
DATENSCHUTZVERORDNUNG 
Absender: 

An: 

Ihr Zeichen: 
Ihr Kunde/Ihre Kundin: 
Vertragsnummer:                 vom

Mein Recht auf Auskunft und Information nach Art. 15 der Datenschutz-Grundverordnung

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich  gehe  aufgrund  des  laufenden  Geschäftsverhältnisses  mit  Ihrem  Unternehmen  davon  aus,  dass  Sie
personenbezogenen Daten von mir verarbeitet haben. 

Nach Art. 15 der Datenschutz-Grundverordnung habe ich ein Recht auf Auskunft der von Ihrem Unternehmen
über mich erhobenen und verarbeiteten personenbezogenen Daten. Darüber hinaus steht mir das Recht zu, von
Ihrem Unternehmen die folgenden Informationen zu verlangen: 

• die Verarbeitungszwecke; 
• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 
• die  Empfänger  oder  Kategorien  von  Empfängern,  gegenüber  denen  die  personenbezogenen  Daten

offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder
bei internationalen Organisationen; 

• falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls
dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer; 

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der mich betreffenden personenbezogenen
Daten  oder  auf  Einschränkung  der  Verarbeitung  durch  den  Verantwortlichen  oder  eines
Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei mir erhoben wurden, alle verfügbaren Informationen über

die Herkunft der Daten; 
• das  Bestehen  einer  automatisierten  Entscheidungsfindung  einschließlich  Profiling  gemäß  Artikel  22

Absätze 1 und 4 und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte
Logik  sowie  die  Tragweite  und die  angestrebten Auswirkungen einer  derartigen Verarbeitung für  die
betroffene Person. 

Ich  habe  Sie  daher  aufzufordern,  mir  die  erforderlichen  Informationen  zu  erteilen,  um  das  mir  nach  der
Datenschutz-Grundverordnung zustehende Auskunftsrecht vollständig zu erfüllen. 
Sollten von Ihrem Unternehmen personenbezogene Daten über mich an ein Drittland oder an eine internationale
Organisation übermittelt worden sein, so habe ich Sie aufzufordern, mich über die geeigneten Garantien gemäß
Artikel 46 im Zusammenhang mit der Übermittlung zu unterrichten. 

Zur  Erfüllung  der  von  mir  geltend  gemachten  Auskunfts-  und  Informationsrechte  nach  Art.  15  Datenschutz-
Grundverordnung setze ich Ihnen eine Frist von 10 Tagen, mithin bis zum 

Mit freundlichen Grüßen 

…………………………….
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