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Name und Anschrift
 
 
 

Name und Anschrift des Unternehmens
Einschreiben 
 
 
 

  
 
Datum & Ort

Löschung meiner personenbezogenen Daten gem. Art. 17 DSGVO
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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich ersuche Sie, dass Sie gemäß Art. 17 der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) alle Daten, 
die Sie von mir gespeichert haben, unverzüglich löschen. Darüber hinaus möchte ich sicher-
gestellt wissen, dass die Löschung auch von jenen Stellen durchgeführt wird, denen Sie meine 
Daten übermittelt haben. Vorsorglich widerrufe ich meine Einwilligung, sofern sie wirksam 
erteilt wurde und widerspreche der Datenverarbeitung nach Art. 21 DSGVO.

 
Als Nachweis der Identität lege ich folgende Kopien bei:
(Zutreffendes ankreuzen bzw. ergänzen)

❒ Reisepass

❒ Personalausweis

❒ Führerschein

Bitte bestätigen Sie mir schriftlich und unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines  
Monats nach Eingang des Antrags, dass die Datenlöschung umfänglich vollzogen wurde. 
oder
Sie können mir diese Bestätigung kostenlos und unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 
eines Monats nach Eingang des Antrags, auf folgende E-Mail-Adresse übermitteln:

E-Mail-Adresse:   

Sollten Sie meinem Löschungsersuchen nicht nachkommen, fordere ich Sie auf, Ihre Entschei-
dung mir gegenüber unter Angabe der gesetzlichen Grundlage unverzüglich zu begründen.  
In diesem Fall ersuche ich Sie, dass Sie die entsprechenden Daten umgehend sperren.

Mit freundlichen Grüßen 

Unterschrift  
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Informationen zum Ihrem Löschbegehren.
Gesetzliche Grundlage: Art 4, 12, 15, 26 DSGVO, §§ 42 ff Datenschutzgesetz

Recht auf Löschung: 

Sie als, betroffene Person haben das Recht, vom Verantwortlichen (Mir) die unverzügliche  
Löschung der Sie betreffenden Daten zu verlangen, wenn zumindest einer der folgenden 
Gründe vorliegt:

• Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf  
 sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.

• Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen und es  
 liegt auch keine andere Rechtsgrundlage vor; das gilt insbesondere für Daten eines Kindes, 
 die im Zusammenhang mit einem ihm angebotenen Dienst der Informationsgesellschaft 
 ermittelt worden sind.

• Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt (und es liegen  
 keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor).

• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

• eine rechtliche Verpflichtung zur Löschung (Gesetz, Urteil, Bescheid)

Ein unbegründetes Recht auf Löschung besteht daher nicht!

Dieses Dokument ist für den Fall gedacht, dass Sie bei meinem Unternehmen gespeicherte 
Daten löschen lassen wollen. 

Sie sollten daher das Schreiben direkt an mich, das betreffende Unternehmen schicken.  
Anbei meine Kontaktdaten:

Sie können diese Löschung Ihrer Daten gegenüber Mir, (Unternehmerin) zwar grundsätzlich 
formlos (z.B. per Brief oder E-Mail) stellen, müssen jedoch immer Ihre Identität nachweisen. 
Ich, reagiere im angemessen Zeitraum aber allerlängstens  innerhalb eines Monats.

Ihr Beschwerderecht können sie jederzeit bei der österreichischen Datenschutzbehörde  
einreichen.

Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42,
1030 Wien
www.dsb.gv.at
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