
 
Diese Vorlage wurde von                                                                zur Verfügung gestellt. 

Vorlage Löschantrag an Unternehmen, das Ihre Daten gespeichert hat oder verarbeitet 

– die gelben Stellen sind individuell anzupassen. 

 

[Absender*in Name, Vorname]  

[Anschrift] 

[Zusätzliche Angabe zur Identifikation (wie E-Mail-Adresse oder Kundennummer)] 

 

An [das Unternehmen]  

[Anschrift]  

[Ort, Datum]  

 

Löschung personenbezogener Daten nach Art. 17 DSGVO 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit fordere ich Sie auf, folgende von mir bei Ihnen gespeicherte und verarbeitete 

personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen:  

[Genaue Angaben der zu löschenden Daten] 

Die Speicherung der zu meiner Person gehörenden Daten ist aus folgendem Grund 

rechtswidrig bzw. nicht mehr zulässig:  

[Wählen Sie den Grund aus, begründen Sie ihn soweit möglich und streichen Sie die 

anderen Gründe] 

- 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.   

 

Ich widerrufe zudem meine Einwilligung, sofern sie wirksam erteilt wurde und widerspreche 

der Datenverarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß Art. 21 DSGVO.  

Sollten Sie meine personenbezogenen Daten zudem weiteren Empfänger*innen („Dritten“) 

offengelegt haben, verlange ich außerdem, dass Sie die Empfänger*innen über die 

Löschung meiner personenbezogenen Daten informieren.  



 
Diese Vorlage wurde von                                                                zur Verfügung gestellt. 

Ich bitte um schnellstmögliche Bestätigung, dass meine personenbezogenen Daten bei 

Ihnen gelöscht wurden sowie, dass Sie die weiteren Empfänger*innen durch Zusendung 

einer Kopie über meinen Löschantrag informiert haben.  

Sollten Sie diesem Löschgesuch nicht nachkommen (können), begründen Sie bitte diese 

Entscheidung unter Angabe der gesetzlichen Grundlage.  

Mit freundlichen Grüßen  

(Unterschrift) 

[Name, Vorname] 


