haben (bei nicht angemeldeten eBay-Nutzern). Die Dateien, die wir 
Ihnen senden, sind passwortgeschützt. Zu Ihrer Sicherheit und Ihrem Schutz erhalten Sie 
das Passwort in einer separaten E-Mail.  

 

  



Drittanbieter-Bevollmächtigungserklärung  
 
(1)               

Name (Vor- und Nachname) 
 

(2)               
Straße und Hausnummer 
 

(3)                         
Ort Bundesland/Bundesstaat PLZ Land  
 

(4)               
E-Mail-Adresse  
 

(5) Ich habe ein angemeldetes eBay-Konto:  Ja: ☐    Nein: ☐ 
 
(6) Wenn „Ja“:               

Nutzername 
 

(7)               
Name der Person, die bevollmächtigt ist, in meinem Namen zu handeln (bevollmächtigter Dritter) 

 
(8)               

E-Mail-Adresse des bevollmächtigten Dritten 
 

(9)               
Telefonnummer des bevollmächtigten Dritten 

 
 
Sehr geehrter eBay-Mitarbeiter,  
 
Ich, (       ), erkläre hiermit Folgendes: 

(Vor- und Nachname) 
 

1. Ich bin die oben (in Kästchen 1) genannte Person, auf deren personenbezogene Daten sich diese 
Anfrage und Bevollmächtigung beziehen. 

 
2. Ich bevollmächtige hiermit den oben (in Kästchen 7) benannten bevollmächtigten Dritten, 

bezüglich folgender Anfragen als mein Vertreter zu fungieren: 
 

☐  Zugang  

☐  Löschung  

☐  Sonstiges (bitte spezifizieren):          
             
                
 
Ich bestätige (oder erkläre) dass das Vorstehende wahr und richtig ist. 
 
Unterschrift: ( ) Datum: (  ) 


