Anschrift Absender									Datum



Anschrift Empfänger



Sehr geehrte Damen und Herren,

 
Sie haben mir am … unaufgefordert Werbematerial zugesendet. Meines Wissens gab es bisher zwischen Ihnen und mir keinerlei direkten Kontakt. Ich habe zudem den Eindruck, mit meinen Daten in Ihren Systemen mit einer ID (XXXXXX) erfasst zu sein.
 
Hiermit fordere ich Sie im Rahmen des §34 BDSG auf,
 
1.      mir unentgeltlich Auskunft zu erteilen, welche Daten über mich bei Ihnen gespeichert sind und zu welchem Zweck (§ 34 I-III BDSG i.V.m. § 6 II, § 28 Abs. 4),
2.      mir mitzuteilen, aus welcher Quelle Sie diese Daten erhalten haben (§34 I Nr.1 BDSG),
3.      sofern eine Weitergabe stattfand, mir alle weiteren Empfänger meiner Daten zu nennen (§34 I Nr.2 BDSG),
4.      sofort sämtliche über mich bei Ihnen gespeicherte Daten aus Ihren Beständen zu löschen (§35 II BDSG).
 
Sollten Sie die mich betreffenden Daten nach dieser Aufforderung nicht löschen, mache ich von meinem Auskunftsrecht Gebrauch und fordere Sie auf, mir mitzuteilen, welche Daten in Ihren Beständen verbleiben, warum Sie diese weiterhin speichern und wann mit einer Löschung zu rechnen ist. Hinsichtlich solcher Daten bestehe ich auf einer Sperrung der Datensätze gemäß §35 III i.V.m. § 28 IV, § 30 III BDSG.
 
Eine weitere Zusendung von unerwünschter Werbung an meine Person, sei es per Post, E-Mail etc., untersage ich hiermit. Einer Weitergabe meiner Daten an andere widerspreche ich und widerrufe meine ggf. vorher erteilte Zustimmung mit sofortiger Wirkung.
 
Für die Erledigung setze ich Frist auf den ……. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist sehe ich mich leider gezwungen, ohne weitere Kontaktaufnahme die für Sie gem. § 38 BDSG zuständige Aufsichtsbehörde einzuschalten.
 
Des Weiteren mache ich Sie darauf aufmerksam, dass ich bei Nichterteilung oder nur teilweiser Erteilung dieser Auskünfte erwäge, durch meinen Rechtsanwalt Auskunftsklage gegen Sie zu erheben.
 
 
Mit freundlichem Gruß,
 
 
 
____________________


