Musterbrief Löschung personenbezogener Daten
- Dieser Musterbrief ist für den Fall gedacht, dass Sie bei einem Unternehmen
gespeicherte Daten löschen lassen wollen. In einigen Fällen, z.B. gegenüber
Werbetreibenden, kann es sinnvoller sein, die Daten nicht löschen, sondern sperren
zu lassen. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen die Nutzung des Musterbriefs zum
Widerspruch gegen Direktmarketing und Sperrung von Daten.
- Sie können die Löschung Ihrer Daten gegenüber dem Unternehmen formlos (z.B. per
Brief oder E-Mail) verlangen.
- Das Unternehmen muss unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats reagieren.
- Wollen Sie erst in Erfahrung bringen, ob und ggf. welche Daten das Unternehmen
von Ihnen hat, können Sie unseren Musterbrief zum Auskunftsrecht nutzen.
- Wollen Sie gegen die Verwendung von richtigen Daten vorgehen, die zulässig
gespeichert werden, können Sie unseren Musterbrief zum Widerspruchsrecht nutzen.
- Wollen Sie Ihre Einwilligung in die Datenverarbeitung widerrufen, können Sie
unseren Musterbrief zum Widerruf der Einwilligung und Löschung Ihrer Daten
verwenden.

Absender
Name
Anschrift
weitere Angabe zur Identifikation, z.B. E-Mail-Adresse, Kundennummer, Geburtsdatum

Unternehmen
Anschrift

Ort, Datum

Löschung personenbezogener Daten nach Art. 17 Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO)

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich fordere Sie auf, folgende zu Unrecht bei Ihnen gespeicherte personenbezogene Daten
unverzüglich zu löschen:
(Genaue Bezeichnung der zu löschenden Daten)
Die Speicherung der zu meiner Person gehörenden Daten ist aus folgendem Grund
rechtswidrig:
(Wählen Sie den einschlägigen Grund aus und begründen ihn soweit möglich kurz:

- Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige
Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
- Die Datenverarbeitung erfolgt unrechtmäßig. Ich habe Ihnen keine wirksame Einwilligung
zur Nutzung meiner Daten erteilt bzw. habe die Einwilligung bereits am (Datum einfügen)
widerrufen.
- Die Datenverarbeitung ist zur Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages bzw. zur
Erfüllung sonstiger rechtlicher Verpflichtungen nicht erforderlich.
- Die personenbezogenen Daten wurden bei der Nutzung von Diensten der
Informationsgesellschaft erhoben. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich das 16. Lebensjahr noch
nicht vollendet.)
Vorsorglich widerrufe ich meine Einwilligung, sofern sie wirksam erteilt wurde und
widerspreche der Datenverarbeitung nach Art. 21 DSGVO.
Falls Sie meine personenbezogenen Daten weiteren Empfängern offengelegt haben,
verlange ich außerdem, dass Sie die Empfänger über die Löschung meiner
personenbezogenen Daten informieren.
Ich bitte um unverzügliche Bestätigung, dass meine personenbezogenen Daten bei Ihnen
gelöscht wurden sowie, dass Sie die weiteren Empfänger durch Zusendung einer Kopie über
mein Löschungsverlangen informiert haben.
Sollten Sie meinem Löschungsersuchen nicht nachkommen, fordere ich Sie auf, Ihre
Entscheidung mir gegenüber unter Angabe der gesetzlichen Grundlage unverzüglich zu
begründen. In diesem Fall sind die entsprechenden Daten umgehend zu sperren.

Mit freundlichen Grüßen
(Unterschrift)

Hinweis zur Verwendung des Musterbriefs:
1.
2.
3.

Kopieren Sie den Text in ein Textverarbeitungsprogramm (MS WORD, Open Office, etc.) oder
direkt in eine E-Mail, wenn Sie die Anfrage elektronisch stellen.
Ergänzen Sie ihn mit Ihren Absenderangaben und der Anschrift des Unternehmens, an das der
Musterbrief gehen soll.
Schicken Sie diesen Brief/ E-Mail an das Unternehmen, nicht an die Verbraucherzentrale!
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