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Name und Anschrift
 

Name und Anschrift des Unternehmens
Einschreiben 
 
 
 

  
 
Datum & Ort

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Ich beziehe mich auf meine Rechte nach der DSGVO, insbesondere Art. 15 DSGVO.

Bitte bestätigen Sie mir, ob Sie mich betreffende personenbezogene Daten verarbeiten.

Ich ersuche Sie um Auskunft über sämtliche personenbezogenen Daten, die Sie zu meiner 
Person gespeichert haben.

Zudem ersuche Sie um folgende Informationen:

• die Verarbeitungszwecke sowie die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet 
 werden und, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei mir erhoben wurden, auch  
 alle Informationen über die Herkunft dieser Daten.

• alle Vertrags- bzw. Rechtsgrundlagen, aufgrund denen diese Daten verwendet werden.

Auskunftsbegehren gem. Art. 15 DSGVO



El
if 

Li
sa

 H
ak

co
ba

ni
 S

ei
te

 2

• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die  
 personenbezogenen Daten offengelegt bzw. übermittelt worden sind oder noch  
 offengelegt werden, sowie die Garantien nach Art.46 DSGVO, sofern personenbezogene  
 Daten an ein Drittland oder internationale Organisationen übermittelt werden oder wurden.

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung und Löschung der mich betreffenden  
 personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch Sie oder  
 eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung.

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei der zuständigen Aufsichtsbehörde

• die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder,  
 falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer.

• gegebenenfalls das Bestehen einer automatischen Entscheidungsfindung einschließlich 
 Profiling gemäß Artikel 22 Absätze 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen –  
 aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die  
 angestrebten Auswirkungen aus derartigen Verarbeitungen für mich. 

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

❒ Reisepass

❒ Personalausweis

❒ Führerschein

Gemäß Art 12 DSGVO ersuche ich Sie die Auskunft unverzüglich, in jedem Fall aber binnen 
eines Monats schriftlich, kostenlos und in verständlicher Form an mich zu übermitteln.
oder
Gemäß Art 12 DSGVO ersuche ich Sie die Auskunft unverzüglich, in jedem Fall aber binnen 
eines Monats kostenlos und in verständlicher Form per Mail an mich zu übermitteln.

E-Mail-Adresse:   

Mit freundlichen Grüßen 

Unterschrift  
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Informationen zum dem Auskunftsbegehren
Gesetzliche Grundlage: Art 4, 12, 15, 26 DSGVO, §§ 42 ff Datenschutzgesetz

Recht auf Auskunft:

Jeder Betroffene kann von einem Unternehmen (Mir) Auskunft darüber verlangen, ob, und 
wenn ja, welche ihn betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Dies ist jeder-
zeit und ohne Begründung möglich.

Als Verantwortliche muss ich im Zuge der Auskunftserteilung Kopien der verarbeiteten Daten 
in meinem Unternehmen zur Verfügung stellen (z.B. E-Mails, Auszüge aus Datenbanken etc.). 

Informieren muss ich, sie unter anderem über :

die Verarbeitungszwecke

die Kategorien der Daten, die verarbeitet werden

die Empfänger der Daten

sowie, wenn möglich, die geplante Speicherdauer.

Mit diesem Auskunftsbegehren können Sie in Erfahrung bringen, ob und welche Daten ich  
(als Unternehmerin) von Ihnen gespeichert habe. Gibt es einen rechtlichen Grund, dass ich, als 
Unternehmerin diese Daten auch löschen muss, so können Sie mein Dokument zum Recht auf 
Löschung Ihrer Daten verwenden.

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

Elif Lisa Hakcobani, Dr. Max Burckhard-Ring, 2100 Korneuburg, Österreich
+43 670 60 11 667, info@geldmachtwas.com

Sie können dieses Auskunftsbegehren gegenüber Mir, (Unternehmerin) zwar grundsätzlich 
formlos (z.B. per Brief oder E-Mail) stellen, müssen im Zweifel jedoch Ihre Identität nachwei-
sen. Ich, reagiere im angemessen Zeitraum aber allerlängstens  innerhalb eines Monats. 

Die Auskunft muss grundsätzlich kostenlos erfolgen, sofern Ihr Auskunftsbegehren nicht offen-
kundig unbegründet ist oder einen exzessiven Charakter hat. 

Ihr Beschwerderecht können sie jederzeit bei der österreichischen Datenschutzbehörde  
einreichen.

Österreichische Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8
1080 Wien
www.dsb.gv.at
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