
 

 

[ ERST AB DEM 25.05.2018 EINSETZEN! ] 

 

 

An 

[ Unternehmen / Behörde ] 

[ Anschrift ] 

[ PLZ Ort ] 

 

 

Anforderung einer Selbstauskunft nach Artikel 15 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Bezug: [Vorname Nachname, Anschrift, Geburtsdatum oder weitere Identifikationsmerkmale wie 

Kundennummer etc.] 

 

[ Ort, Datum ] 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit fordere ich eine Selbstauskunft nach Art. 15 DSGVO über meine bei Ihnen gespeicherten 

Daten an. 

Bitte teilen Sie mir mit, ob Sie personenbezogene Daten zu meiner Person gespeichert haben.  

Wenn ja, bitte ich Sie mir Informationen darüber zukommen zu lassen, 

1. welche Daten dies sind; 

2. zu welchem Zweck sie verarbeitet werden; 

3. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 

4. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 

Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden; 

5. wenn Übermittlungen an Empfänger oder Kategorien von Empfängern in Drittländer oder 

internationale Organisationen stattgefunden haben oder geplant sind, welche das sind und 

welche geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 DSGVO im Zusammenhang mit der 

Übermittlung Sie mir bieten; 

6. die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies 

nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

7. welche Rechte mir aus Ihrer Sicht hinsichtlich Berichtigung oder Löschung der mich 

betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung zustehen 

bzw. ob mir aus Ihrer Sicht ein Widerspruchsrecht gegen diese Verarbeitung zusteht; 



 

 

8. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei mir erhoben wurden, alle verfügbaren 

Informationen über die Herkunft der Daten; 

9. im Falle eines Bestehens einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 

angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für mich. 

Bitte stellen Sie mir eine kostenfreie Kopie aller meiner bei Ihnen gespeicherten personenbezogenen 

Daten zur Verfügung. 

Die angeforderten Informationen übermitteln Sie bitte an mich: [ E-Mail-Adresse, Faxnummer oder 

vollständige Postanschrift ]  

 

[Wenn Sie die Löschung Ihrer Daten beantragen möchten, können Sie dazu die nachfolgenden drei 

Absätze verwenden:] 

Weiterhin fordere ich Sie auf, meine personenbezogenen Daten unverzüglich zu löschen. Die 

Voraussetzungen hierzu gemäß Art. 17 DSGVO liegen aus meiner Sicht vor. Ich widerrufe hiermit alle 

eventuell erteilten Einwilligungen zur Datenverarbeitung bzw. widerspreche ihr gemäß Art. 21 

DSGVO. Selbiges gilt für ein eventuelles Profiling, dies gemäß Artikel 22 DSGVO. 

Sollten Sie die Löschung ablehnen, sind Sie verpflichtet, mir die Gründe hierfür zu nennen, worum ich 

Sie hiermit bitte. 

Ich fordere Sie auf, allen Empfängern, denen gegebenenfalls meine personenbezogenen Daten 

offengelegt wurden, meine Löschaufforderung mitzuteilen. Dies gilt auch für Verweise auf und 

Kopien von meinen personenbezogenen Daten. 

[ Ende Lösch-Aufforderung ] 

 

Sie sind mir gegenüber zur Auskunft verpflichtet. Die geforderten Informationen müssen Sie 

gemäß Art. 12 Abs. 3 DSGVO unverzüglich und kostenfrei zur Verfügung stellen, spätestens 

innerhalb eines Monats. 

Sollte ich innerhalb dieser Frist die geforderten Informationen nicht erhalten, behalte ich mir eine 

Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde vor.  

Unterlassene oder nicht vollständige Auskunftserteilungen sind nach Art. 83 Abs. 5 DSGVO mit einer 

hohen Geldbuße bedroht. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

[ Unterschrift] 

[ Vorname Nachname] 


