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Datenschutzrechtliches Auskunftsersuchen (Art. 15 DSGVO) 
 

Auf Basis des Art. 15 der Datenschutz-Grundverordnung bitte ich um Zugang zu meinen personenbezogenen 
Daten gemäß. Ich habe Sorge, dass die Informationsverarbeitungspraktiken Ihres Unternehmens meine persönlichen 
Daten einem ungebührlichen Risiko aussetzen oder Sie, ähnlich wie bei  z.B. Facebook & Cambridge Analytica, sogar 
gegen Ihre Verpflichtung verstoßen haben könnten, meine persönlichen Daten angemessen zu sichern. 

Ich legitimiere mich als berechtigter Empfänger dieses Auskunftsersuchens mit meiner Ihnen bekannten Absender-E-
Mail-Adresse von der aus Sie diese Mail erhalten haben, bzw. mit der geschwärzten Kopie meines Personalausweises 
am Ende dieses Schreibens.  Der Identitätsnachweis ist damit erbracht.  Diese E-Mail-Adresse können Sie auch für 
die Beantwortung meines Ersuchens verwenden.  

Bitte informieren Sie mich über folgende Punkte: 

1. Bitte bestätigen Sie mir, ob meine persönlichen Daten verarbeitet werden oder nicht. Wenn dies der Fall 
ist, teilen Sie mir bitte die Kategorien der persönlichen Daten mit, die Sie über mich in Ihren Dateien und 
Datenbanken haben. 

a. Bitte teilen Sie mir außerdem mit, in welchen Ländern meine persönlichen Daten gespeichert sind 
oder von wo aus Sie darauf zugreifen können. Wenn Sie Cloud-Dienste zum Speichern oder 
Verarbeiten meiner Daten nutzen, geben Sie bitte die Länder an, in denen sich die Server befinden 
und wo meine Daten gespeichert sind oder waren (in den letzten 12 Monaten). 

b. Bitte stellen Sie mir eine Kopie von oder Zugang zu meinen persönlichen Daten zur Verfügung, die 
Sie haben oder bearbeiten. 

2. Bitte nennen Sie mir die Rechtsgrundlage (Art. 6 DSGVO), auf Basis derer Sie meine personenbezogenen 
Daten verarbeiten. 

a. Wenn dies auf Basis einer Einwilligung (Art. 6 Abs 1 Lit. a) DSGVO) geschieht, nennen Sie mir bitte 
wann, wo in welcher Form ich diese Einwilligung abgegeben habe. 

i. Sollten ich die Einwilligung mittels eines Double-Opt-In-Verfahrens gegeben haben, geben 
Sie mir bitte folgende Informationen: 

1. die URL der Newsletter-Anmeldung auf der die Daten eingegeben wurden, 
2. der Zeitstempel (Datum + Uhrzeit) der Eintragung, 
3. der Zeitstempel (Datum + Uhrzeit) der Double Opt In Bestätigung,  
4. Protokoll der Datenschutzerklärung, 
5. der Opt-In Text, 
6. die Opt-In E-Mail, über die die Bestätigung erfolgte. 

Diese umfassenden Informationen sind zwar nicht nach der DSGVO zu geben, 
gehören aber zu der vollständigen Dokumentation des DOI nach §7 UWG.  

b. Wenn die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen erforderlich ist (Art. 6 Abs 1 Lit. b) DSGVO),  informieren Sie mich bitte, welcher Vertrag 
dieser Verarbeitung zugrunde liegt und wann in welcher Form die Anfrage zum Vertragsabschluss von 
mir erfolgte. 
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c. Wenn die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten auf einer Rechtsgrundlage gemäß Art. 6 
Abs 1 Lit. c) bis e) DSGVO erfolgt, nennen Sie mir bitte die dafür zutreffenden Gründe. 

d. Sollten Sie für die Verarbeitung ein berechtigtes Interesse gemäß Art. 6 Abs 1 Lit. f) DSGVO 
anführen, so beschreiben Sie dieses berechtigte Interesse detailiiert. 

e. Wenn Sie mir Werbung per Post zuschicken, teilen Sie mir bitte mit, wann und in welcher Form Sie 
mich ausdrücklich auf meine Rechte gemäß Art. 21 DSGVO Abs. 1) und 2) hingewiesen haben (Art. 21 
DSGVO Abs.4).. 

3. Bitte geben Sie mir einen detaillierten Bericht über den / die Zweck(e) der Verarbeitung, die Sie mit meinen 
persönlichen Daten gemacht haben, machen oder machen werden. 

4. Bitte geben Sie eine Liste aller Dritten an, mit denen Sie meine persönlichen Daten teilen, geteilt haben oder 
geteilt haben könnten. 

a. Wenn Sie die spezifischen Dritten, denen Sie meine persönlichen Daten mitgeteilt haben, nicht mit 
Sicherheit identifizieren können, geben Sie bitte eine Liste von Dritten an, denen Sie möglicherweise 
meine persönlichen Daten mitgeteilt haben. 

b. Bitte geben Sie auch an, aufgrund welcher Rechtsgrundlage, wie oben in 1b) beschrieben, diese 
dritten Parteien, mit denen Sie meine persönlichen Daten geteilt oder geteilt haben könnten, auf 
meine persönlichen Daten zugreifen oder diese speichern konnten. Bitte geben Sie auch einen 
Einblick in die rechtliche Grundlage für die Übermittlung meiner persönlichen Daten an diese 
Rechtsordnungen. Bitte informieren Sie mich, ob Sie dies auf der Grundlage geeigneter 
Sicherheitsvorkehrungen getan haben oder tun, und legen Sie bitte eine Kopie dieser bei. 

c. Darüber hinaus würde ich gerne wissen, welche Sicherheitsvorkehrungen in Bezug auf diese 
Dritten getroffen wurden, die Sie in Bezug auf die Übermittlung meiner persönlichen Daten 
identifiziert haben. 

5. Bitte geben Sie an, wie lange Sie meine persönlichen Daten speichern. Wenn die Speicherung auf der 
Kategorie personenbezogener Daten basiert, geben Sie bitte an, wie lange die einzelnen Kategorien 
aufbewahrt werden. 

6. Wenn Sie zusätzlich personenbezogene Daten über mich von einer anderen Quelle als mir erheben, stellen 
Sie mir bitte alle Informationen über diese Quelle gemäß Art. 14 der DSGVO zur Verfügung. 

7. Wenn Sie automatisierte Entscheidungen über mich treffen, einschließlich Profilerstellung, ob auf der 
Grundlage von Art. 22 der Datenschutz-Grundverordnung oder nicht, geben Sie mir bitte Informationen 
über die Grundlagen für die Logik solcher automatisierter Entscheidungen und die Bedeutung und 
Konsequenzen von solcher Verarbeitung. 

8. Ich würde gerne wissen, ob meine persönlichen Daten in der Vergangenheit versehentlich von Ihrem 
Unternehmen oder aufgrund einer Sicherheits- oder Datenschutzverletzung offengelegt wurden. 

a. Wenn ja, bitte informieren Sie mich über die folgenden Details jedes einzelnen Verstoßes: 

i. eine allgemeine Beschreibung dessen, was passiert ist; 

ii. Datum und Uhrzeit des Verstoßes (oder die bestmögliche Schätzung); 
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iii. das Datum und die Uhrzeit, zu der der Verstoß entdeckt wurde; 

iv. die Quelle des Verstoßes (entweder Ihre eigene Organisation oder ein Dritter, dem Sie meine 
persönlichen Daten übermittelt haben); 

v. Details meiner persönlichen Daten, die veröffentlicht wurden; 

vi. die Einschätzung Ihres Unternehmens bezüglich des Risikos eines Schadens für mich als 
Folge des Verstoßes; 

vii. eine Beschreibung der getroffenen oder geplanten Maßnahmen, um weiteren unbefugten 
Zugriff auf meine persönlichen Daten zu verhindern; 

viii. Kontaktinformationen, damit ich mehr Informationen und Unterstützung in Bezug auf 
einen solchen Verstoß erhalten kann, und 

ix. Informationen und Ratschläge darüber, was ich tun kann, um mich vor Schäden zu schützen, 
einschließlich Identitätsdiebstahl und Betrug. 

b. Wenn Sie nicht mit Sicherheit ausschließen können, dass ein solcher Verstoß stattgefunden hat, 
geben Sie bitte an, welche mildernden Maßnahmen Sie unter Verwendung geeigneter Technologien 
ergriffen haben, wie z.B. 

i. Verschlüsselung meiner persönlichen Daten; 

ii. Datenminimierungs-Strategien; 

iii. Anonymisierung oder Pseudonymisierung; 

iv. sonstige Mittel 

9. Daten der besonderen Art 
Als Inkasso-Unternehmen verarbeiten Sie "besondere Arten personenbezogener Daten", für die 
aufgrund ihrer Sensibilität entsprechend §35 DSGVO eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
vorgenommen werden muss. In diesem Fall sind Sie auch verpflichtet, einen Datenschutzbeauftragten 
zu benennen und den Datenschutzaufsichtsbehörden zu melden. Bitte teilen Sie mir Namen und 
Anschrift des für Ihr Unternehmen zuständigen Datenschutzbeauftragten mit. 

10. Löschung meiner Daten 
Weiterhin verlange ich nach Art. 17 DSGVO die unverzügliche Löschung meiner bei Ihnen verarbeiteten 
personenbezogenen Daten. 

a. Die Voraussetzungen des Art. 17 DSGVO liegen nach meiner Ansicht vor. Sofern ich eine 
Einwilligung zur Verarbeitung meiner Daten erteilt habe, widerrufe ich diese hiermit, bzw. lege gemäß 
Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. Dies gilt ebenso für das Profiling gemäß 
Art. 22 DSGVO. Lehnen Sie die Löschung ab, so haben Sie dies mir gegenüber zu begründen. 

b. Sofern Sie meine personenbezogenen Daten öffentlich zugänglich gemacht haben und gemäß Art. 
17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet sind, haben Sie angemessene Maßnahmen zu 
ergreifen, um sämtliche Empfänger meiner Daten darüber gemäß Art. 19 DSGVO zu informieren, 
dass ich die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien dieser 
personenbezogenen Daten verlangt habe. 
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11. Fristen und Rechtsfolgen 
Auskunftserteilungen müssen gemäß Art. 12 Abs. 3 DSGVO unverzüglich erfolgen, spätestens aber innerhalb 
eines Monats. Sollte ich innerhalb dieser Frist keine oder eine nur unzureichende Auskunft von Ihnen 
erhalten, so werde ich mich mit dieser Anfrage und einer Beschwerde an die zuständige Aufsichtsbehörde 
wenden. Ich mache darauf aufmerksam, dass unterlassene oder nicht vollständige Auskunftserteilungen 
nach Art. 83 Abs. 5 DSGVO mit einer hohen Geldbuße bedroht sind. 

Sollten Sie Rückfragen haben, stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Ansonsten freue ich mich auf Ihre 
Rückmeldung und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen 

 

Achim Schmidt 


