
ANTRAGSFORMULAR FÜR DAS RECHT AUF LÖSCHUNG 

Sie haben das Recht, von uns die Löschung aller personenbezogenen Daten zu verlangen, 
die wir gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung (GDPR) über Sie gespeichert haben. 

Wir werden unser Bestes tun, um umgehend und in jedem Fall innerhalb eines Monats zu 
antworten: 

• Eingang Ihres schriftlichen Antrags bei uns; oder
• Erhalt weiterer Informationen, um die wir Sie bitten, damit wir Ihrer Anfrage

nachkommen können, je nachdem, welcher Zeitpunkt später eintritt.

Die Informationen, die Sie in diesem Formular angeben, werden nur zur Identifizierung der 
personenbezogenen Daten, deren Löschung Sie beantragen, und zur Beantwortung Ihres 
Antrags verwendet. Sie sind nicht verpflichtet, dieses Formular auszufüllen, um einen 
Antrag zu stellen, aber wenn Sie es tun, erleichtert es uns die schnelle Bearbeitung Ihres 
Antrags. 

ABSCHNITT 1: Angaben zur Person des Auskunftsersuchenden 
Vollständiger Name: 
Adresse: 
Telefonnummer der Kontaktperson: 
E-Mail Adresse:

ABSCHNITT 2: Sind Sie die betroffene Person? 
Bitte kreuzen Sie das entsprechende Kästchen an und lesen Sie die nachfolgenden 
Hinweise. 

0Ja  : Ich bin die betroffene Person. Ich füge einen Nachweis über meine Identität bei 
(siehe unten). (Bitte gehen Sie zu Abschnitt 4) 

O NEIN: Ich handele im Namen der betroffenen Person. Ich habe die schriftliche 
Vollmacht der betroffenen Person sowie einen Nachweis der Identität der 
betroffenen Person und meiner eigenen Identität beigefügt (siehe unten). (Bitte 
gehen Sie zu Abschnitt 3) 

Um sicherzustellen, dass wir die Daten der richtigen Person löschen, müssen Sie uns 
einen Nachweis Ihrer Identität und Ihrer Adresse vorlegen. Bitte übermitteln Sie uns eine 
Fotokopie oder ein gescanntes Bild (senden Sie keine Originale) eines oder beider der 
folgenden Dokumente: 

1) Identitätsnachweis
Reisepass, Führerschein mit Foto, nationaler Personalausweis, Geburtsurkunde.



Rechnung eines Versorgungsunternehmens, Kontoauszug, Kreditkartenabrechnung (nicht 
älter als 3 Monate); aktueller Führerschein; 

Wenn wir nicht sicher sind, dass Sie derjenige sind, für den Sie sich ausgeben, behalten wir 
uns das Recht vor, Ihrem Antrag nicht stattzugeben. 

ABSCHNITT 3: Angaben zur betroffenen Person (falls abweichend von Abschnitt 1) 
Vollständiger Name: 
Adresse: 
Telefonnummer der Kontaktperson: 
E-Mail Adresse:

ABSCHNITT 4: Grund für den Antrag auf Löschung 
In Anbetracht des sensiblen Charakters der Löschung personenbezogener Daten müssen 
gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Datenschutz-Grundverordnung bestimmte Bedingungen erfüllt 
sein, bevor ein Antrag geprüft werden kann. Bitte teilen Sie uns den Grund mit, aus dem Sie die 
Löschung Ihrer Daten wünschen, und fügen Sie diesem Antrag bitte alle begründenden 
Dokumente bei. 

Bitte kreuzen Sie das entsprechende Feld an: 

0Sie   sind der Meinung, dass Ihre personenbezogenen Daten für die 
Zwecke, für die wir sie ursprünglich erhoben haben, nicht mehr erforderlich sind. 

0Sie stimmen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns nicht mehr 
zu. 
O Sie widersprechen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns, wie es Ihr 

Recht gemäß Artikel 21 der DSGVO ist. 
O Sie glauben, dass Ihre personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. 
O Sie sind der Meinung, dass wir einer rechtlichen Verpflichtung der EU oder eines 

Mitgliedstaats unterliegen, die die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten vorschreibt. 
O Sie sind ein Kind, Sie vertreten ein Kind oder Sie waren zum Zeitpunkt der 

Datenverarbeitung ein Kind und Sie sind der Meinung, dass Ihre personenbezogenen 
Daten verwendet wurden, um Ihnen Dienste der Informationsgesellschaft anzubieten. 

ABSCHNITT 5: Welche Informationen möchten Sie löschen? 
Bitte beschreiben Sie die Informationen, die Sie löschen möchten. Bitte geben Sie alle 
relevanten Details an, die uns helfen, die Informationen zu identifizieren. Die Angabe der URL für 
jeden Link, der entfernt werden soll, wäre hilfreich. 

Erläutern Sie bitte auch, wenn es nicht ganz klar ist, warum die verlinkte Seite von Ihnen oder 
der Person handelt, die Sie auf diesem Formular vertreten. 

2) Nachweis der Adresse



Bitte beachten Sie dies. Unter bestimmten Umständen, wenn die Löschung das Recht auf 
freie Meinungsäußerung beeinträchtigen, einer rechtlichen Verpflichtung zuwiderlaufen, 
dem öffentlichen Interesse im Bereich der öffentlichen Gesundheit oder dem öffentlichen 
Interesse im Bereich der wissenschaftlichen oder historischen Forschung zuwiderlaufen 
oder die Begründung eines Rechtsschutzes oder die Ausübung anderer Rechtsansprüche 
verhindern würde, können wir die von Ihnen angeforderten Informationen gemäß Artikel 17 
Absatz 3 der DSGVO nicht löschen. In solchen Fällen werden Sie umgehend informiert und 
erhalten eine umfassende Begründung für diese Entscheidung. 

In den meisten Fällen sind wir gerne bereit, die von Ihnen angeforderten 
personenbezogenen Daten zu löschen, doch behalten wir uns gemäß Artikel 12 Absatz 5 
der Datenschutz-Grundverordnung das Recht vor, eine Gebühr zu erheben oder die 
Anfrage abzulehnen, wenn sie als "offensichtlich unbegründet oder übertrieben" 
angesehen wird. Wir werden uns jedoch nach Kräften bemühen, Ihnen die Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten zu ermöglichen, sofern dies angemessen ist. 

ABSCHNITT 6: Erklärung 
Bitte beachten Sie, dass jeder Versuch der Irreführung strafrechtliche Konsequenzen nach 
sich ziehen kann. 

Ich bestätige, dass ich die Bedingungen dieses Formulars gelesen und verstanden habe, 
und bestätige, dass die Angaben in diesem Antrag an wahrheitsgemäß sind. Mir 
ist bekannt, dass es notwendig ist die Identität der betroffenen Person zu bestätigen, 
und es kann notwendig sein, detailliertere Informationen einzuholen, um die richtigen 
personenbezogenen Daten zu finden. 

Unterzeichnet: ................................................ Datum: ................. 

Dokumente, die diesem Antrag beizufügen sind: 

• Nachweis Ihrer Identität (siehe Abschnitt 2)
• Nachweis der Identität der betroffenen Person (falls abweichend von oben)
• Ermächtigung der betroffenen Person, in ihrem Namen zu handeln (falls

zutreffend)
• Rechtfertigung für die Löschung von Daten (siehe Abschnitt 4)


