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MUSTER 3 
Beantwortung einer Auskunftsanfrage 

 
 

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR NUTZUNG VORAB 
1. Dieses MUSTER 3 ist eine Orientierungshilfe. Es stellt ein unverbindliches Beispiel dar und 

erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die Aussagen orientieren sich 
an einem kleinen Architekturbüro. Jedes Architekturbüro muss sich individuell mit den 
Anforderungen des Datenschutzes auseinandersetzen. Die Inhalte des Musters können 
nicht pauschal übernommen werden, sondern sind entsprechend auf jedes Architekturbüro 
individuell anzupassen. Das bedeutet für Sie: Sie müssen die Details der jeweiligen 
Datenverarbeitung klären, z.B. ob und wie Sie welche personenbezogenen Daten wie lange 
und zu welchen Zwecken verarbeiten, woher die Daten stammen und an wen Sie diese 
Daten übermitteln. Nichtzutreffende Angaben sind zu entfernen bzw. freizulassen, fehlende 
Angaben sind zu ergänzen.  

2. Die Bundesarchitektenkammer übernimmt für dieses Muster keine Haftung und keine 
Gewähr. Dieses Muster ersetzt keine individuelle Rechtsberatung. 

3. Zur Auslegung der DSGVO gibt es noch viele offene Fragen. Zudem gibt es regelmäßig 
neue Gesetzgebungsvorhaben auf europäischer und nationaler Ebene, die eine Anpassung 
der Datenschutz Compliance in Unternehmen erfordern. Deshalb ist es möglich, dass wir 
das Muster im Laufe der nächsten Wochen und Monate ändern bzw. anpassen werden. 
Datenschutzrecht ist kein einmaliges Projekt; Sie müssen sich dauerhaft und regelmäßig 
damit beschäftigen. Deshalb bitten wir Sie, regelmäßig auf www.architektendatenschutz.de 
nachzuschauen und unsere Hinweise und Änderungen zu beachten. 
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Beantwortung Antrag auf Auskunft 

Sehr  

mit Schreiben vom   baten Sie uns um Auskunft, welche Daten wir zu Ihrer 
Person gespeichert haben. 

Alternative 1 (Keine personenbezogenen Daten): 
Gerne bestätigen wir Ihnen, dass wir mit Ausnahme der Daten, die bei der Bearbeitung Ihres Antrags 
angefallen sind, keine Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeiten. 

Alternative 2 (Personenbezogene Daten): 
Gerne bestätigen wir Ihnen, dass wir Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeiten. Sie sind 
bei uns in der Kundendatei als     
Weitere Details entnehmen Sie bitte der beigefügten Tabelle. 

Zur Datenverarbeitung durch unser Unternehmen teilen wir Ihnen mit, dass die Datenerhebung zur 
Kommunikation mit Ihnen, Abgabe von Angeboten, Abrechnung von Leistungen oder zur Erfüllung 
von Verträgen erfolgt. Diese Daten haben Sie uns freiwillig mitgeteilt. Der Gesetzgeber hat vielfältige 
Aufbewahrungspflichten und ‐fristen erlassen. Nach Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden 
Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur vertraglichen oder gesetzlichen Erfüllung 
erforderlich sind. Sofern Daten hiervon nicht erfasst sind, werden sie gelöscht, sobald sie für den 
Zweck, für den sie erhoben wurden, nicht mehr benötigt werden. Die Daten werden nicht an Dritte 
weitergeben; ausgenommen ist die zur Vertragsdurchführung notwendige Übermittlung von Daten an 
Behörden oder an Dritte, die an der Planung oder Bauausführung beteiligt sind, wie z. B. Fachplaner 
oder bauausführende Unternehmen.  

Sofern die aufgeführten Daten nicht (mehr) richtig sind, wären wir Ihnen über eine entsprechende 
Korrektur und Rückmeldung dankbar. Als betroffene Person haben Sie unbeschadet eines 
anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei 
einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes 
oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt. 

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen oder Auskünfte zur Verfügung 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage (Datenblatt für Bauherrin/Bauherrn) 
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Anlage zur Auskunft an Bauherrin/Bauherrn 

 
 

Datenblatt für Bauherrin/Bauherrn 
 
 
Familienname:  

Vorname:  

Geburtsname:  

Geschlecht:  

Geburtsdatum:  

Staatsangehörigkeit:  

Titel:  

Straße:  

PLZ:  

Wohnort:  

Ust.-ID.:  

Festnetz:  

Mobil:  

Telefax:  

E-Mail:  

Bankname:  

IBAN-Nummer:  

BIC:  

Weitere individuelle Daten:  

  

  

  

  

 
  



https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO1.html?nn=5217204
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