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Name  ______________________________________ 

Adresse ______________________________________ 

  ______________________________________ 

E-Mail  ______________________________________ 

 

 
Einschreiben 
 
         Herr Generalvikar 

4, rue du Génistre 
B.P. 419 
L-2014 Luxemburg 

 

BETREFF: Antrag auf Austritt aus der römisch-katholischen Kirche 

 

Herr Generalvikar,  

Ich, die/der Unterzeichnende/r _______________________, geboren in ______________________, am 

______________________, bitte Sie, meinen Willen zur Kenntnis zu nehmen, dass ich, gemäß der Verordnung 

(EU) 2016/679, nicht mehr in dem von der römisch-katholischen Kirche geführten Taufregister aufgeführt werden 

will. 

 
Nachdem ich der Taufe unterzogen wurde 
 

ohne meine informierte Zustimmung 

 
in der Gemeinde __________________________  in einer mir unbekannten Gemeinde

 
am Datum _______________________________  an einem mir unbekannten Datum

möchte ich, dass die Ihnen vorliegenden Daten zu meiner Person gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) 2016/679 

("Recht auf Vergessenwerden") aus dem Taufregister entfernt und gelöscht werden. 
 

Ich beantrage außerdem, gemäß Artikel 19 der Verordnung (EU) 2016/679, dass mir eine ordnungsgemäß 
unterzeichnete schriftliche Bestätigung der Löschung geschickt wird, in der mein unmissverständlicher Wille 

anerkannt wird, nicht mehr als Anhänger/in des religiösen Bekenntnisses mit der Bezeichnung römisch-katholische 

Kirche angesehen zu werden. 

 

Bitte beachten Sie, dass ich mir das Recht vorbehalte, eine Beschwerde bei der Nationalen Datenschutzkommission 

(CNPD) einzureichen oder rechtliche Schritte einzuleiten, wenn ich innerhalb eines Monats nach Erhalt dieses 
Schreibens (gemäß Artikel 12.3 der Verordnung (EU) 2016/679) keine oder eine unzureichende Antwort auf diese 

Anfrage erhalte. Ich weise Sie darauf hin, dass ich jede Verzögerung als Weigerung werten werde, innerhalb der 
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gesetzlichen Frist eine Antwort zu geben, und beabsichtige daher, mich unverzüglich an die nationale 

Datenschutzkommission oder die Justizbehörde zu wenden, wenn Sie die geforderte Löschung unrechtmäßig auf 

einen Zeitraum von mehr als einem Monat nach Erhalt dieses Schreibens verschieben. 

 

Ich warne Sie davor, den Inhalt dieses Antrags an Dritte weiterzugeben, die nicht mit der Verarbeitung in 
Verbindung stehen, da diese Daten gemäß Artikel 9, Absatz 2.d der Verordnung (EU) 2016/679 einem besonderen 

Schutz unterliegen, und Sie werden darauf hingewiesen, dass die Verbreitung oder Weitergabe sensibler Daten an 
Dritte eine Straftat gemäß Artikel 82-84 der Verordnung (EU) 2016/679 darstellen kann. 

 

Ich erkläre, dass ich sofort auf jede Denk- oder Überlegungspause in Bezug auf diesen Antrag verzichte. Ich 

erkläre im Voraus, dass ich jede Einladung Ihrerseits zur Erörterung dieses Antrags ablehne, da nach dem Gesetz 

die in diesem Antrag zum Ausdruck gebrachte Zustimmung ausreicht, um eine positive Antwort zu erhalten. 

 

Ich erkläre außerdem, dass ich mir der kanonischen Konsequenzen, die eine solche Wahl mit sich bringt, voll 
bewusst bin, nämlich: 

• der Ausschluss des Patenamtes bei Taufe und Firmung (can. 874 § 1; can. 893 § 1);  

• die Notwendigkeit einer Erlaubnis des Ortsordinarius für die Zulassung zur kanonischen Ehe 

(can. 1071 § 1 n. 5; can. 1124); 

• die Befreiung von der Verpflichtung zur Einhaltung der kanonischen Form für die 
Eheschließung (can. 1117); 

• Entzug der kirchlichen Bestattungsdienste (can. 1184); 

• der Ausschluss von Sakramenten und Sakramentalien (can. 1331 § 1; can. 915); 

• die Exkommunikation latae sententiae (can. 1364 § 1). 

 

Eine Fotokopie meines Personalausweises ist beigefügt. 
 

In Erwartung Ihrer schriftlichen Antwort, in der Sie mir bestätigen, dass mein Antrag auf Austritt aus der römisch-

katholischen Kirche, meinem Wunsch entsprechend, berücksichtigt wurde, versichere ich Ihnen, Herr Generalvikar, 
meine Hochachtung. 

 

Ort ____________________________ 

 

Datum ____________________________    Unterschrift _____________________ 


