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Seit ihrer Gründung leistet die SCHUFA mit ihren

Und wir legen bei aller Digitalisierung Wert auf

Informationen einen verlässlichen und hochwertigen

persönliche Beratung. In unserem telefonischen

Beitrag zur Abwägung von Chancen und Risiken bei

Kundenservice nehmen sich gut ausgebildete Mit-

Kreditgeschäften. Für die Konsumenten bedeutet

arbeiter der Fragen der Verbraucher an, helfen bei

dies, komfortabel und in Sekundenschnelle Kredite

Unklarheiten und sorgen, wenn erforderlich, für

abschließen und im Internet verbraucherfreundlich

notwendige Ergänzungen und Korrekturen. Darüber

auf Rechnung bestellen zu können. Durch die Arbeit

hinaus hat die SCHUFA einen Ombudsmann und

der SCHUFA wird ein Mehr an wirtschaftlicher Teilhabe

damit eine unabhängige Schlichtungsstelle – als

ermöglicht bei gleichzeitiger Reduktion der Risiken für

einzige Auskunftei in Deutschland. Auch bei der

die Anbieter. Über diese klassische Kernleistung hinaus

Lösung von Konfliktfällen wird die Verbraucherorien-

widmet sich die SCHUFA auch intensiv der Betrugs-

tierung deutlich zum Ausdruck gebracht. Das Ergeb-

prävention, denn Identitätsdiebstahl und Betrug

nis ist erfreulich. Im Berichtsjahr 2018 hat der SCHUFA

werfen einen Schatten auf die vielen Vorteile des

Ombudsmann 358 Verbraucheranliegen bearbeitet.

E-Commerce. Modernste Lösungen helfen dabei,

Die Zahl der Fälle, bei denen Professor Hans-Jürgen

betrügerisches Handeln früh zu erkennen und zu

Papier die vormals von der SCHUFA getroffene

vermeiden. Und auch hier profitieren Verbraucher vom

Entscheidung revidiert hat, ist im Vergleich zum

Schutz ihrer Identität als auch von niedrigeren Preisen;

Vorjahr von 42 auf 36 Fälle gesunken. In allen übrigen

denn die Unternehmen müssten die milliardenhohen

322 Fällen hat der Ombudsmann die Bearbeitung

Schäden in der Preisgestaltung berücksichtigen.

des SCHUFA Privatkunden ServiceCenters bestätigt.

EDV-gestützten SCHUFA-System. Bereits zehn Jahre

Das Tempo nimmt permanent zu: Anfang der 70er

Dieses Ergebnis kann gleich in zweierlei Hinsicht

später war unsere IT mit den Computern der Vertrags-

Jahre erteilte die SCHUFA 30.000 Auskünfte pro Tag.

positiv gewertet werden: Die Zahl der Korrekturen

partner direkt vernetzt. Für damalige Verhältnisse ein

Das war damals bemerkenswert, verblasst jedoch im

durch den Ombudsmann ist im Vergleich zu den

technologischer Meilenstein – heute ist die elektroni-

Vergleich zu den heute 450.000 Auskünften täglich;

67 Millionen Verbrauchern, über die bei der SCHUFA

Ich wünsche Ihnen eine ebenso informative

sche Datenverarbeitung zu einem selbstverständlichen

in Spitzenzeiten sind es bis zu eine Million am Tag.

Informationen gespeichert sind, und bei jährlich

wie anregende Lektüre.

Standard geworden. Der technische Fortschritt ver-

Mit der steigenden Geschwindigkeit und dem wach-

165 Millionen Anfragen und Meldungen äußerst

läuft mit hoher Geschwindigkeit und schafft immer

senden Volumen müssen Genauigkeit und Zuverläs-

gering. Zugleich zeigt das Verfahren Wirkung, denn

neue und vielfältigere Möglichkeiten und Chancen

sigkeit stets einhergehen. Die SCHUFA investiert daher

es hilft dem Verbraucher bei der außergerichtlichen

für Unternehmen und Verbraucher in nahezu allen

fortwährend in Datenschutz und Datensicherheit sowie

und kostenlosen Prüfung seiner Belange und trägt

Lebensbereichen – von der Wirtschaft über die Medi-

in Erhalt und Ausbau der hohen Datenqualität. Hierfür

zur kontinuierlichen Verbesserung der Datenquali-

zin bis hin zur zwischenmenschlichen Kommunikation.

wird sie bei Partnern und Kunden geschätzt.

tät bei. Für diese außerordentlich wichtige Aufgabe,

sehr geehrte Damen und herren,
am 17. Juli 1972 begann bei der SCHUFA das digitale
Zeitalter: Wir erteilten die erste Auskunft aus einem

Die Chancen zu nutzen und die mit neuen Techno-

Ihr

Verbrauchern jederzeit eine kompetente Anlaufstelle

Dr. Michael Freytag

logien verbundenen Risiken zu minimieren bleibt

Die SCHUFA dient Wirtschaft und Verbrauchern

zu sein, bei der sie ihre Daten schnell und unbürokra-

Vorsitzender des Vorstandes

Anspruch und Herausforderung zugleich.

gleichermaßen. Und dies transparent. So können

tisch mit höchster Sorgfalt überprüfen lassen können,

der SCHUFA Holding AG

Verbraucher jederzeit den Überblick über die zu

gebührt dem SCHUFA Ombudsmann Herrn Professor

ihnen gespeicherten Daten erhalten und diese im

Hans-Jürgen Papier unser ausdrücklicher Dank!

Bedarfsfall prüfen, korrigieren oder aktualisieren
lassen.
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lebenslauf

jahrgang 1943

studium 1962
abschluss 1970

Studium der Rechtswissenschaften an der Freien Universität Berlin
Promotion zum Doktor der Rechte mit der Arbeit zum Thema
„Forderungsverletzung im Öffentlichen Recht“

1972

Habilitation an der Freien Universität Berlin mit der Schrift zum Thema
„Die finanzrechtlichen Gesetzesvorbehalte und das grundgesetzliche
Demokratieprinzip: zugleich ein Beitrag zur Lehre von den Rechtsformen
der Grundrechtseingriffe“

zur person

Prof. em. Dr. Dres. h. c. Hans-Jürgen Papier
Prof. em. Dr. Dres. h. c. Hans-Jürgen Papier hat am

Im Jahr 2003 ist Prof. Dr. Papier von der Republik

1. September 2014 die Tätigkeit als unabhängiger

Litauen mit dem Kommandeurkreuz des litauischen

Ombudsmann für die SCHUFA Holding AG über-

Verdienstordens ausgezeichnet worden. Die

nommen. Er ist der ehemalige Präsident des

Verleihung des Verdienstordens würdigt die Unter-

Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe und

stützung des Bundesverfassungsgerichts beim

emeritierter Professor für öffentliches Recht.

Aufbau der Verfassungsgerichtsbarkeit in Litauen.

TäTIGkeITen
1974
1992 - 2011
1998
2002 - 2010

Professur für Staatsrecht, Universität Bielefeld
Professur für Öffentliches Recht, Ludwig-Maximilians-Universität München
Vizepräsident, Vorsitzender des Ersten Senats am Bundesverfassungsgericht
Präsident des Bundesverfassungsgerichts

Von 1974 bis 1991 hatte Prof. Dr. Papier einen
Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Universität

Die Universität Thessaloniki und die Deutsche

Bielefeld inne. Im Jahr 1992 folgte er einem Ruf

Hochschule für Verwaltungswissenschaften in

an die Ludwig-Maximilians-Universität München.

Speyer haben Prof. Dr. Papier die Ehrendoktorwürde
verliehen. Zudem wurde er mit dem Großkreuz

1998 wurde Prof. Dr. Papier vom Bundestag

des Bundesverdienstordens der Bundesrepublik

als Richter und vom Bundesrat als Vizepräsident

Deutschland, mit dem Bayerischen Verdienstorden

und Vorsitzender des Ersten Senats an das Bundes-

sowie mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen am

verfassungsgericht berufen. Im Jahr 2002 wurde

Bande für Verdienste um die Republik Österreich

er zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts

ausgezeichnet.

ernannt. Unter seinem Vorsitz verkündete der
Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts zahl-

nach seinem Ausscheiden als Verfassungsrichter

reiche wichtige Urteile. Ein Schwerpunkt der

ist Prof. Dr. Papier weiterhin wissenschaftlich tätig,

Rechtsprechung lag auf der verfassungsrechtlichen

unter anderem als Mitherausgeber und Mitautor

Überprüfung von Befugnissen der Sicherheits-

des mehrbändigen „Handbuchs der Grundrechte

und Strafverfolgungsbehörden. Während seiner

in Deutschland und Europa“ sowie des Grund-

Präsidentschaft bis 2010 pflegte er die Kontakte

gesetzkommentars „Maunz/Dürig“.

des Gerichts mit Verfassungsgerichten und
Obersten Gerichtshöfen anderer Staaten
sowie mit den europäischen Gerichten.

auszeIchnunGen
2003

Ehrendoktorwürde der Aristoteles Universität Thessaloniki
Auszeichnung mit dem Kommandeurkreuz des litauischen Verdienstordens

2006

Ehrendoktorwürde der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer
Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich

2010

Verleihung des Großkreuzes des Bundesverdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland

2011

Ehrung mit dem Bayerischen Verdienstorden

seit
01.09.2014

ombudsmann der schufa holding aG
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„Die digitale Ökonomie muss sich
für ihre weitere prosperierende
Entwicklung verstärkt damit
auseinandersetzen, die Datenverarbeitung und -speicherung
für den Verbraucher sicher zu
machen.”

Professor Dr. Hans-Jürgen Papier im Gespräch:

Chancen und Risiken
im digitalen Zeitalter
Die moderne Gesellschaft gerät immer wieder an die Datenfrage. In einem Interview
betont der SCHUFA Ombudsmann, dass rechtmäßig verarbeitete und geschützte Daten
entscheidend für den weiteren digitalen Wandel werden.

Herr Professor Papier, wie digital ist Ihr Alltag

Verbraucher wollen die direkten 1:1-Zugänge,

geworden?

genau die persönliche Ansprache, die digitali-

Im Vergleich zur Zeit vor 25 Jahren sind unglaublich

sierte Geschäftsmodelle erfolgreich betreiben.

viele Möglichkeiten hinzugekommen. Ich kann über

Wie erreichen wir weiterhin eine hohe Akzeptanz

das Internet Briefe schreiben, die in Sekundenschnelle

und Nachfrage nach den digitalen Angeboten?

ankommen, online Bücher und Bahntickets kaufen

Wenn die Lieferbeziehungen zwischen Verbrauchern

sowie Bankgeschäfte erledigen. Mulmig wird mir

und Unternehmen immer personalisierter werden,

allerdings, wenn viele Menschen im Internet ohne

ist die Frage „Was passiert mit meinen Daten?”

größeres Nachdenken auf allen möglichen Seiten

zentral. Folglich muss sich die digitale Ökonomie

private Informationen und Bilder einem völlig

für ihre weitere prosperierende Entwicklung verstärkt

unbekannten Publikum preisgeben.

damit auseinandersetzen, die Datenverarbeitung
und -speicherung für den Verbraucher sicher

Wie Ihnen geht es vielen. Die Mehrheit

zu machen. Nur dann werden digitale Dienste auch

möchte auf die digitalen Möglichkeiten

zukünftig auf Akzeptanz stoßen, andernfalls laufen

grundrechtlicher Standards der Menschen gegenüber

Was ist zu tun? Welche Möglichkeiten

nicht mehr verzichten. Andererseits nehmen

die digitalisierten Konsummärkte Gefahr, sich quasi

dem Staat und privaten Anbietern. Heute haben wir

haben wir, damit die neuen digitalen

die Ängste vor einer „Überwachung des

von innen heraus aufzulösen. Mir fällt auf, dass die

aber die Besonderheit, dass angesichts der Explosion

Geschäftsmodelle nicht zum grundsätzlichen

eigenen Lebens“ zu.

moderne Gesellschaft immer wieder an die Daten-

von Daten und digitalen Transaktionen Einschränkun-

Problem unserer Gesellschaft werden?

Mit der digitalen Vernetzung steht viel auf dem Spiel,

frage gerät. Die immanente Forderung aus dem

gen vor allem durch private und global operierende

Bedenken gab es schon lange, weit vor der Ver-

allerdings ist auch nichts festgeschrieben. Wir haben

Datenschutzrecht – nämlich nach Datensparsamkeit –

Online-Dienste und -Plattformen drohen. Wir erleben

breitung der sozialen Netzwerke und des digitalen

glücklicherweise keine determinierte Staats- und

ist aktueller denn je.

beinahe täglich einen Super-GAU des Datenschutzes,

Marketings. Beispielsweise heißt es im Volkszählungs-

indem irgendwo auf der Welt über uns gespeicherte

urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 15. Dezem-

einem gesellschaftlichen Prozess, in einem ständigen

Das Prinzip der Datensparsamkeit ist

Daten zusammengeführt und unerlaubt veröffentlicht

ber 1983 sinngemäß: Wer nicht abschätzen kann,

Trial and Error. Deshalb müssen wir uns darüber

das Fundament des Datenschutzes.

werden. Transparente und auf rechtmäßige Weise ver-

welche ihn betreffenden Informationen seine Kom-

Klarheit verschaffen, inwieweit die neuen Technolo-

Ist es aus dem Blick geraten?

arbeitete sowie sichere Daten sind weiterhin absolut

munikationspartner haben, kann wesentlich gehemmt

gien in unsere private Lebensgestaltung eindringen

Wir müssen uns im Klaren sein, dass gewonnene

grundlegend, damit digitale Innovationen überhaupt

werden, aus eigener Selbstbestimmung zu planen

können und dürfen.

Standards jederzeit wieder verloren gehen können.

akzeptiert werden.

und zu entscheiden. Wir müssen heute vor allem die

Gesellschaftsordnung, sondern befinden uns in

Die Möglichkeit einer selbstbestimmten Lebensführung
ist ebenso wenig selbstverständlich wie die Erhaltung

großen Online-Dienste im Blick haben, die von ihren
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nutzern private Daten in bisher ungeahnter

was hat sich mit der Ds-Gvo

war ein wesentlicher

Größenordnung erheben, speichern, auswerten

wesentlich verändert?

Punkt unserer Entschei-

und in einer für den Einzelnen kaum noch erkenn-

Deutlicher als bisher stellt die Verordnung den

dung, dass die Sicher-

baren Weise verwenden. Solange Verbraucher

individuell Betroffenen in den Mittelpunkt. Gerade

heit der technischen

für sich einen Mehrwert daraus ziehen, mag es

das Recht auf Vergessenwerden und das Wider-

Speichersysteme nicht

viele nicht stören. Doch auch in der digitalen

spruchsrecht stärken den Verbraucherschutz.

gewährleistet werden

Welt sind die verfassungsrechtlich verbürgten

Auch die nochmalige Klarstellung der Zweckbindung

konnte. Ich bin auch

Freiheiten zu gewährleisten, sonst geraten wir

ist wichtig, wonach die Verwendung von personen-

heute noch der Auf-

in einen freiheitsbedrohenden Zustand.

bezogenen Daten über den eigentlichen Zweck

fassung, dass mit der

hinaus unzulässig ist. Damit verbunden sind zwangs-

immer weitreichenderen

Ist mit der Ds-Gvo das geeignete Instrument

läufig strenge Löschvorschriften. Richtungsweisend

digitalen Vernetzung

auf den weg gebracht worden, damit ver-

ist auch Artikel 32, wonach bei der Verarbeitung

von Staat und Wirtschaft

braucher insgesamt die weitergabe

von personenbezogenen Daten ein angemessenes

die Verbraucher bei der

persönlicher Daten besser überblicken

technisches Sicherheits- und Schutzniveau

Verarbeitung ihrer

können?

bestehen muss.

personenbezogenen
Daten unbedingt einen angemessenen Schutz vor

Die sorge ist berechtigt, nach angaben des

Kommunikationspartner mit der Verordnung

sie sprechen einen wichtigen punkt an:

technischen Datenrisiken und unerlaubten Zugriffen

bundesamts für sicherheit in der Informations-

besser in die Lage versetzt werden, selbst die

laut schufa kredit-kompass 2018 hat

bekommen müssen.

technik wird in Deutschland alle 30 sekunden

Kontrolle ihrer Daten ausüben zu können.

etwa jeder Dritte im bekanntenkreis opfer

Gegenseitige Kontrolle, Kritik und Möglichkeiten

eines hackerangriffs oder eines Identitäts-

Die schufa bietet z.b. mehrere lösungen

Identsafe hilft dem verbraucher, einen Identitäts-

des Widerspruchs sind die beste Gewähr für eine

betrugs. wie lässt sich eine technische

zur betrugsprävention, um sich vor Identitäts-

diebstahl zu erkennen. müssen verbraucher mehr

relativ richtige Linie einer rechtlichen Grund-

sicherheit von Daten erreichen?

betrug zu schützen. Ist das der richtige weg?

eigenverantwortung übernehmen? bekommen

ordnung. Ein wichtiger Punkt ist aber, dass mit

Die DS-GVO verlangt deutlich, dass Datenverarbeiter

Es zeigt sehr gut, wie sich in einem neuen techno-

wir ein neues verbraucherbild?

Inkrafttreten der DS-GVO weite Teile der Gesell-

die Vertraulichkeit und Verfügbarkeit ihrer technischen

logischen Umfeld die Sicherheitsmechanismen für

Das Leitbild des mündigen Verbrauchers prägt

schaft überhaupt erst für den Datenschutz

Systeme sicherstellen. Dass dies möglich ist, beweist

erhobene personenbezogene Daten im Einklang mit

seit Jahrzehnten unsere Wirtschaft. Doch müssen

sensibilisiert wurden.

im Übrigen die SCHUFA seit Jahrzehnten mit ihren

Transparenz, Datenschutz und Datensicherheit ent-

wir aufpassen, dass der Verbraucher in der digitalen

geordneten Speicher- und Löschverfahren. Als Schnitt-

wickeln können. Dieser Weg ist in der Historie der

Welt nicht zum Unterlegenen wird. Daher begrüße

stelle bei der Vergabe von Konsumentenkrediten hat

SCHUFA angelegt. Als Schutzgemeinschaft war sie

ich es außerordentlich, dass die SCHUFA Verbrauchern

sie eine besondere Verantwortung, ein hohes niveau

schon immer präventiv tätig. Bislang standen die

hilft, persönliche Daten, die Online- und Kredit-

an Datenschutz, aber eben auch an Datensicherheit

Bonitätsinformationen im Mittelpunkt. nun wird

geschäften zugrunde liegen, jederzeit im Blick

zu gewährleisten.

Betrugsprävention im E-Commerce und im Finanzsek-

behalten zu können, und dass Verbraucher sogar

Entscheidend ist, dass Verbraucher und sämtliche

„Auch in der digitalen Welt
sind die verfassungsrechtlich
verbürgten Freiheiten
zu gewährleisten.”

eine digitale Identität gestohlen. Der schufa-

tor ein immer wichtigeres Feld, eben weil Verbraucher

einen Identitätsdiebstahl selbst erkennen und handeln

sind der Datenschutz und die Datensicherheit

häufiger Opfer von unseriösen Angeboten, Betrüge-

können. Selbstbestimmung und Eigenverantwortung

die eigentlichen eckpfeiler für das Gelingen

reien oder Identitätsdiebstahl werden.

sind nur möglich, wenn die Verbraucher sich selbst

digitaler Innovationen?

einbringen und Gehör verschaffen können. Hier

Als das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2010

liegt die große Verantwortung, aber auch die

die damalige Variante der Vorratsdatenspeicherung

Chance des privaten Sektors.

in Deutschland als verfassungswidrig erachtet hat,

14
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Sie sprechen die Selbstregulierung von Branchen
an. Welche Voraussetzungen müssen gelten?
Wir sehen ganz deutlich, dass die technologischen
Entwicklungen aus dem Privatsektor erhebliche

Vom Volkszählungsurteil
in den 80er Jahren
bis zur DS-GVO

Die Einführung des Binnenmarktes brachte die Notwendigkeit mit sich, die Regeln der EU-Mitgliedstaaten
über den Schutz der Privatsphäre bei der Datenverarbeitung zu vereinheitlichen. Denn die Datenverarbeitung
machte fortan nicht mehr an den Ländergrenzen halt, wohingegen die unterschiedlichen Datenschutzregeln
die Freiheit des Verkehrs von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital beeinträchtigten. Die deshalb im

Gefahren für das Recht auf informationelle Selbst-

Jahr 1995 erlassene allgemeine Datenschutz-Richtlinie kombinierte unterschiedliche juristische Ansätze und

bestimmung bergen. Daher halte ich es für wichtig,
dass Verbände und andere Vereinigungen z. B. auf

1. Europäische Integration

Von Professor Dr. Hans-Jürgen Papier

Rechtskulturen und beschränkte sich nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern hatte bereits ein
hohes Schutzniveau zum Ziel.

der Grundlage der DS-GVO weitere Verhaltensregeln
ausarbeiten, bestehende ändern oder erweitern
können. So lässt sich die Anwendung der Verordnung

Rückblickend kann das Volkszählungsurteil

2. Konzept der informierten Öffentlichkeit

in der Praxis präzisieren. Damit die Selbstregulierung

aus dem Jahr 1983 als „Magna Charta“ des

Es zielt in erster Linie darauf ab, die „res publica“ Wirklichkeit werden zu lassen, das heißt, durch mehr

gelingt, ist die Verständigung von Verbrauchern und

deutschen Datenschutzrechts bezeichnet

Transparenz der Verwaltung und einen verbesserten Informationszugang der Bürger den demokratischen

Unternehmen grundlegend.

werden. Seit dem bahnbrechenden Urteil

Meinungs- und Willensbildungsprozess zu stärken. Damit korrespondiert das Informationszugangsrecht

hängt die Beurteilung der Frage, inwieweit

für jedermann mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung. So hat gerade das „Volkszählungsurteil“

Verständigung heißt aber auch Transparenz,

ein Datum als sensibel zu beurteilen ist,

den Zusammenhang zwischen Datenschutz und Ausübung demokratischer Freiheitsrechte deutlich aufgezeigt.

Respekt und Augenhöhe. Was muss hierfür

nicht mehr allein davon ab, ob es einen

getan werden?

intimen Vorgang betrifft. Unter den

3. Innere Sicherheit

Die Bereitstellung von Daten darf keine Einbahnstraße

Bedingungen der modernen Informations-

In den Jahren nach dem „Volkszählungsurteil“ wurde der Staat nicht nur gläserner, er bekam auch selbst

sein. Der Verbraucher muss in der digitalisierten Welt

technologie gibt es nämlich kein von

immer mehr Möglichkeiten zur Durchleuchtung Einzelner. So wurden in den 90er Jahren, insbesondere zur

jederzeit den Überblick über seine hinterlegten Daten

vornherein „belangloses Datum“ mehr.

Bekämpfung der Organisierten Kriminalität, neue Ermittlungsmethoden eingeführt, wie der „kleine“ und

haben. Bei einer fehlerhaften oder unautorisierten

Die Vorgaben des „Volkszählungsurteils“

der „große Lauschangriff“, und es wurden die Befugnisse zur Überwachung der Telekommunikation

Verarbeitung muss die problemlose Korrektur oder

führten nicht nur im Jahr 1990 zu einer

ausgeweitet. Schließlich hat das Bundesverfassungsgericht mit seiner Entscheidung zur Vorratsdaten-

Aktualisierung möglich sein. Sollte es hierbei beispiels-

Novellierung des aus dem Jahr 1977

speicherung von Telekommunikationsverkehrsdaten einen weiteren verfassungsrechtlichen „Grenzpfahl“

weise zu einem Konflikt zwischen der SCHUFA und

stammenden Bundesdatenschutzgesetzes.

errichtet: Eine flächendeckende, vorsorgliche Erfassung und Speicherung von Daten, die praktisch alle
Aktivitäten des Bürgers rekonstruierbar machen, ist mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung

dem Verbraucher kommen, stehe ich als Ombudsmann
zur Verfügung. Daher sehe ich die SCHUFA mit ihren

Die damals behandelten Fragen sind noch

nicht vereinbar. Eine solche staatliche Datensammlung bedeutete vielleicht ein zusätzliches Maß an Sicherheit;

stabilen Verfahren zur Speicherung und Löschung von

heute im Rahmen von vier bedeutenden

dies darf aber nicht die Freiheitsausübung empfindlich einschränken.

Daten als ein gutes Beispiel für eine gelungene Selbst-

Entwicklungslinien relevant:

regulierung innerhalb der Kreditwirtschaft. Zudem

- Europäische Integration

4. Gefahren für den Datenschutz durch Private

ist das außergerichtliche Ombudsmannverfahren ein

- Konzept der informierten Öffentlichkeit

Das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung im Sinne des „Volkszählungsurteils“ verpflichtet

geeignetes Modell, mit dem Verbraucher ihre informa-

- Innere Sicherheit

den Staat, im Ausgleich mit konkurrierenden Freiheitsrechten ein angemessenes Schutzregime für die Bürger

tionelle Selbstbestimmung ausüben und verteidigen

- Gefahren für den Datenschutz durch Private

zu schaffen. Mindestanforderungen sind dabei insbesondere, dass der Zweck der Datenerhebung in einem

können.

angemessenen Verhältnis zu der Eingriffsintensität steht und dass die zu diesem bestimmten Zweck erhobenen
Daten nicht ohne weiteres zu einem anderen Zweck benutzt werden. Darüber hinaus hat der Staat Private
dazu zu verpflichten, die Sicherheit erhobener personenbezogener Daten zu gewährleisten. So bezogen
sich die letzten Änderungen des Bundesdatenschutzgesetzes aus dem Jahr 2012 ganz überwiegend auf den
privaten Bereich und haben beispielsweise den Adresshandel erschwert. Um einen ausreichenden Schutz des
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung auch in diesem Bereich zu sichern, kann sich der Staat wohl nicht
mit Selbstverpflichtungen Privater begnügen, sondern muss selbst eine verbindliche Ordnung konstituieren,
um der grundrechtlichen Werteordnung auch im Privatrechtsverkehr Geltung zu verschaffen. In diesem Kontext
steht die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), die Ende Mai 2018 in Kraft getreten ist.
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II. bericht des schufa ombudsmannEs
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II. berIchT Des schufa ombuDsmannes
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Jahresrückblick 2018
1. GesamTzahl Der

2. zulässIGe anTräGe

eInGereIchTen anlIeGen

3. zulässIGe anTräGe

auswerTunG nach alTer

werden. Denn bevor die Verbraucher sich an den

auswerTunG nach GeschlechT

Ombudsmann wenden, müssen sie zunächst versuchen, ihr Anliegen mit dem Privatkunden ServiceCenter der SCHUFA zu klären. Solange dieser Weg
nicht beschritten wurde, gilt die Beschwerde als

171

unzulässig und das Schlichtungsverfahren kann
nicht eröffnet werden. Daher prüft die Schlichtungs-

75

138

stelle der SCHUFA im ersten Schritt, ob die eintreffenden Anträge gemäß der Verfahrensordnung zulässig

Frauen

sind. Die unzulässigen Anträge leitet die Schlichtungs-

884
Gesamtzahl der
eingegangenen
Anträge

358
Zulässige
Anträge

526
Unzulässige
Anträge

47

2
18–20

21–40

41–60

stelle direkt an das Privatkunden ServiceCenter der
SCHUFA weiter und informiert den Verbraucher

283

61–80
Jahre

Männer

schriftlich darüber.
Knapp die Hälfte der Verbraucher, die sich im Jahr
2018 mit einem zulässigen Anliegen persönlich
an den Ombudsmann gewandt hatten, waren
zwischen 21 und 40 Jahre alt (171 Personen).
Aus der Altersgruppe zwischen 41 und 60 Jahren
bearbeitete der Ombudsmann knapp 39 Prozent
der Anliegen (138 Anträge), während 13 Prozent

Im jahr 2018 richteten 884 verbraucher ihr
anliegen an den ombudsmann und damit
elf prozent weniger als im vorjahr.

zulässigen und unzulässigen Anträge im Jahresdurch-

SCHUFA und ihre Vertragspartner einen verant-

der Antragsteller (47 Anträge) 61- bis 80-Jährige

schnitt von 2015 bis 2018 auf rund 930 etwas mehr

wortungsvollen Umgang mit den persönlichen

waren. Lediglich zwei Antragsteller waren Heran-

als verdoppelt. Die zulässigen Anträge in den ersten

Verbraucherinformationen pflegen und die Abläufe

wachsende und zwischen 18 und 20 Jahre alt

vier Jahren beliefen sich auf knapp 280 im Jahres-

der SCHUFA-Regularien in der Kreditwirtschaft

(Abb. 2).

Seit Einrichtung der SCHUFA-Schlichtungsstelle

durchschnitt und in den darauffolgenden vier Jahren

reibungslos funktionieren.

im Jahr 2011 zeigt das Beschwerdeaufkommen

von 2015 bis 2018 auf rund 380 zulässige Anträge

eine stabile Entwicklung. Während in den vier

durchschnittlich pro Jahr. Bei der Einordnung der an

Wie hat sich das Antragsaufkommen im Berichtjahr

nämlich 79 Prozent (283 Anträge), das Ombuds-

Anfangsjahren bis 2014 jährlich durchschnittlich

die Schlichtungsstelle gerichteten Anträge ist zu

2018 konkret entwickelt? Von den 884 (Vorjahr: 984)

mannverfahren in Anspruch genommen (Abb. 3).

etwa 450 (zulässige und unzulässige) Anträge

berücksichtigen, dass die SCHUFA täglich etwa

eingereichten Anliegen waren 358 (Vorjahr: 366) im

eingereicht wurden, hat sich die Gesamtzahl der

450.000 Auskünfte erteilt. Das Verhältnis zwischen

Sinne der Verfahrensordnung des Ombudsmannes

täglichem Auskunftsvolumen und den Anträgen,

zulässig (Abb. 1). Die Mehrheit der Anfragen (526

die bei der Schlichtungsstelle eintreffen, wertet

Fälle) konnte vom Ombudsmann nicht bearbeitet

der Ombudsmann als deutlichen Beleg, dass die

Auch 2018 haben wieder größtenteils Männer,

20

21

beschwerdegegenstände

4. zulässIGe anTräGe
auswerTunG nach kommunIkaTIonsweGen

Während Verbraucher beim SCHUFA Privatkunden

5. zulässIGe anTräGe
auswerTunG nach beschwerDeGeGensTänDen

ServiceCenter meist allgemeine Fragen zur SCHUFA
haben – z. B. „Wie bekomme ich eine Auskunft?“,
„Welche Auskunft ist für mich die richtige?“ oder

50

„Wie lange bleibt ein zurückbezahlter Kredit gespeichert?“, hatten die Ombudsmann-Anliegen in

159

93

E-Mail

Brief/Fax

68 Prozent der Fälle (243) die vorzeitige Löschung
eines oder mehrerer negativer Einträge zum Inhalt
(Abb. 5). Fragen oder Unklarheiten zum Thema
Scoring klärte der Ombudsmann mit 44 Verbrauchern.

21
44

Einen Antrag auf Löschung des Eintrags zur Rest-

243

schuldbefreiung stellten im Jahr 2018 insgesamt
21 Verbraucher. Die übrigen 50 Anliegen betrafen

106

Online-Formular

Antrag auf Löschung negativer Einträge
Anliegen und Fragen zum Scoring
Restschuld

hauptsächlich folgende Aspekte:

Übrige/Sonstige

R Fragen zu Speicherfristen der SCHUFA
R Fragen zum berechtigten Interesse von Anfragen
R Fragen zu möglichen Personenverwechselungen

Dass zunehmend elektronische Kontaktwege in
Anspruch genommen wurden, zeigt sich an den
Eingängen im Berichtsjahr (Abb. 4). So nutzen

R Fragen zu ggf. fehlenden oder nicht
ausgemeldeten Merkmalen

mittlerweile die meisten Verbraucher entweder

löschung negativer Daten
aus kulanz nicht möglich

nicht grundsätzlich veranlassen. Die SCHUFA ist

Seit Einrichtung der Schlichtungsstelle im Jahr 2011

die Speicherfristen einzuhalten. Die Vertragspartner

treten die meisten Verbraucher mit ihrer Bitte an

der SCHUFA müssen sichergehen können, dass

gegenüber ihren Vertragspartnern verpflichtet,

den Ombudsmann heran, ein negatives Merkmal

die SCHUFA vollständig und richtig Auskünfte

www.schufa-ombudsmann.de (106) oder wenden

In diesen Fällen zeigt sich häufig, dass Verbraucher ein

aus Kulanz vorzeitig aus dem Datenbestand der

über die ihr bekannt gewordenen Merkmale erteilt,

sich mit ihrem Anliegen direkt per E-Mail an die

falsches Bild von den Aufgaben und dem Handlungs-

SCHUFA zu löschen. Als Gründe werden akute

die Bestandteil einer Kreditprüfung und reibungslosen

Schlichtungsstelle (159). Damit beträgt der Anteil

rahmen des Ombudsmannes haben. Zudem treten in

finanzielle Schwierigkeiten bzw. eine dringend

Kreditvergabe sind. Der Ombudsmann kann lediglich

der insgesamt elektronisch eingereichten Anfragen

vielen der geschilderten Anliegen Fehleinschätzungen

benötigte Kreditaufnahme genannt, die nur mit

überprüfen, ob die bei der SCHUFA eingemeldeten

rund 74 Prozent der zulässigen Anfragen (Vorjahr:

der Rechtslage auf. Auch wenn dann nicht zugunsten

einem SCHUFA-Datenbestand ohne negative

Merkmale korrekt und unter Einhaltung der Melde-

72 Prozent).

des Verbrauchers entschieden werden konnte, haben

Einträge möglich sei. Auch wenn mitunter

voraussetzungen erfolgt sind. Im Rahmen des

die Verbraucher im direkten Kontakt mit der Schlich-

schwierige Lebensumstände der Betroffenen

Schlichtungsverfahrens richtet sich der Ombuds-

tungsstelle eine individuelle schriftliche Antwort mit

zu den negativen Einträgen geführt haben,

mann bei der Speicherdauer der Einträge nach den

ausführlichen Erläuterungen und Informationen

so kann auch der Ombudsmann eine vorzeitige

erhalten.

Löschung negativer Einträge aus Kulanzgründen

das Online-Formular auf der Internetseite
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6. verteilung der berechtigten
und unberechtigten fälle

358

36

322

Mit dem „Code of Conduct Löschfristen“ ist es

Fragen zum Scoring leicht gestiegen

Die berechtigten Anträge

dem Verband DW erstmals gelungen, genehmigte

Das Thema Kreditscoring findet sich in 44 Anträgen

Von den 358 zulässigen Anträgen hat der Ombuds-

Verhaltensregeln nach Art. 40 DS-GVO auf nationaler

wieder, was gegenüber den 33 Fällen im Vorjahr

mann in 36 (Vorjahr: 42) Fällen zugunsten des

Ebene mit den deutschen Aufsichtsbehörden zu ver-

einen leichten Anstieg bedeutet. Der Ombudsmann

Verbrauchers entschieden (Abb. 6). Damit lag

einbaren. Bestandteil der Verhandlungen zum „Code

informiert die Antragsteller, dass der Scorewert

der Anteil der berechtigten Anträge mit ca. zehn

of Conduct Löschfristen“ mit den Datenschutzauf-

die Wahrscheinlichkeit angibt, dass jemand seinen

Prozent der zulässigen Anliegen etwa auf dem

sichtsbehörden waren auch konkrete Interessenab-

Zahlungsverpflichtungen auch künftig nachkommt.

Vorjahresniveau. Gründe für diese Schlichtungs-

wägungen bezüglich der Speicherfristen für einzelne

Scoring ermöglicht in Massenmärkten mit sekunden-

sprüche waren beispielsweise eine fehlerhafte

Sachverhalte, die ihren Niederschlag in den Rege-

schnellen Kaufentscheidungen überhaupt erst die

Auskunft, eine falsche Meldung eines SCHUFA-

lungen des „Code of Conduct Löschfristen“ gefun-

reibungslose Kreditvergabe. Daher hat jedes kredit-

Vertragspartners oder ein manueller Bearbeitungs-

den haben. Er bindet die Mitglieder des DW einerseits

gebende Unternehmen Berechnungsmodelle, um

fehler seitens der SCHUFA.

Zulässige

Anliegen

Anliegen

sowie die Aufsichtsbehörden in ihrer Aufsichtspraxis

die Ausfallwahrscheinlichkeit zu bewerten. Der

Anliegen oder

war nicht

war

andererseits. Damit wurde für Verbraucher und

Ombudsmann betont in seinen Erläuterungen stets,

Bei näherer Betrachtung war in 18 Fällen die Meldung

Beschwerden

berechtigt

berechtigt

Wirtschaft ein hohes Maß an Rechtssicherheit und

dass die SCHUFA nach geprüften mathematischen

eines Vertragspartners fehlerhaft (z. B. Meldevoraus-

Verbindlichkeit, bezogen auf den Regelungsgegen-

Modellen ermittelte Bonitätsinformationen liefert,

setzungen konnten nicht vollumfänglich nachgewiesen

stand, erreicht.

jedoch nicht über eine Kreditvergabe oder einen

werden), während in acht Fällen ein manueller Bear-

Geschäftsabschluss entscheidet. Diese Entscheidungen

beitungsfehler der SCHUFA festgestellt wurde.

Für die Speicherung zu nicht vertragsgemäßem oder

treffen ausschließlich die kreditgebenden Unterneh-

Die Ursachen der verbleibenden zehn Anträge konnten

betrügerischem Verhalten wird im „Code of Conduct

men mit ihren hausinternen Bewertungsverfahren.

nicht zugeordnet werden, etwa weil ein Missverständnis in der Kommunikation vorgelegen hat oder Namen

Löschfristen“ ein Zeitraum von drei Jahren (taggenau)
„Verhaltensregeln für die Prüf- und Löschfristen

nach Eintritt der Erledigung festgeschrieben. Mit der

Einige Verbraucher möchten von der Schlichtungs-

missbräuchlich verwendet wurden. Bei den übrigen

von personenbezogenen Daten durch die deutschen

neu festgelegten taggenauen Löschung wurde die

stelle z. B. wissen, welche Berechnungsmethode

322 zulässigen Anträgen hat der Ombudsmann die

Wirtschaftsauskunfteien“ – folgend bezeichnet als

Speicherfrist zugunsten der betroffenen Verbraucher

oder welche Einflussfaktoren der Score-Berechnung

zuvor vom SCHUFA Privatkunden ServiceCenter

„Code of Conduct Löschfristen“.

im Vergleich zu der bisher im BDSG a. F. festgelegten

zugrundeliegen. Hier informiert der Ombudsmann

getroffene Entscheidung bestätigt.

Jahresendlogik verkürzt. Auf diesen Umstand weist

darüber, dass die Score-Werte auf der Grundlage der

Um gemeinsam mit den Datenschutzaufsichts-

der Ombudsmann die Verbraucher in seinen Antwort-

bei der SCHUFA zur jeweiligen Person gespeicherten

behörden im Verfahren nach Art. 40 DS-GVO die

schreiben hin. Für andere personenbezogene Daten,

Daten berechnet werden, die vollumfänglich in der

Erforderlichkeit der Speicherung personenbezogener

wie solche, die zum Zwecke der Identifikation benötigt

Datenkopie nach Art. 15 DS-GVO eingesehen werden

Daten bei Auskunfteien zu definieren, hat der Verband

werden (z. B. Voranschriften), kann eine längere

können. Sollten allerdings die zur Person gespeicher-

„Die Wirtschaftsauskunfteien“ (DW) mit Sitz in Neuss

Speicherung gerechtfertigt sein. Dies lässt der „Code

ten Daten nicht korrekt sein, können diese selbstver-

frühzeitig Gespräche mit der für ihn zuständigen

of Conduct Löschfristen” ausdrücklich zu. Hinsichtlich

ständlich bei der SCHUFA berichtigt oder aktualisiert

Landesbeauftragten für den Datenschutz und die

der Daten aus amtlichen Bekanntmachungen (Insol-

werden. Zudem weist der Ombudsmann darauf hin,

Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI NRW)

venzbekanntmachungen, Schuldnerverzeichnisse)

dass die SCHUFA als einzige Auskunftei Deutschlands

und den weiteren Aufsichtsbehörden der Länder

existieren teilweise gesetzlich definierte Fristen in der

ihre Scoreverfahren nicht nur der zuständigen Daten-

zum Inhalt des „Code of Conduct Löschfristen“

Zivilprozessordnung, die ebenfalls von einer Relevanz

schutzbehörde, sondern im Jahr 2010 auch gegenüber

aufgenommen. Dieser „Code of Conduct Lösch-

der Information für den Geschäftsverkehr im Rahmen

den Datenschutzbeauftragten aller Bundesländer und

fristen“ wurde dann von der LDI NRW nach enger

der Kreditvergabe von drei Jahren taggenau ausgehen.

des Bundes offengelegt hat.

Abstimmung mit den übrigen Aufsichtsbehörden
der Länder pünktlich zum Wirksamwerden der
DS-GVO am 25. Mai 2018 genehmigt.
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Entwicklung des Beschwerdeaufkommens beim SCHUFA Ombudsmann

jahr
Fazit
Im Jahr 2018 haben sich insgesamt 884 Verbraucher

Über zwei Drittel der beim Ombudsmann eingereich-

mit ihrem Anliegen an den SCHUFA Ombudsmann

ten, zulässigen Verbraucheranliegen (243 Anträge)

gewandt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr

hatten eine vorzeitige Löschung negativer Einträge

einen Rückgang von etwa zehn Prozent.

zum Inhalt.

Der Anteil der zulässigen Anfragen belief sich
auf gut 40 Prozent (358) der insgesamt gestellten

Auch im Jahr 2018 konnte sich der Ombudsmann

Anträge. Die Zahl der Fälle, bei denen der Ombuds-

wieder von der Zuverlässigkeit der SCHUFA-Verfah-

mann die vormals von der SCHUFA getroffene

ren überzeugen. Bei rund 165 Millionen Auskünften,

Entscheidung revidieren musste, ist im Vergleich

die jährlich von der SCHUFA erteilt werden, sind 36

zum Vorjahr etwas gesunken, nämlich von 42

beim Ombudsmann eingereichte Verbraucheranliegen

auf 36 Fälle. In allen übrigen Fällen (322) konnte

berechtigt gewesen. In nur acht Fällen konnte der

die Bearbeitung des SCHUFA Privatkunden Service-

Bearbeitungsfehler eindeutig der SCHUFA zugewiesen

Centers vom Ombudsmann bestätigt werden.

werden.

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

Eingegangene
Verbraucheranliegen

884

984

1.107

741

468

507

491

367

Davon zulässige
Anliegen oder
Beschwerden

358

366

484

329

277

302

293

245

36

42

30

39

18

38

32

29

10,1 %
der
zulässigen
Fälle

11,4 %
der
zulässigen
Fälle

6,2 %
der
zulässigen
Fälle

11,8 %
der
zulässigen
Fälle

6,5 %
der
zulässigen
Fälle

12,5 %
der
zulässigen
Fälle

10,9 %
der
zulässigen
Fälle

11,8 %
der
zulässigen
Fälle

18

18

18

20

8

15

14

14

8

11

6

10

6

12

15

12

10

13

6

9

4

11

3

3

322

324

454

290

259

264

261

216

Berechtigte Fälle der
zulässigen Anliegen
(Anliegen wurde
stattgegeben)

- Fehler lag bei
Vertragspartner

- Bearbeitungsfehler
SCHUFA

- Fehler nicht
zuzuordnen
Zulässige Beschwerden,
bei denen die vorherige Entscheidung
des Privatkunden
ServiceCenters vom
Ombudsmann
bestätigt wurde

Seit Einrichtung der SCHUFA Schlichtungsstelle zeigt das Beschwerdeaufkommen eine stabile Entwicklung.
Dies wertet der Ombudsmann als Beleg dafür, dass die SCHUFA und ihre Vertragspartner einen verantwortungsvollen Umgang mit den persönlichen Verbraucherinformationen pflegen und die Abläufe der SCHUFARegularien in der Kreditwirtschaft reibungslos funktionieren.
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Beispielhafte Schlichtungssprüche

Anliegen 1

Antwort des Ombudsmannes:

Der Ombudsmann erläutert dem Verbraucher weiter,

Weiterhin erläutert er ihm, dass die SCHUFA gegen-

dass Angaben über Insolvenzen und Informationen

über ihren Vertragspartnern zur Einhaltung der

über fällige Forderungen bzw. nicht vertragsgemä-

Speicherfristen verpflichtet sei, denn die Vertrags-

ßes Verhalten für die gesamte Dauer des Verfahrens

partner vertrauen darauf, dass die SCHUFA vollständig

und nach Abschluss drei Jahre taggenau im SCHUFA-

und richtig über ihr bekannt gewordene Umstände,

Datenbestand gespeichert werden.

die für die Kreditprüfung maßgeblich sind, Auskunft

Der Ombudsmann prüft die vorliegenden Unterlagen

Antrag auf Löschung negativer
Einträge und Anpassung des
Basisscores

erteilt. Zu Bonitätsinformationen gehören unzweifel-

und die bei der SCHUFA zu dem Verbraucher gespei-

Im Rahmen des Schlichtungsverfahrens richtet sich

haft auch Informationen über ein Insolvenzverfahren.

cherten Daten. Dann antwortet er dem Verbraucher

der Ombudsmann bei der Speicherdauer der Einträge

Das Informationsbedürfnis des Geschäftsverkehrs

ausführlich auf seine Eingabe, dass er als Ombuds-

nach den „Verhaltensregeln für die Prüf- und Lösch-

hat der Gesetzgeber in der Insolvenzordnung an

mann nachprüfen könne, ob die bei der SCHUFA

fristen von personenbezogenen Daten durch die

zahlreichen Stellen anerkannt. Danach schließt ein

gespeicherten Informationen korrekt und unter

deutschen Wirtschaftsauskunfteien“ – folgend

erfolgreich durchgeführtes Insolvenzverfahren die

Ein Verbraucher wendet sich an den Ombudsmann,

Vorliegen der Meldevoraussetzungen eingemeldet

bezeichnet als „Code of Conduct Löschfristen“.

Information des Geschäftsverkehrs hierüber nicht aus.

weil in den zu seiner Person bei der SCHUFA gespei-

worden seien und weiterhin gespeichert werden

Um gemeinsam mit den Datenschutzaufsichtsbehörden

Der Gesetzgeber geht vielmehr davon aus, dass ein

cherten Daten der Eintrag zur Aufhebung seines

dürften.

im Verfahren nach Art. 40 DS-GVO die Erforderlich-

Informationsbedürfnis des Geschäftsverkehrs gegeben

Insolvenzverfahrens aufgeführt ist sowie drei Nega-

keit der Speicherung personenbezogener Daten bei

ist. Daher dürfen diese Bonitätsinformationen in dem

tiveinträge, die mit dem Datum der Aufhebung des

Die konkrete Prüfung des vorliegenden Daten-

Auskunfteien zu definieren, hat der DW mit Sitz in

Kreditinformationssystem der SCHUFA Holding AG

Insolvenzverfahrens als erledigt gekennzeichnet sind.

bestandes ergibt, dass die Einträge zum Insolvenz-

Neuss frühzeitig Gespräche mit der für ihn zustän-

nicht fehlen.

Er weist darauf hin, dass sein Insolvenzverfahren vor-

verfahren und der erledigten Forderungen richtig

digen Landesbeauftragten für den Datenschutz und

zeitig aufgehoben wurde, weil er alle Forderungen

sind und eine vorzeitige Löschung nicht in Frage

die Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen (LDI

Sinn und Zweck eines Kreditinformationssystems

seiner Gläubiger befriedigt habe. Deshalb ist er der

kommt. Daher kann der Ombudsmann dem Anliegen

NRW) und den weiteren Aufsichtsbehörden der

ist die Vollständigkeit des Datenbestandes, die

Meinung, dass er einen Anspruch auf Löschung

des Verbrauchers leider nicht entsprechen und bittet

Länder zum Inhalt des „Code of Conduct Lösch-

übermittelten Informationen müssen ein möglichst

dieses Eintrags sowie aller damit zusammenhängen-

ihn um Verständnis, dass aufgrund der ihm vorliegen-

fristen“ aufgenommen. Dieser „Code of Conduct

vollständiges und aktuelles Bild der Kreditwürdigkeit

den Negativeinträge habe. Er findet, dass es sich in

den Informationen von einer Löschung vor Ablauf

Löschfristen“ wurde dann von der LDI NRW nach

bieten. Bei Bestehen einer fälligen Forderung bzw.

seinem Fall um einen besonders gelagerten Einzel-

der Speicherfristen abgesehen werden müsse.

enger Abstimmung mit den übrigen Aufsichtsbe-

nichtvertragsgemäßem Verhalten einer Person hat

hörden der Länder pünktlich zum Wirksamwerden

die am Kreditinformationssystem beteiligte, kredit-

der DS-GVO am 25. Mai 2018 genehmigt.

gebende Wirtschaft ein Interesse daran, hierüber

fall handele, der eine frühere Löschung der Einträge
rechtfertige. Außerdem ist er der Auffassung, dass

In seinem Antwortschreiben begründet der

die Speicherung nicht der geltenden Rechtsprechung

Ombudsmann ausführlich seine Entscheidung.

entspreche.

Kenntnis zu erlangen.
Für die Speicherung zu nicht vertragsgemäßem oder

Erläuterungen zu den Speicherfristen:

betrügerischem Verhalten wird im „Code of Conduct

Zu diesen Informationen gehört auch, ob es in der

Der Verbraucher verlangt weiterhin die Herauf-

Angaben über Insolvenzen werden aufgrund der

Löschfristen“ ein Zeitraum von drei Jahren (taggenau)

jüngeren Vergangenheit Probleme bei der Erfüllung

setzung seines derzeit bei fünf Prozent liegenden

Veröffentlichung des zuständigen Insolvenzgerichts

nach Eintritt der Erledigung festgeschrieben. Mit der

fälliger Forderungen gab. Der Interessenabwägung

Basisscores auf mindestens 97,5 Prozent.

im SCHUFA-Datenbestand vermerkt. Der Eintrag

neu festgelegten taggenauen Löschung wurde die

zwischen dem berechtigten Interesse des Kredit-

zum aufgehobenen Insolvenzverfahren nach § 258

Speicherfrist zugunsten der betroffenen Verbraucher

gebers und dem Wunsch des Verbrauchers, dennoch

InsO führt nicht zur automatischen Löschung der

im Vergleich zu der bisher im BDSG a. F. festgelegten

ein beanstandungsfreies Verhalten bestätigt zu

negativen Einträge – diese werden aber mit einem

Jahresendlogik verkürzt. Auf diesen Umstand weist

bekommen, wurde im „Code of Conduct Lösch-

Erledigungsvermerk gekennzeichnet und bleiben

der Ombudsmann den Verbraucher in seinem Ant-

fristen“ Rechnung getragen mit den auf drei Jahre

entsprechend den Speicherfristen im Datenbestand

wortschreiben hin.

taggenau verkürzten Löschfristen, die von den

der SCHUFA vermerkt.

Aufsichtsbehörden genehmigt wurden.
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Aus den genannten Gründen ist die Löschung

Anliegen 2

Die Verbraucherin bezahlt die noch ausstehende

Er teilt der Verbraucherin seine Entscheidung

der korrekt gemeldeten Einträge aus Kulanzgründen

Summe, obwohl sie den Grund für die Forderung

schriftlich mit, weist jedoch auch darauf hin,

nicht möglich.

nicht versteht, aber die Angelegenheit schnell

dass der SCHUFA das Recht vorbehalten bleibe,

beenden möchte. Sie beschwert sich darüber

die Informationen wieder in den Datenbestand

beim Ombudsmann und fordert den aus ihrer

aufzunehmen, sollten sich die Meldevoraussetzungen

Sicht unberechtigten Betrag zurück. Weiterhin

zu einem späteren Zeitpunkt bestätigen.

Erläuterungen zum Basisscore:
Weiterhin erläutert der Ombudsmann in seinem Ant-

Löschung eines negativen Eintrages,
weil Meldevoraussetzungen nicht
erfüllt waren

wortschreiben, dass die vom Verbraucher beantragte

beantragt die Verbraucherin die Löschung des

Veränderung des Basisscores nicht möglich sei. Denn

Eine Verbraucherin wendet sich an den Ombudsmann

negativen SCHUFA-Eintrages, da sie ja bereits

Hinsichtlich der von der Verbraucherin geforderten

die Grundlage für die Berechnung der SCHUFA-Scores

und reklamiert den inzwischen erledigten negativen

im Jahr 2013 die Forderung aus dem Mahn-

Rückerstattung ihrer an das Inkassounternehmen

sind die über eine Person im SCHUFA-Datenbestand

Eintrag eines Inkassounternehmens. Sie übersendet

bescheid vollumfänglich ausgeglichen habe

geleisteten zweiten Zahlung teilt ihr der Ombudsmann

gespeicherten Daten. Sind diese Daten korrekt, dann

diverse Dokumente und führt aus, dass sie die Forde-

und die Forderung in der Zwischenzeit auch

mit, dass er sich zu diesem Sachverhalt nicht äußern

wurde auch der Basisscore korrekt berechnet. In die

rung bereits im Jahr 2013 bezahlt habe, dies belegt

im Datenbestand der SCHUFA gelöscht war.

könne. Denn zu den vertraglichen Inhalten zwischen

Berechnung der Scorewerte fließen zahlreiche unter-

sie mit der Vorlage eines Kontoauszuges.

dem Inkassounternehmen und der Verbraucherin

Antwort des Ombudsmannes:

liegen ihm keine Informationen vor und dies fällt

Es handelt sich um ein wissenschaftlich bestätigtes

Zum Hergang des Sachverhaltes berichtet die Ver-

Der Ombudsmann prüft den vorliegenden

auch nicht in seinen Zuständigkeitsbereich.

mathematisch-statistisches Verfahren, das insbeson-

braucherin, dass sie Ende 2012 die Rechnung eines

Sachverhalt anhand der Aktenlage und der

dere auch Abhängigkeiten einzelner Daten unterein-

Versandhandelsunternehmens nicht bezahlen konnte.

von der Verbraucherin eingesandten Unterlagen.

Sofern weiterer Klärungsbedarf in dieser An-

ander berücksichtigt.

Nach mehreren Mahnungen übergab das Versand-

Die vorgelegten Dokumente – unter anderem die

gelegenheit besteht, empfiehlt der Ombudsmann

handelsunternehmen die Forderung an ein Inkasso-

Kopie des Mahnbescheides aus dem Jahr 2013

der Verbraucherin sich nochmals direkt an das

Der Ombudsmann teilt dem Verbraucher weiterhin

unternehmen. Dieses beantragte im Jahr 2013 einen

und ein Kontoauszug mit dem Nachweis der

Inkassounternehmen zu wenden. Nur dort liegt

mit, dass der Basisscore als solcher ohnehin nicht

Mahnbescheid für die ausstehende Forderung,

Überweisung der Forderungssumme aus 2013 –

die betreffende Geschäftsakte vor, anhand derer

in Auskünften an Vertragspartner übermittelt wird –

die dann zeitnah von der Verbraucherin auch

belegen, dass der Vortrag der Verbraucherin

eine weitere Aufklärung des Sachverhalts

denn diese nutzen zur Unterstützung ihrer Geschäfts-

komplett ausgeglichen wurde. Erst im Jahr 2017

der Wahrheit entspricht. Sie hatte die auf dem

erfolgen kann.

entscheidungen spezielle branchenspezifische oder

erhielt die Verbraucherin nochmals ein Anschreiben

Mahnbescheid angegebene Summe ordnungsgemäß

individuelle Wahrscheinlichkeitswerte, die in der Regel

des Inkassounternehmens mit einer angeblich noch

und vollumfänglich überwiesen. Darüber hinaus ver-

von dem Basisscore abweichen und jeweils täglich

offenen Forderung über rund 75 Euro – es handele

anlasst der Ombudsmann eine Rückfrage bei dem

berechnet werden.

sich um Gebühren aus dem oben genannten Mahn-

Inkassounternehmen hinsichtlich der bei der SCHUFA

schiedliche Daten in verschiedener Gewichtung ein.

bescheid, die zwischen 2013 und 2017 entstanden

eingemeldeten Forderung mit der Bitte um Nachweis

Der Ombudsmann rät dem Verbraucher, den per-

seien. Das Unternehmen meldete die Forderung als

der Meldevoraussetzungen. Im Rahmen seiner

sönlichen Kontakt mit dem entsprechenden Kredit-

negativen Eintrag 2017 wieder an die SCHUFA.

Rückmeldung kann der Vertragspartner die Melde-

institut zu suchen, um eventuelle Bedenken in dem

voraussetzungen jedoch nicht nachweisen.

Vertragsgespräch auszuräumen und den Sachverhalt
bzw. seine persönlichen Verhältnisse und seinen Ver-

Aufgrund des fehlenden Nachweises der Melde-

mögensstatus darzustellen.

voraussetzungen und auf Basis der von der
Verbraucherin vorgelegten Unterlagen veranlasst
der Ombudsmann die Löschung des Eintrages.
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Anliegen 3

Antwort des Ombudsmannes:

So einsichtig die schwierige Lage des Verbrauchers

Der Ombudsmann prüft das Anliegen des Verbrau-

sei, so müsse er als Ombudsmann auch die zwingend

Art. 21

chers anhand der vorliegenden Aktenlage und der

schutzwürdigen Gründe der SCHUFA, der Wirtschaft

Widerspruchsrecht

vorherigen Korrespondenz mit dem SCHUFA Privat-

und der Allgemeinheit an vollständigen Informatio-

1)	Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen,

kunden ServiceCenter. Bei den reklamierten negati-

nen berücksichtigen. Zudem wird auch der Schutz vor

die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,

ven Einträgen des Verbrauchers handelt es sich um

Überschuldung des betroffenen Verbrauchers bei den

jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender

zwei titulierte Forderungen, die bereits sieben Jahre

von der SCHUFA praktizierten Speicherfristen berück-

Ein Verbraucher wendet sich an den Ombudsmann

personenbezogener Daten, die aufgrund von

zuvor erstmals in den SCHUFA-Datenbestand ein-

sichtigt. Daher kann der Widerspruch nach Art. 21

und beantragt die vorzeitige Löschung von zwei

Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt,

getragen worden waren. Die Einträge wurden sei-

Abs. 1 DS-GVO nur dann begründet sein, wenn aus

negativen Einträgen aus seinem SCHUFA-Daten-

Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein

tens des Verbrauchers erst ein Jahr vor seiner Eingabe

Gründen, die sich aus der besonderen persönlichen

bestand „aus humanitären Gründen“. Er führt aus,

auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

beim Ombudsmann ausgeglichen und sind daher im

Situation der betroffenen Person ergeben, deren

dass er aktuell an einer schweren Erkrankung leide

Der Verantwortliche verarbeitet die personen-

SCHUFA-Datenbestand als erledigt gekennzeichnet.

Interessen, Rechte und Freiheiten die schutzwürdigen

und in Zukunft auf einen Rollstuhl angewiesen sei.

bezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er

Gemäß der von der SCHUFA praktizierten Speicher-

Interessen der verantwortlichen Stelle für die Verar-

Aus diesem Grund müsse er eine neue, barrierefreie

kann zwingende schutzwürdige Gründe für

fristen werden die Informationen über fällige For-

beitung überwiegen. Zu denken ist hierbei an solche

Wohnung anmieten. Er gibt an, dass er befürchte,

die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen,

derungen taggenau drei Jahre nach Ausgleich der

Fälle, in denen der Betroffene durch die Datenver-

aufgrund der bestehenden negativen Einträge

Rechte und Freiheiten der betroffenen Person

betreffenden Forderung (d.h. auf den Tag genau

arbeitung einer hohen Gefährdung ausgesetzt wäre,

keine neue Wohnung zu bekommen und bittet den

überwiegen, oder die Verarbeitung dient der

nach drei Jahren) gelöscht.

wie etwa bei der Teilnahme an einem Zeugenschutz-

Ombudsmann um die vorzeitige Löschung seiner

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung

negativen Einträge im Rahmen einer möglicherweise

von Rechtsansprüchen.

Härtefallantrag zur Löschung
negativer Einträge aufgrund
schwerer Krankheit

programm.
Hinsichtlich des Wunsches des Verbrauchers nach

bestehenden Härtefallregelung. Außerdem beruft er

vorzeitiger Löschung der Einträge aufgrund einer

Eine Erkrankung oder rein wirtschaftliche Interes-

sich auf Art. 21 Abs. 1 DS-GVO, wonach ein Wider-

möglicherweise bestehenden Härtefall-Ausnahmeent-

sen ohne Vorliegen besonderer Umstände reichen

spruchsrecht bestehe, wenn aus Gründen, die sich aus

scheidung bzw. aufgrund des Widerspruchsrechtes

für einen Widerspruch dagegen nicht aus. In diesem

der besonderen persönlichen Situation der betroffenen

nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO bat der Ombudsmann

Zusammenhang wies der Ombudsmann nochmals

Person ergeben, deren Interessen, Rechte und Frei-

den Verbraucher zunächst darum zu begründen,

darauf hin, dass der Verbraucher die offenen Forde-

heiten die schutzwürdigen Interessen der verant-

warum die Forderungen erst viele Jahre später

rungen erst nach sieben Jahren beglichen habe und

wortlichen Stelle für die Verarbeitung überwiegen.

beglichen wurden bzw. um eine substantiierte

nicht glaubhaft darlegen konnte, dass für diese lange

Darlegung, dass die Nichtbegleichung der Forderungen

Säumigkeit seine Erkrankung in besonderer Weise

ihre Ursache in besonderer Weise in der Erkrankung

ursächlich gewesen sei. Der Ombudsmann bittet den

oder in anderen Gründen persönlicher Härte hatte –

Verbraucher um Verständnis, dass er aus den oben

und nicht auf einer von diesen Umständen unabhän-

aufgeführten Gründen eine Löschung der negativen

gigen Zahlungsunfähigkeit bzw. Zahlungsunwilligkeit

Einträge nicht veranlassen kann.

beruhte. Eine solche substantiierte Begründung wurde
seitens des Verbrauchers nicht vorgelegt. In einem
weiteren Schreiben schildert er nochmals ausführlich die schwierigen Umstände seiner Erkrankung
und bittet um Löschung der negativen Einträge,
um ggf. einfacher eine barrierefreie Wohnung
anmieten zu können. In seinem Antwortschreiben
erläutert der Ombudsmann dem Verbraucher
folgendes:
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III. Fünf positionen:
Verantwortung in der Digitalen Gesellschaft
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prof. Dr. lucIa reIsch,
copenhagen business school

Verantwortung in der
digitalisierten Gesellschaft

Die digitale Vernetzung nahezu sämtlicher Lebensbereiche birgt viele Chancen und neue Handlungsfreiheiten für Verbraucher. Gleichzeitig dürfen aber auch die damit einhergehenden Risiken nicht
unterschätzt werden, z. B. bei der Sicherheit und dem Schutz persönlicher Daten. Fünf namhafte
Stimmen beziehen Position zur Digitalisierung, zu ihren Folgen für Verbraucher und Gesellschaft
und zu Maßnahmen zur Risikominimierung.

Digitale Selbstbestimmung
stärken
Der Sachverständigenrat Verbraucherfragen hat

Es gehört mittlerweile zum Alltag der Verbraucher,

sich in den letzten vier Jahren intensiv mit dem

dass ihre Aktivitäten und Verhaltensweisen aufgezeich-

Datenschutz eingebaut –
made in Germany

Das reicht jedoch nicht. Ein effektiver Schutz der

Thema „Digitale Souveränität“ sowie der ver-

net, ausgewertet und mehr oder weniger systematisch

Freiheiten des Einzelnen und der Privatsphäre

brauchergerechten Regulierung in einer digitalen

verdichtet werden. Zum Teil werden diese Daten den

kann nur in einem Verbund „Datenschützer

Welt beschäftigt. Eine Kernfrage lautet: „Wie können

Verbrauchern zugänglich gemacht (wie Fitness-Tracker

Wie die Bürgerinnen und Bürger den Schutz der

und Dateninhaber“ gelingen.

Verbraucher in ihrer digitalen Wahlfreiheit, Selbst-

zur Selbstoptimierung).

sie betreffenden Daten selbst wahrnehmen, steht
in ihrer eigenen Verantwortung. Wie der Staat ihnen
dabei hilft und ihre Grundrechte wahrt, ist Sache
des Rechts zum
Datenschutz und
dessen öffentlicher
Durchsetzung. Diese
gedoppelte Verantwortung macht die
dadurch scheinbar
begünstigte Aufgabenerfüllung tatsächlich nicht immer
einfacher. Denn in
einer solchen Konstellation kommt leicht
die Gefahr auf, dass
sich die eine Seite auf
die andere verlässt.

bestimmung, Selbstkontrolle und Sicherheit gestärkt
neben den Bürgern und dem Staat kommt Verantwortung auch der dritten Komponente einer

vorstand der stiftung Datenschutz

Andere Profilbildungen wie Bewegungsprofile bleiben
den Verbrauchern jedoch verborgen, sind aber wichti-

sich beim Datenumgang zeigenden Verantwor-

Bildung und Transparenz spielen sicherlich eine

ger Teil von Geschäftsmodellen. Das World Economic

tungstrias zu: der Wirtschaft. Die Unternehmen,

Rolle, aber auch technische Voreinstellungen

Forum hat alleine 24 digitale Kompetenzen identifiziert

die mit personenbezogenen Daten arbeiten –

(Datenschutz by default) und rechtliche Leitplanken

– eine Gesellschaft kann jedoch nicht warten, bis alle

und das sind mittelfristig nahezu alle, kommen

(Was bedeutet Einwilligung? Wem gehören meine

diese Kompetenzen haben, ihren Datenfluss kontrol-

nicht umhin, den Datenschutz bei allen Entwick-

Daten?) sind wichtig. Denn die meisten Verbraucher

lieren und sich „digital selbst verteidigen“ können.

lungen von Produkten und Dienstleistungen von

sind mit der Digitalisierung ihrer Lebenswelt schlicht

Das Vertrauen in das Internet sinkt mit jedem Daten-

Anbeginn mitzudenken. Wenn datenschützende

überfordert oder wollen darauf nicht so viel Zeit ver-

skandal, dies wiederum kann niemandem egal sein.

Funktionen und Strukturen in alle Prozesse ini-

wenden. Wir haben acht Handlungsempfehlungen

tial eingebaut werden, ist viel gewonnen. Dieses

für die Politik formuliert, die dazu beitragen sollen,

Letztlich müssen wir alle uns die Frage stellen:

grundlegende Prinzip eines „Datenschutzes per

dass die digitale Welt verbrauchergerecht gestaltet

„Welche Innovationen wollen wir als Gesellschaft

Technikgestaltung“ bindet seit dem Frühjahr 2018

wird. Die neue Datenschutzgrundverordnung ist

eigentlich?“ Dieser Diskurs muss öffentlich sein –

die gesamte Wirtschaft direkt (Art. 25 DS-GVO).

ein guter Anfang, der aber bei weitem nicht reicht.

und Technologien, die wir nicht wollen, dürfen nicht

Bei der konkreten Ausgestaltung dieses Grund-

So muss auch das Offline- und Online-Tracking

intransparent durch Hintertüren eingeführt werden.

satzes ist die einzelne Organisation frei, eine gute

besser reguliert werden.

Praxis muss sich erst noch ausbilden. Die Unternehmen sollten die Vorgabe jedenfalls nicht als
eine bloß leidige Pflicht begreifen, sondern mehr
als die Chance, den Verbraucherinnen und Ver-

freDerIck rIchTer, ll. m.,

werden?“

brauchern eines von Anfang an bieten zu können:
Datenschutz eingebaut – made in Germany.
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der Bank zur Verfügung gestellte Software fehlerhaft

der aktuellen Themen, mit denen sich die Menschen

war. Hier helfen auch Rekonstruktionsversuche

gleichzeitig beschäftigen können, überschaubar.

der Parteien nicht weiter, wenn sich nicht feststellen

Die Folge ist, dass sich auch Gefahren gegen-

lässt, wie die tatsächliche Eingabesituation im Zeit-

seitig aus dem Bewusstsein der Bürger verdrängen

punkt der Online-Aktion war. In solchen Fällen kann

können, selbst wenn sich an der objektiven Lage

ein Vergleichsvorschlag angezeigt sein, um einen

nichts geändert hat.

Lothar Weihofen,
Executive Vice President

gerechten Ausgleich zwischen dem Risiko des
Dr. Gerda Müller,

Bankkunden und der technischen Überlegenheit

Das gilt auch für das Thema digitale Sicherheit.

Ombudsfrau der privaten Banken

der Bank zu schaffen und ohne Prozess den

Als das Institut für Demoskopie Allensbach 2014

Rechtsfrieden wiederherzustellen.

die Frage stellte, was die Freiheit in Deutschland
gefährde, standen digitale Gefahren ganz an der
Spitze der Nennungen: 67 Prozent sagten, es

Risiken beim
Online-Banking

gefährde die Freiheit, dass Geheimdienste die
Internetaktivitäten der Bürger überwachten
(damals ein großes Thema), 61 Prozent machten

Die Digitalisierung der Kreditmärkte bringt vor allem

sich Sorgen über Datenmissbrauch durch Unter-

beim Online-Banking neue Risiken und Probleme

nehmen und den Staat. Erst dann folgte, genannt

mit sich. Dass die Technik den Bankkunden Schwierig-

von 60 Prozent, der internationale Terrorismus.

keiten bereitet, haben bisher schon die Geldautomatenfälle gezeigt. Wenn es dort um den fahrlässigen

2017 hatte sich die Lage vollkommen geändert.

Umgang mit der Geheimzahl geht, kann den Banken

Nun stand mit 83 Prozent der internationale

der von der Rechtsprechung entwickelte Anscheins-

Terrorismus ganz an der Spitze. Punkte, die mit

beweis zugutekommen, wenn ihre Darstellung durch

den Themen Überwachung oder Einschränkung

ein Automatenprotokoll belegt wird. Ein solches

der Bürgerrechte zu tun hatten, wurden durch-

Protokoll kann auch bei möglicherweise fehlerhafter

schnittlich nur noch von 35 Prozent der Befragten

Eingabe in den Automaten zur Klärung des Sachver-

genannt. Im Angesicht des Terrorismus wird

halts beitragen. Dessen Ermittlung ist beim OnlineBanking meist schwieriger, weil sich typischerweise
die Darstellungen des Antragstellers und der Bank
unvereinbar und unaufklärbar gegenüberstehen,
etwa bei der Frage, in welche Maske der Antragsteller beim Online-Kauf oder -Verkauf von Wert-

PD Dr. Thomas Petersen,
Institut für Demoskopie Allensbach

Digitale und
andere Bedrohungen

papieren seine Order eingegeben hat, ob ihm
hierbei Fehler unterlaufen sind oder ob die von

Die Umfrageforschung hat immer wieder gezeigt,
dass das Risikoempfinden der Bürger und das Ausmaß tatsächlicher Gefahren wenig miteinander zu
tun haben. So ist die Entwicklung der Angst vor
Verbrechen fast völlig unabhängig vom Auf und
Ab der Kriminalitätsstatistik. Gleichzeitig ist die Zahl

die Datensicherheit für viele nebensächlich.

Gefühlte
Sicherheit

DEKRA Group

Die brennende Frage, die uns täglich im digitalen
Privat- und Geschäftsalltag umtreibt, lautet: „Wie
gelingt ein hohes IT-Sicherheitsniveau?” Doch wie
weit Realität und Praxis auseinanderliegen, zeigt eine
Umfrage von DEKRA und forsa aus dem Herbst 2018.
In deutschen Unternehmen wurden Beschäftigte
über ihren Umgang mit dem Rechner am Arbeitsplatz
befragt. Überrascht hat, dass knapp die Hälfte der
Beschäftigten keine IT-Sicherheitsschulungen im
Unternehmen erhalten. Allerdings hatten 85 Prozent
der Befragten ein gutes Gefühl, dass ihre Rechner
ausreichend gut vor Internet-Kriminalität geschützt
sind. Offensichtlich haben wir es mit einer gefühlten
Sicherheit zu tun. Vielen ist zwar das Thema IT-Sicherheit bewusst, allerdings vertrauen die meisten darauf,
dass ein Dritter, z. B. der Arbeitgeber oder ein Plattformbetreiber, den Rechner schon irgendwie schützt.
Das Bewusstsein jedes Einzelnen für Informationssicherheit und Datenschutz zu schaffen ist der wesentliche Schritt für die sogenannte Cyber-Sicherheit.
Diese geht über die reine Gefahrenabwehr hinaus.
Digitale Sicherheit beginnt beim Menschen, noch
lange vor den technischen Lösungen. Nur wenn der
persönliche Schutzbedarf erkannt wird, kann das
eigene Verhalten sinnvoll auf einen sicheren Umgang
mit Daten ausgerichtet werden. Erst das Ineinandergreifen von verhaltensbedingten, organisatorischen
Maßnahmen mit technischen Schutzvorkehrungen
schafft ein angemessenes IT-Sicherheitsniveau.

39
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IV. Einblick in Initiativen und Projekte bei der SCHUFA

Risikominimierung
in der Online-Welt

SCHUFA FraudPrevention:
Aktiver Verbraucherschutz
durch Betrugsbekämpfung
im Online-Handel

Immer mehr Menschen gehen für ihre alltäglichen

Der Online-Handel wächst Jahr für Jahr. Doch

Besorgungen den digitalen Weg. Dass dabei persön-

zugleich wird der E-Commerce auch für Kriminelle

liche, sehr vertrauliche Daten weitergegeben werden,

als Betätigungsfeld immer interessanter – mit Folgen

ist für die meisten eine Selbstverständlichkeit, auch

sowohl für die Anbieter als auch die Konsumenten.

weil ohne diese Weitergabe die Services nicht nutzbar

Der Schaden für die Online-Händler durch betrugs-

wären. Je vielfältiger aber die Konsummöglichkeiten

bedingte Zahlungsausfälle wird auf jährlich über

im Netz sind, desto grundsätzlicher sind die Fragen,

2,4 Milliarden Euro beziffert, Tendenz steigend.

welche Daten übermittelt werden sollen und wie sich

Unternehmensvertreter sehen bereits Einschränkun-

personalisierte Daten vor fremdem Zugriff schützen

gen beim Zahlungskomfort als mögliche Konsequenz,

lassen.

sollte das Problem des Betrugs nicht gelöst werden.
Dies würde vor allem für den Rechnungskauf gelten.

Schon lange agiert die SCHUFA nicht mehr nur

Dieser ist nicht nur die am häufigsten genutzte

als traditionelle Auskunftei, sondern baut ihre

Bezahlmethode in Deutschland, sondern ist auch

historisch verwurzelte Rolle als Schutzgemeinschaft

äußerst bequem und konsumentenfreundlich.

für Verbraucher und den Handel mit innovativen
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Schaden durch Betrug im
E-Commerce in Deutschland

aller Internetnutzer
waren schon einmal
selbst Opfer von
Identitätsmissbrauch

34%
aller Internetnutzer
kennen Opfer von
Identitätsmissbrauch
im Freundes- und
Bekanntenkreis

83%
der Internetnutzer
gehen davon aus,
dass die Gefahr von
Identitätsmissbrauch
in den kommenden
Jahren steigen wird

Sicherheitslösungen kontinuierlich aus. Diese leisten

Darüber hinaus sind Verbraucher vom zunehmenden

für Verbraucher und den Handel eine wichtige

Identitätsbetrug im Internet direkt betroffen: Zwölf

Unterstützung, um die digitalen Risiken im

Prozent der Internetnutzer gaben in einer Umfrage

E-Commerce zu minimieren. Heute können

für den SCHUFA Kredit-Kompass 2018 an, bereits

Verbraucher im digitalen Zeitalter das Management

Opfer eines Identitätsmissbrauchs gewesen zu sein.

ihrer sensiblen Daten selbst in die Hand nehmen

Auch wenn Konsumenten nur selten einen unmittel-

und ihre digitale Identität im Internet schützen.

baren finanziellen Schaden erleiden, so sind die

Für den SCHUFA Ombudsmann haben die Initiativen

Aufklärung des Sachverhalts und Wiederherstellung

der SCHUFA deshalb eine hohe Bedeutung, weil mit

der Bonität, die durch den Missbrauch der Identität

Der SCHUFA Ombudsmann:

ihnen Verbraucher in puncto Datenschutz und Daten-

oft zunächst unbemerkt beeinträchtigt worden ist,

Die Herausforderung einer effektiven Betrugsvermeidung im Online-Handel liegt in der branchenübergreifenden

sicherheit Kontrolle und Eigenverantwortung überneh-

mit erheblichen Aufwänden verbunden. Zur wirk-

Zusammenarbeit: Nur eine Allianz von E-Commerce-Teilnehmern kann durch gemeinsame Lösungsansätze das

men können.

samen Betrugserkennung beschäftigt sich die SCHUFA

Betrugsrisiko vermindern. Als neutrale Schnittstelle zwischen Unternehmen und Verbrauchern und durch ihre

seit längerem intensiv mit Lösungen gegen Identitäts-

jahrzehntelange Erfahrung mit der datenschutzkonformen Verarbeitung von Daten ist die SCHUFA besonders

Für den vorliegenden Tätigkeitsbericht gibt Prof. Dr.

diebstahl. So hat die SCHUFA beispielsweise 2014 den

geeignet, unternehmensübergreifende Initiativen zur Betrugsprävention – wie den SCHUFA-FraudPool und den

Hans-Jürgen Papier eine Einschätzung zu drei aktuellen

SCHUFA-FraudPool für den Bankensektor eingeführt.

FraudPreCheck – anzustoßen. Sie sorgen für die entsprechende Transparenz und informieren die Verbraucher

Initiativen der SCHUFA im Bereich der Risikominimie-

über entsprechende Anfragen. Wichtig ist hervorzuheben, dass Maßnahmen zur Betrugsprävention nicht in

rung: SCHUFA FraudPrevention, meineSCHUFA.de

die Bonitätsbewertung einfließen.

und die WirtschaftsWerkstatt für Jugendliche.
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Mit ihm konnte bei den angeschlossenen Banken
bereits ein Schaden in Millionenhöhe vermieden
werden. Hinzu kommen Lösungen z. B. für Identitäts-

Serviceportal meineSCHUFA.de:
Die Grundlage für mehr Transparenz
und Sicherheit

eines Identitätsbetrugs sehr hoch.
Zum Schutz davor wurde der
SCHUFA-IdentSafe für das Internet als
ein weiteres Produkt entwickelt. Hier gibt

prüfungen und den Jugendschutz. Verbrauchern
bietet die SCHUFA darüber hinaus mit ihren Privat-

Mit ihren Informationen schafft die SCHUFA eine

der Kunde seine sensiblen Daten an, wie z. B.

kunden-Produkten Leistungen zur Prävention und

wichtige Grundlage für den Aufbau von Vertrauen

Konto- und Kreditkartennummern, E-Mail-Adresse

Erkennung von Identitätsdiebstahl und Identitäts-

zwischen zwei Geschäftspartnern – für Unternehmen

oder Ausweisnummer. Von einer Partnerfirma wird

missbrauch. Ebenso hilft sie durch einen kostenlosen

aber auch für Privatpersonen. In den vergangenen zehn

dann überprüft, ob diese persönlichen Informationen

Service Verbrauchern, die bereits Opfer von Identitäts-

Jahren hat sich die Zahl der Privatkunden bei der

unbefugt im Internet, Deep Web oder Darknet auf-

betrug geworden sind, sich vor Wiederholungsbetrug

SCHUFA mehr als verdoppelt, heute nutzen bereits

tauchen. Werden sensible Daten gefunden, etwa der

zu schützen.

2,1 Millionen Verbraucher das breite Portfolio der

Name in Verbindung mit der Kontonummer oder mit

Produkte. Das Onlineportal www.meineSCHUFA.de

der Ausweisnummer, erhält der Nutzer sofort eine

Seit Ende 2018 steht mit dem SCHUFA-FraudPreCheck

bietet Privatkunden drei Servicepakete –

Benachrichtigung über SMS oder E-Mail und kann

erstmals eine branchenübergreifende Lösung zur Ver-

meineSCHUFA kompakt, meineSCHUFA plus und

umgehend über eine Beratungshotline der SCHUFA

fügung, mit der sich E-Commerce-Unternehmen und

meineSCHUFA premium –, mit denen man perma-

Hilfe in Anspruch nehmen. Dabei bestimmt der Kunde

deren eigene Kunden vor Betrug schützen können.

nenten Zugriff auf die zu seiner Person gespeicherten

selbst, welche sensiblen Daten auf eine missbräuch-

Der SCHUFA-FraudPreCheck versetzt Unternehmen in

SCHUFA-Daten hat und diese jederzeit im Blick

liche Verwendung hin gescannt werden sollen.

die Lage, ihr Betrugsrisiko zu mindern und damit auch

behalten kann. Über das Portal kann auch die

Das enthaltene regelmäßige Monitoring der persön-

Verbraucher vor Identitätsmissbrauch zu schützen. Die

SCHUFA-UnternehmensAuskunft bestellt werden, 

lichen Daten ist ein entscheidender Mehrwert, um

Lösung überprüft in Echtzeit Anfragen an die Online-

mit der ein Verbraucher schnell und unkompliziert

Identitätsdiebstahl zu erkennen – es ist auch die

Bestellsysteme der teilnehmenden Unternehmen und

die Bonität von Firmen, wie beispielsweise Bauunter-

Grundlage zur Bereinigung etwaiger Spuren eines

gleicht Auffälligkeiten mit bereits bekannten Betrugs-

nehmen, überprüfen kann, bevor er sie beauftragt.

Datenmissbrauchs im Internet.

mustern ab.
Weiterhin bietet die SCHUFA Privatkunden auch
verschiedene Lösungen zum Schutz vor Identitätsdiebstahl und Betrug an. Mit dem SCHUFA-UpdateService
etwa wird der Verbraucher umgehend per E-Mail oder
SMS über Änderungen seines Datenbestandes und
eingehende Anfragen benachrichtigt. Damit können
Betrugsversuche schnell erkannt und verhindert

Der SCHUFA Ombudsmann:

werden. Denn wenn der Kunde die Information erhält,

Identitätsbetrug ist für die Verbraucher leider ein wachsendes Problem. Internetnutzer müssen sich bei

dass ein Unternehmen zu dem er keinen Geschäftskon-

vermehrten Online-Aktivitäten der möglichen Folgen – wie z. B. eines Identitätsdiebstahls – bewusst sein

takt hatte, über ihn anfragt, ist die Wahrscheinlichkeit

und auch verstärkt den Wert und die Schutzanfälligkeit der eigenen Daten erkennen. Nicht immer ist mit
dem Datendiebstahl ein tatsächlicher finanzieller Schaden verbunden. Allerdings kann der Aufwand erheblich
sein, die Angelegenheit mit Behörden und allen Beteiligten zu klären und die Spuren im Internet zu beseitigen.
Jeder Einzelne sollte sich aufgefordert fühlen, selbst die Verbreitung der eigenen Daten im Netz stärker zu
kontrollieren.
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WirtschaftsWerkstatt W2:
Jugendliche nehmen ihre Finanzen
in die Hand

Mit der Befragung W² Jugend-Finanzmonitor, die 2018
erstmals durchgeführt wurde, will die SCHUFA in den
kommenden Jahren die Entwicklung der Finanzkompe-

Warum schmilzt brutto zu netto auf meinem Azubi-

tenz junger Menschen beobachten. Nur acht Prozent

Gehaltszettel? Wie lange speichert ein Online-Händler

der Jugendlichen bescheinigen sich sehr gute bis gute

eigentlich meine Daten? Und was ist beim Ratenkauf

Finanzkompetenzen. Und 89 Prozent der befragten

überhaupt ein „effektiver Jahreszins“? Diese – und

Jugendlichen wünschen sich, dass Wissen über Geld

viele weitere Fragen – betreffen im besonderen Maße

und Finanzen an der Schule stärker vermittelt wird.

Jugendliche, die sich ganz selbstverständlich im Internet bewegen und bald beginnen werden, selbst auf
eigene Rechnung online zu bestellen. Die WirtschaftsWerkstatt W2, die Bildungsinitiative der SCHUFA, gibt
hierauf Antworten. Vor dem Hintergrund ihrer zentra-

Ergänzt wird die WirtschaftsWerkstatt durch das

len Rolle in der Kredit- und Konsumwirtschaft will die

Programm SCHUFA macht Schule, das Lehrkräften

SCHUFA Verantwortung übernehmen, indem sie die

kostenlos Unterrichtsmaterialien zur Finanzbildung

Finanzkompetenz junger Menschen stärkt – und auch

bereitstellt, und durch das W²-Kolleg als jährlichen

ein Stück weit Präventionsarbeit leistet. Bereits über

Wettbewerb der WirtschaftsWerkstatt für Schulen

6,5 Millionen Jugendliche hat die Bildungsinitiative

und Universitäten. SCHUFA macht Schule richtet

der SCHUFA seit 2013 erreicht.

sich mit einem umfangreichen Unterrichtspaket an
Lehrkräfte der Sekundarstufen I und II. Neben kom-

W setzt auf genau die Kanäle und Formate, die junge

petenzorientierten Einstiegsthemen bietet SCHUFA

Menschen bevorzugt nutzen: vom Online-Quiz über

macht Schule Anregungen für Vertretungsstunden,

den YouTube-Clip bis zum Instagram-Wettbewerb.

Themenhefte für die Wissensvertiefung in spezifischen

Herzstück des Projekts ist der interaktive Lern- und

Fragestellungen sowie regelmäßige Unterrichtsimpulse

Erfahrungsraum auf www.wirtschaftswerkstatt.de:

zu aktuellen Finanzthemen.

2

Mithilfe von Selbsteinschätzungstests, Blitzumfragen
und interaktiven Infografiken können Jugendliche

Das W²-Kolleg legt seinen Schwerpunkt auf wichtige

ihre Kompetenzen wie Beurteilungsvermögen,

Trendthemen wie nachhaltigen Konsum, Wohn- und

Folgebewusstsein sowie ihre Eigenverantwortung

Arbeitswelten. Teams aus Schulen ab der Jahrgangs-

Der SCHUFA Ombudsmann:

und Konfliktlösefähigkeit ausbauen, die als Schlüssel-

stufe 10 und Hochschulen entwickeln aus ihrer

Die SCHUFA stärkt mit den beiden Bildungsinitiativen die Kompetenzen in der entscheidenden Zielgruppe:

kompetenzen für den verantwortungsvollen Umgang

Perspektive Lösungskonzepte. Die Ergebnisse werden

junge Menschen an der Schwelle zur finanziellen Selbständigkeit. Die aktive Sensibilisierung für das eigene

mit Finanzen gelten.

auf dem W2-Summit in Berlin vor einer Fachjury sowie

finanzielle Handeln und ein Bewusstsein für den verantwortungsvollen Umgang mit den eigenen Daten zu

Vertretern von Politik und Medien vorgestellt.

entwickeln, kann in der digitalisierten Gesellschaft nicht früh genug beginnen. Ich begrüße es daher

Die Initiative behandelt auch verstärkt Themen

außerordentlich, mit diesen zeitgemäßen Programmen der Informationsvermittlung und den neuen Wegen

wie Datenschutz oder digitale Bezahlmethoden,

auf die Jugendlichen und volljährigen Verbraucher von morgen zuzugehen.

zumal kaum ein Verbraucher die mittlerweile große
Auswahl an Bezahlsystemen im Internet noch
überblicken kann. Das gilt insbesondere für die
heranwachsenden Jugendlichen.
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Gesetzliche Grundlagen
für Auskunfteien

Mit der neu festgelegten taggenauen Löschung

dass die Vorschriften des allgemeinen Datenschutz-

wurde die Speicherfrist zugunsten der betroffenen

rechts über die Zulässigkeit der Verarbeitung von

Verbraucher im Vergleich zu der bisher im BDSG (a. F.)

personenbezogenen Daten unberührt bleiben.

festgelegten Jahresendlogik verkürzt. Für andere

Dies umfasst ausweislich der Gesetzesbegründung

personenbezogene Daten, wie solche, die zum

zu § 31 BDSG (n.F.) auch die Verarbeitung von

Zwecke der Identifikation benötigt werden (z. B.

personenbezogenen Daten über die Begründung,

Voranschriften), kann eine längere Speicherung

ordnungsgemäße Durchführung und Beendigung

gerechtfertigt sein. Dies lässt der „Code of Conduct

eines Vertragsverhältnisses mit finanziellem Ausfall-

Löschfristen” ausdrücklich zu. Hinsichtlich der Daten

risiko (Positivdaten) für die Ermittlung von Wahr-

Die Wirtschaftsauskunftei SCHUFA Holding AG ist ein

Mit Inkrafttreten der DS-GVO sind die bis zum 25. Mai

aus amtlichen Bekanntmachungen (Insolvenzbe-

scheinlichkeitswerten. Scoringverfahren und

privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen, das sei-

2018 in § 35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 BDSG (a. F.) enthal-

kanntmachungen, Schuldnerverzeichnisse) existieren

Kreditinformationssysteme insgesamt bleiben

nen Vertragspartnern unter anderem kreditrelevante

tenen Prüf- und Löschfristen entfallen. Daher hat der

teilweise gesetzlich definierte Fristen in der Zivil-

daher mit der Übermittlung von Positivdaten,

Informationen zu Privatpersonen bereitstellt. Für den

Verband der Wirtschaftsauskunfteien e. V. – folgend

prozessordnung, die ebenfalls von einer Relevanz

wie sie ausweislich der Gesetzesbegründung

Umgang mit diesen personenbezogenen Daten war

bezeichnet als DW – gemeinsam „Verhaltensregeln

der Information für den Geschäftsverkehr im Rahmen

z. B. durch Kreditinstitute, Finanzdienstleistungs-

bis zum 25. Mai 2018 das Bundesdatenschutzgesetz

für die Prüf- und Löschfristen von personenbezogenen

der Kreditvergabe von drei Jahren taggenau ausgehen.

unternehmen, Zahlungsinstitute, Telekommuni-

(BDSG a. F.) die zentrale Rechtsgrundlage und somit

Daten durch die deutschen Wirtschaftsauskunfteien“ –

auch der wichtigste Bezugspunkt für die Tätigkeit

folgend bezeichnet als „Code of Conduct Löschfris-

Eine weitere wichtige Verfahrensänderung betrifft

Versicherungsunternehmen oder Leasinggesell-

des Ombudsmannes.

ten“ – erarbeitet.

die sogenannte SCHUFA-Klausel, die neben dem

schaften erfolgen kann, auch nach Art. 6 Abs. 1

bisherigen § 28a Abs. 2 BDSG (a. F.) die Rechtsgrund-

Buchstabe f) DS-GVO weiter zulässig.

kations-, Handels-, Energieversorgungs- und

Seit dem 25. Mai 2018 ist die EU-Datenschutzgrund-

Mit dem „Code of Conduct Löschfristen“ ist es dem

lage für die Meldung von Positivdaten war. Diese

verordnung (DS-GVO) in allen Mitgliedstaaten wirk-

Verband DW erstmals gelungen, genehmigte Verhal-

wird künftig durch eine sogenannte SCHUFA-

Die bisher auch unter dem BDSG (a. F.) etablierten

sam. Als Folge wurden die bisherigen Regelungen des

tensregeln nach Art. 40 DS-GVO auf nationaler Ebene

Hinweislösung ersetzt.

Meldepflichten für Positivdaten/Vertragsdaten, bleiben

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG a. F.) weitgehend

mit den deutschen Aufsichtsbehörden zu vereinbaren.

an die neue Verordnung angepasst. Vor diesem Hinter-

Bestandteil der Verhandlungen zum „Code of Conduct

Sowohl die Übermittlung von Positiv- als auch die

in gewohnter Form bestehen und sind entsprechend

grund ist das bisherige BDSG (a. F.) außer Kraft gesetzt

Löschfristen“ mit den Datenschutzaufsichtsbehörden

von Negativdaten erfolgt künftig auf Grundlage des

auch weiterhin Bestandteil der jeweiligen SCHUFA-

und ein neues Gesetz (BDSG n. F.) geschaffen worden,

waren auch konkrete Interessenabwägungen bezüg-

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DS-GVO und somit auf

AGB. Insofern schafft der § 31 BDSG (n.F.) in Verbin-

das ebenfalls am 25. Mai 2018 in Kraft getreten ist.

lich der Speicherfristen für einzelne Sachverhalte, die

Basis einer Interessenabwägung. In die Interessen-

dung mit der entsprechenden Gesetzesbegründung

Trotz der neuen Rechtsgrundlage hat sich wenig an

ihren Niederschlag in den Regelungen des „Code of

abwägung nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f) DS-GVO

auch ein großes Maß an Rechtssicherheit für die

dem grundsätzlichen SCHUFA-Verfahren sowie den

Conduct Löschfristen“ gefunden haben. Dieser bindet

zur Übermittlung von Positivdaten ist die gesetz-

Zulässigkeit von Positivdaten.

Produkten und Services geändert. In einzelnen Punk-

die Mitglieder des DW einerseits sowie die Aufsichts-

geberische Wertung der Zulässigkeit der Verarbeitung

ten hat die SCHUFA das Verfahren jedoch an die neue

behörden in ihrer Aufsichtspraxis andererseits. Damit

von personenbezogenen Daten zum Profiling nach

Im Folgenden werden die jeweiligen im Zusammen-

Rechtslage angepasst.

wurde für Verbraucher und Wirtschaft ein hohes Maß

§ 31 BDSG (n.F.) hineinzulesen.

hang mit dem SCHUFA-Verfahren relevanten recht-

daher auch unter der DS-GVO und dem BDSG (n.F.)

lichen Vorgaben der DS-GVO, des BDSG (n.F.) und des

an Rechtssicherheit und Verbindlichkeit, bezogen auf
den Regelungsgegenstand, erreicht.

In Bezug auf die Übermittlung ausgefallener

„Code of Conduct Löschfristen“ in einem Überblick

Forderungen gelten zudem die Voraussetzungen

wiedergegeben.

Für die Speicherung zu nicht vertragsgemäßem oder

des § 31 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 5 BDSG (n.F.)

betrügerischem Verhalten wird im „Code of Conduct

Neben § 31 Abs. 2 Satz 1 BDSG (n.F.), der die

Löschfristen“ ein Zeitraum von drei Jahren (taggenau)

Verwendung von Wahrscheinlichkeitswerten –

nach Eintritt der Erledigung festgeschrieben.

die forderungsbezogene Daten beinhalten –
regelt, stellt § 31 Abs. 2 Satz 2 BDSG (n.F.) klar,
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EU-Datenschutzgrundverordnung
(DS-GVO)

personenbezogene Daten dürfen länger gespei-

Art. 6

Art. 12

chert werden, soweit die personenbezogenen

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

Transparente Information, Kommunikation
und Modalitäten für die Ausübung der Rechte

Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigArt. 5

neter technischer und organisatorischer Maß-

Grundsätze für die Verarbeitung

nahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz

wenn mindestens eine der nachstehenden

personenbezogener Daten

der Rechte und Freiheiten der betroffenen Per-

Bedingungen erfüllt ist:

1)	Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig,

son gefordert werden, ausschließlich für im
1) Personenbezogene Daten müssen
a)	auf rechtmäßige Weise, nach Treu und

öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke

der betroffenen Person
1)	Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen,
um der betroffenen Person alle Informationen

[…]

oder für wissenschaftliche und historische For-

gemäß den Artikeln 13 und 14 und alle Mitteilungen gemäß den Artikeln 15 bis 22 und Artikel

Glauben und in einer für die betroffene

schungszwecke oder für statistische Zwecke

Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet

gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden

Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene

präziser, transparenter, verständlicher und leicht

(„Speicherbegrenzung“);

Person ist, oder zur Durchführung vorvertrag-

zugänglicher Form in einer klaren und einfachen

licher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage

Sprache zu übermitteln; dies gilt insbesondere für

der betroffenen Person erfolgen;

Informationen, die sich speziell an Kinder richten.

werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung
nach Treu und Glauben, Transparenz“);

f)	in einer Weise verarbeitet werden, die eine

b)	die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines

34, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in

b)	für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke

angemessene Sicherheit der personenbezoge-

erhoben werden und dürfen nicht in einer mit

nen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz

diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise

vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbei-

weiterverarbeitet werden; eine Weiterverar-

tung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbe-

beitung für im öffentlichen Interesse liegende

absichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter

Archivzwecke, für wissenschaftliche oder

Schädigung durch geeignete technische und

einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen

werden, sofern die Identität der betroffenen Person

historische Forschungszwecke oder für statis-

organisatorische Maßnahmen („Integrität und

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher

in anderer Form nachgewiesen wurde.

tische Zwecke gilt gemäß Artikel 89 Absatz 1

Vertraulichkeit“);

Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen

nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen
Zwecken („Zweckbindung“);
c)	dem Zweck angemessen und erheblich sowie

Die Übermittlung der Informationen erfolgt schrift[…]

elektronisch. Falls von der betroffenen Person
e)	die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung

übertragen wurde;
2)	Der Verantwortliche ist für die Einhaltung
des Absatzes 1 verantwortlich und muss

lich oder in anderer Form, gegebenenfalls auch
verlangt, kann die Information mündlich erteilt

2)	Der Verantwortliche erleichtert der betroffenen
Person die Ausübung ihrer Rechte gemäß den

f)	die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtig-

Artikeln 15 bis 22. In den in Artikel 11 Absatz 2

auf das für die Zwecke der Verarbeitung not-

dessen Einhaltung nachweisen können

ten Interessen des Verantwortlichen oder eines

genannten Fällen darf sich der Verantwortliche

wendige Maß beschränkt sein

(„Rechenschaftspflicht“).

Dritten erforderlich, sofern nicht die Interes-

nur dann weigern, aufgrund des Antrags der

sen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der

betroffenen Person auf Wahrnehmung ihrer

(„Datenminimierung“);
d)	sachlich richtig und erforderlichenfalls auf

betroffenen Person, die den Schutz personen-

Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22 tätig

dem neuesten Stand sein; es sind alle ange-

bezogener Daten erfordern, überwiegen, insbe-

zu werden, wenn er glaubhaft macht, dass er

messenen Maßnahmen zu treffen, damit

sondere dann, wenn es sich bei der betroffenen

nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu

personenbezogene Daten, die im Hinblick

Person um ein Kind handelt.

identifizieren.

auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig
sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt
werden („Richtigkeit“);
e)	in einer Form gespeichert werden, die die Iden-

[…]

3)	Der Verantwortliche stellt der betroffenen
Person Informationen über die auf Antrag
gemäß den Artikeln 15 bis 22 ergriffenen

tifizierung der betroffenen Personen nur so

Maßnahmen unverzüglich, in jedem Fall aber

lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für

innerhalb eines Monats nach Eingang des

die sie verarbeitet werden, erforderlich ist;

Antrags zur Verfügung. Diese Frist kann um
weitere zwei Monate verlängert werden, wenn
dies unter Berücksichtigung der Komplexität
und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist.
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Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene

Antrag gemäß den Artikeln 15 bis 21 stellt, so

Person innerhalb eines Monats nach Eingang

kann er unbeschadet des Artikels 11 zusätzliche

Daten verarbeitet werden sollen, sowie die

die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne

des Antrags über eine Fristverlängerung, zusammen

Informationen anfordern, die zur Bestätigung der

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Ein-

mit den Gründen für die Verzögerung. Stellt die

Identität der betroffenen Person erforderlich sind.

betroffene Person den Antrag elektronisch, so
ist sie nach Möglichkeit auf elektronischem Weg
zu unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt.

d)	wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen,

7)	Die Informationen, die den betroffenen Personen gemäß den Artikeln 13 und 14 bereitzustellen
sind, können in Kombination mit standardisierten

4)	Wird der Verantwortliche auf den Antrag der

c)	die Zwecke, für die die personenbezogenen

Bildsymbolen bereitgestellt werden, um in leicht

die von dem Verantwortlichen oder einem
Dritten verfolgt werden;
e)	gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien

Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts,

willigung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;
d)	das Bestehen eines Beschwerderechts
bei einer Aufsichtsbehörde;
e)	ob die Bereitstellung der personenbezogenen

von Empfängern der personenbezogenen Daten

Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben

und

oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist,

betroffenen Person hin nicht tätig, so unterrichtet

wahrnehmbarer, verständlicher und klar nachvoll-

er die betroffene Person ohne Verzögerung,

ziehbarer Form einen aussagekräftigen Überblick

spätestens aber innerhalb eines Monats nach

über die beabsichtigte Verarbeitung zu vermitteln.

die personenbezogenen Daten an ein Dritt-

die personenbezogenen Daten bereitzustellen,

Eingang des Antrags über die Gründe hierfür

Werden die Bildsymbole in elektronischer Form

land oder eine internationale Organisation zu

und welche mögliche Folgen die Nichtbereit-

und über die Möglichkeit, bei einer Aufsichts-

dargestellt, müssen sie maschinenlesbar sein.

übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das

behörde Beschwerde einzulegen oder einen
gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen.
5)	Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14

8)	Der Kommission wird die Befugnis übertragen,

f)	gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen,

ob die betroffene Person verpflichtet ist,

stellung hätte und

Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der

f)	das Bestehen einer automatisierten Entschei-

Kommission oder im Falle von Übermittlungen

dungsfindung einschließlich Profiling gemäß

gemäß Artikel 92 delegierte Rechtsakte zur

gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49

Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in

Bestimmung der Informationen, die durch Bild-

Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die

diesen Fällen – aussagekräftige Informationen

sowie alle Mitteilungen und Maßnahmen gemäß

symbole darzustellen sind, und der Verfahren

geeigneten oder angemessenen Garantien und

über die involvierte Logik sowie die Tragweite

den Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34 werden

für die Bereitstellung standardisierter Bildsymbole

die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu

und die angestrebten Auswirkungen einer

unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Bei offen-

zu erlassen.

erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind.

derartigen Verarbeitung für die betroffene

kundig unbegründeten oder – insbesondere im

Person.

Fall von häufiger Wiederholung – exzessiven

2)	Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1

Anträgen einer betroffenen Person kann der

Art. 13

stellt der Verantwortliche der betroffenen Person

Verantwortliche entweder

Informationspflicht bei Erhebung von personen-

zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende

bezogenen Daten für einen anderen Zweck

a)	ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem

bezogenen Daten bei der betroffenen Person

weitere Informationen zur Verfügung, die notwen-

weiterzuverarbeiten als den, für den die personen-

dig sind, um eine faire und transparente Verarbei-

bezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er

tung zu gewährleisten:

der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbei-

a)	die Dauer, für die die personenbezogenen Daten

tung Informationen über diesen anderen Zweck

die Verwaltungskosten für die Unterrichtung

3)	Beabsichtigt der Verantwortliche, die personen-

oder die Mitteilung oder die Durchführung

1)	Werden personenbezogene Daten bei der

der beantragten Maßnahme berücksichtigt

betroffenen Person erhoben, so teilt der

werden, oder

Verantwortliche der betroffenen Person zum

gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich

und alle anderen maßgeblichen Informationen

Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgen-

ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

gemäß Absatz 2 zur Verfügung.

b)	sich weigern, aufgrund des Antrags
tätig zu werden.

des mit:
a)	den Namen und die Kontaktdaten des

	Der Verantwortliche hat den Nachweis für
den offenkundig unbegründeten oder exzessiven
Charakter des Antrags zu erbringen.

an der Identität der natürlichen Person, die den

des Verantwortlichen über die betreffenden

4)	Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung,

Verantwortlichen sowie gegebenenfalls

personenbezogenen Daten sowie auf Berichti-

wenn und soweit die betroffene Person bereits

seines Vertreters;

gung oder Löschung oder auf Einschränkung

über die Informationen verfügt.

b)	gegebenenfalls die Kontaktdaten
des Datenschutzbeauftragten;

6)	Hat der Verantwortliche begründete Zweifel

b)	das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens

der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts
gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf
Datenübertragbarkeit;
c)	wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2
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Art. 14

a)	die Dauer, für die die personenbezogenen Daten

Frist nach Erlangung der personenbezogenen

Informationspflicht, wenn die personen-

gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich

Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats,

bezogenen Daten nicht bei der betroffenen

ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

b) 	falls die personenbezogenen Daten zur Kommu-

Person erhoben wurden

b)	wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1
Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen,

1)	Werden personenbezogene Daten nicht bei der
betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche der betroffenen Person Folgendes mit:
a)	den Namen und die Kontaktdaten des

die von dem Verantwortlichen oder einem
Dritten verfolgt werden;

Datenschutzbeauftragten;
c)	die Zwecke, für die die personenbezogenen
Daten verarbeitet werden sollen, sowie die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;
d)	die Kategorien personenbezogener Daten,
die verarbeitet werden;
e)	gegebenenfalls die Empfänger oder

densein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von

d)	die personenbezogenen Daten gemäß dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten dem Berufsgeheimnis, einschließlich

4)	Beabsichtigt der Verantwortliche, die personen-

einer satzungsmäßigen Geheimhaltungspflicht,
unterliegen und daher vertraulich behandelt

weiterzuverarbeiten als den, für den die personen-

werden müssen.

Datenübertragbarkeit;

bezogenen Daten erlangt wurden, so stellt er der

d)	wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1

betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung

Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2

Informationen über diesen anderen Zweck und

Art. 15

Buchstabe a beruht, das Bestehen eines

alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß

Auskunftsrecht der betroffenen Person

Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen,

Absatz 2 zur Verfügung.

ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund
Verarbeitung berührt wird;

Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhan-

ausdrücklich geregelt ist oder

bezogenen Daten für einen anderen Zweck

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten

ger in einem Drittland oder einer internationalen

der betroffenen Person vorsehen,

gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf

bezogenen Daten;
die personenbezogenen Daten an einen Empfän-

ersten Mitteilung an sie, oder,
c)	falls die Offenlegung an einen anderen

der Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts

Kategorien von Empfängern der personenf)	gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen,

zum Schutz der berechtigten Interessen

zum Zeitpunkt der ersten Offenlegung.

gung oder Löschung oder auf Einschränkung

b)	zusätzlich die Kontaktdaten des

unterliegt und die geeignete Maßnahmen

Empfänger beabsichtigt ist, spätestens

personenbezogenen Daten sowie auf Berichti-

Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche

werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der

des Verantwortlichen über die betreffenden

seines Vertreters;

Rechtsvorschriften der Union oder der

nikation mit der betroffenen Person verwendet

c)	das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens

Verantwortlichen sowie gegebenenfalls

c)	die Erlangung oder Offenlegung durch

e)	das Bestehen eines Beschwerderechts
bei einer Aufsichtsbehörde;
f)	aus welcher Quelle die personenbezogenen

1)	Die betroffene Person hat das Recht, von dem
5)	Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung,

Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu

wenn und soweit

verlangen, ob sie betreffende personenbezogene

a)	die betroffene Person bereits über die

Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat

Informationen verfügt,
b)	die Erteilung dieser Informationen sich

sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf folgende Informationen:

Daten stammen und gegebenenfalls ob sie

als unmöglich erweist oder einen unverhält-

a) die Verarbeitungszwecke;

aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen;

nismäßigen Aufwand erfordern würde; dies

b)	die Kategorien personenbezogener Daten,

g)	das Bestehen einer automatisierten Entschei-

gilt insbesondere für die Verarbeitung für im

die verarbeitet werden;

Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47

dungsfindung einschließlich Profiling gemäß

öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke,

oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen

Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in

für wissenschaftliche oder historische For-

gegenüber denen die personenbezogenen Daten

Verweis auf die geeigneten oder angemessenen

diesen Fällen – aussagekräftige Informationen

schungszwecke oder für statistische Zwecke

offengelegt worden sind oder noch offengelegt

Garantien und die Möglichkeit, eine Kopie von

über die involvierte Logik sowie die Tragweite

vorbehaltlich der in Artikel 89 Absatz 1

werden, insbesondere bei Empfängern in Dritt-

ihnen zu erhalten, oder wo sie verfügbar sind.

und die angestrebten Auswirkungen einer

genannten Bedingungen und Garantien

derartigen Verarbeitung für die betroffene

oder soweit die in Absatz 1 des vorliegenden

Person.

Artikels genannte Pflicht voraussichtlich die

personenbezogenen Daten gespeichert werden,

Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung

oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien

2)	Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1
stellt der Verantwortliche der betroffenen
Person die folgenden Informationen zur Verfügung,

3)	Der Verantwortliche erteilt die Informationen

unmöglich macht oder ernsthaft beeinträch-

die erforderlich sind, um der betroffenen Person

gemäß den Absätzen 1 und 2

tigt. In diesen Fällen ergreift der Verantwortliche

gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung

a)	unter Berücksichtigung der spezifischen

zu gewährleisten:

c)	die Empfänger oder Kategorien von Empfängern,

ländern oder bei internationalen Organisationen;
d)	falls möglich die geplante Dauer, für die die

für die Festlegung dieser Dauer;
e)	das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung

geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte

oder Löschung der sie betreffenden personen-

Umstände der Verarbeitung der personen-

und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen

bezogenen Daten oder auf Einschränkung

bezogenen Daten innerhalb einer angemessenen

der betroffenen Person, einschließlich der Bereitstellung dieser Informationen für die
Öffentlichkeit,
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der Verarbeitung durch den Verantwortlichen

Art. 16

oder eines Widerspruchsrechts gegen diese

Recht auf Berichtigung

bei einer Aufsichtsbehörde;
g)	wenn die personenbezogenen Daten nicht

das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der

die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung

Die betroffene Person hat das Recht, von dem

Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verant-

unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt,

Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung

wortliche unterliegt.

oder

sie betreffender unrichtiger personenbezogener

f)	Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug

bei der betroffenen Person erhoben werden,

Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der

auf angebotene Dienste der Informationsgesell-

alle verfügbaren Informationen über die

Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person

schaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben.

Herkunft der Daten;

das Recht, die Vervollständigung unvollständiger

h)	das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß

Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit

ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung

Verarbeitung;
f)	das Bestehen eines Beschwerderechts

e)	Die Löschung der personenbezogenen Daten

personenbezogener Daten – auch mittels einer
ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

2)	Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß

Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in

Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft

diesen Fällen – aussagekräftige Informationen

er unter Berücksichtigung der verfügbaren Techno-

e)	zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Art. 18
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
1)	Die betroffene Person hat das Recht, von

über die involvierte Logik sowie die Tragweite

Art. 17

logie und der Implementierungskosten angemes-

dem Verantwortlichen die Einschränkung

und die angestrebten Auswirkungen einer

Recht auf Löschung

sene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die

der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine

derartigen Verarbeitung für die betroffene

(„Recht auf Vergessenwerden“)

Datenverarbeitung Verantwortliche, die die perso-

der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

nenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu infor-

a)	die Richtigkeit der personenbezogenen Daten

Person.
1)	Die betroffene Person hat das Recht, von dem

mieren, dass eine betroffene Person von ihnen die

von der betroffenen Person bestritten wird,

Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende

Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen

und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwort-

oder an eine internationale Organisation übermit-

personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht

Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser

lichen ermöglicht, die Richtigkeit der personen-

telt, so hat die betroffene Person das Recht, über

werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet,

personenbezogenen Daten verlangt hat.

bezogenen Daten zu überprüfen,

die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 im

personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen,

Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet

sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:

zu werden.

a)	Die personenbezogenen Daten sind für die

2)	Werden personenbezogene Daten an ein Drittland

Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige
3)	Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien,

Weise verarbeitet wurden, nicht mehr
notwendig.

b)	die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die
3)	Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit

betroffene Person die Löschung der personen-

die Verarbeitung erforderlich ist

bezogenen Daten ablehnt und stattdessen die

a)	zur Ausübung des Rechts auf freie

Einschränkung der Nutzung der personen-

Meinungsäußerung und Information;
b)	zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,

bezogenen Daten verlangt;
c)	der Verantwortliche die personenbezogenen

b)	Die betroffene Person widerruft ihre Einwilli-

die die Verarbeitung nach dem Recht der Union

Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht

die die betroffene Person beantragt, kann der

gung, auf die sich die Verarbeitung gemäß

oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwort-

länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch

Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9

liche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrneh-

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-

Grundlage der Verwaltungskosten verlangen.

Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an

mung einer Aufgabe, die im öffentlichen

gung von Rechtsansprüchen benötigt, oder

Stellt die betroffene Person den Antrag elektro-

einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher

nisch, so sind die Informationen in einem gängigen

Verarbeitung.

Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen

Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 ein-

übertragen wurde;

gelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob

elektronischen Format zur Verfügung zu stellen,
sofern sie nichts anderes angibt.
4)	Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 1 b

c)	Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21

d)	die betroffene Person Widerspruch gegen die

Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung

c)	aus Gründen des öffentlichen Interesses im

ein und es liegen keine vorrangigen berechtig-

Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß

gegenüber denen der betroffenen Person über-

ten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die

Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie

wiegen.

darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen

betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2

nicht beeinträchtigen.

Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
d)	Die personenbezogenen Daten wurden
unrechtmäßig verarbeitet.

die berechtigten Gründe des Verantwortlichen

Artikel 9 Absatz 3;
d)	für im öffentlichen Interesse liegende Archiv-

2)	Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1

zwecke, wissenschaftliche oder historische

eingeschränkt, so dürfen diese personen-

Forschungszwecke oder für statistische

bezogenen Daten – von ihrer Speicherung
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abgesehen – nur mit Einwilligung der betroffe-

personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden,

Der Verantwortliche verarbeitet die personen-

fender personenbezogener Daten, die zu wissen-

nen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung

zu übermitteln, sofern

bezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er

schaftlichen oder historischen Forschungszwecken

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum

a)	die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß

kann zwingende schutzwürdige Gründe für

oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89

Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9

die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen,

Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es

juristischen Person oder aus Gründen eines wich-

Absatz 2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag

Rechte und Freiheiten der betroffenen Person

sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer

tigen öffentlichen Interesses der Union oder eines

gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht

überwiegen, oder die Verarbeitung dient der

im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe

Mitgliedstaats verarbeitet werden.

und

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung

erforderlich.

b)	die Verarbeitung mithilfe automatisierter
3)	Eine betroffene Person, die eine Einschränkung
der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat,
wird von dem Verantwortlichen unterrichtet,
bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

von Rechtsansprüchen.

Verfahren erfolgt.
2)	Werden personenbezogene Daten verarbeitet,
2)	Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertrag-

Art. 22

um Direktwerbung zu betreiben, so hat die

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall

barkeit gemäß Absatz 1 hat die betroffene Person

betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch

einschließlich Profiling

das Recht, zu erwirken, dass die personenbezo-

gegen die Verarbeitung sie betreffender personen-

genen Daten direkt von einem Verantwortlichen

bezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung

Art. 19

einem anderen Verantwortlichen übermittelt

einzulegen; dies gilt auch für das Profiling,

ausschließlich auf einer automatisierten Verar-

Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der

werden, soweit dies technisch machbar ist.

soweit es mit solcher Direktwerbung in

beitung – einschließlich Profiling – beruhenden

Verbindung steht.

Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr

Berichtigung oder Löschung personenbezogener
Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung

3)	Die Ausübung des Rechts nach Absatz 1 des
vorliegenden Artikels lässt Artikel 17 unberührt.

gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder
3)	Widerspricht die betroffene Person der

Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen

Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung,

Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung,

personenbezogenen Daten offengelegt wurden, jede

die für die Wahrnehmung einer Aufgabe

so werden die personenbezogenen Daten

Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen

erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse

nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach

liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt

Artikel 16, Artikel 17 Absatz 1 und Artikel 18 mit, es

erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen

sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit

wurde.

einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.
Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene

4)	Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte

1)	Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer

sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt.
2)	Absatz 1 gilt nicht, wenn die Entscheidung
a)	für den Abschluss oder die Erfüllung eines
Vertrags zwischen der betroffenen Person

4)	Die betroffene Person muss spätestens zum

und dem Verantwortlichen erforderlich ist,

Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr

b)	aufgrund von Rechtsvorschriften der Union

ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2

oder der Mitgliedstaaten, denen der

genannte Recht hingewiesen werden; dieser

Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und

Person über diese Empfänger, wenn die betroffene

und Freiheiten anderer Personen nicht

Hinweis hat in einer verständlichen und von

diese Rechtsvorschriften angemessene

Person dies verlangt.

beeinträchtigen.

anderen Informationen getrennten Form

Maßnahmen zur Wahrung der Rechte

zu erfolgen.

und Freiheiten sowie der berechtigten
Interessen der betroffenen Person enthalten

Art. 20

Art. 21

Recht auf Datenübertragbarkeit

Widerspruchsrecht

1)	Die betroffene Person hat das Recht, die sie

1)	Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen,

5)	Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten
der Informationsgesellschaft kann die betroffene
Person ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr

oder
c)	mit ausdrücklicher Einwilligung der
betroffenen Person erfolgt.

Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren

betreffenden personenbezogenen Daten, die

die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,

ausüben, bei denen technische Spezifikationen

sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat,

jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender

verwendet werden.

in einem strukturierten, gängigen und maschinen-

personenbezogener Daten, die aufgrund von

lesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht,

Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt,

6)	Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen,

diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne

Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein

die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,

Person zu wahren, wozu mindestens das Recht

Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die

auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betref-

auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens

3)	In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten
Fällen trifft der Verantwortliche angemessene
Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten
sowie die berechtigten Interessen der betroffenen
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des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen

e)	den Schutz sonstiger wichtiger Ziele des

Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung

allgemeinen öffentlichen Interesses der

gehört.

Union oder eines Mitgliedstaats, insbesondere

g)	die Risiken für die Rechte und Freiheiten
der betroffenen Personen und

4)	Ist mehr als ein Verantwortlicher oder mehr
als ein Auftragsverarbeiter bzw. sowohl ein

h)	das Recht der betroffenen Personen auf

Verantwortlicher als auch ein Auftragsverarbeiter

eines wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen

Unterrichtung über die Beschränkung,

an derselben Verarbeitung beteiligt und sind sie

Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats,

sofern dies nicht dem Zweck der Beschränkung

gemäß den Absätzen 2 und 3 für einen durch die

besonderen Kategorien personenbezogener Daten

etwa im Währungs-, Haushalts- und Steuerbe-

abträglich ist.

Verarbeitung verursachten Schaden verantwortlich,

nach Artikel 9 Absatz 1 beruhen, sofern nicht

reich sowie im Bereich der öffentlichen Gesund-

4)	Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder g gilt und
angemessene Maßnahmen zum Schutz der
Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten
Interessen der betroffenen Person getroffen
wurden.

Art. 23
Beschränkungen
1)	Durch Rechtsvorschriften der Union oder der
Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche oder
der Auftragsverarbeiter unterliegt, können die
Pflichten und Rechte gemäß den Artikeln 12
bis 22 und Artikel 34 sowie Artikel 5, insofern

heit und der sozialen Sicherheit;
f)	den Schutz der Unabhängigkeit der Justiz
und den Schutz von Gerichtsverfahren;

verarbeiter für den gesamten Schaden, damit ein
Art. 82

wirksamer Schadensersatz für die betroffene Person

Haftung und Recht auf Schadenersatz

sichergestellt ist.

g)	die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung
und Verfolgung von Verstößen gegen die

1)	Jede Person, der wegen eines Verstoßes

5)	Hat ein Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter

berufsständischen Regeln reglementierter

gegen diese Verordnung ein materieller oder

gemäß Absatz 4 vollständigen Schadenersatz für

Berufe;

immaterieller Schaden entstanden ist, hat

den erlittenen Schaden gezahlt, so ist dieser Verant-

Anspruch auf Schadenersatz gegen den

wortliche oder Auftragsverarbeiter berechtigt,

funktionen, die dauernd oder zeitweise

Verantwortlichen oder gegen den

von den übrigen an derselben Verarbeitung

mit der Ausübung öffentlicher Gewalt

Auftragsverarbeiter.

beteiligten für die Datenverarbeitung Verant-

h)	Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungs-

für die unter den Buchstaben a bis e
und g genannten Zwecke verbunden sind;
i)	den Schutz der betroffenen Person oder der

wortlichen oder Auftragsverarbeitern den Teil
2)	Jeder an einer Verarbeitung beteiligte Verantwort-

des Schadenersatzes zurückzufordern, der

liche haftet für den Schaden, der durch eine nicht

unter den in Absatz 2 festgelegten Bedingungen

Rechte und Freiheiten anderer Personen;

dieser Verordnung entsprechende Verarbeitung

ihrem Anteil an der Verantwortung für den

j) die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche.

verursacht wurde. Ein Auftragsverarbeiter haftet

Schaden entspricht.

dessen Bestimmungen den in den Artikeln 12
bis 22 vorgesehenen Rechten und Pflichten

so haftet jeder Verantwortliche oder jeder Auftrags-

für den durch eine Verarbeitung verursachten
2)	Jede Gesetzgebungsmaßnahme im Sinne

Schaden nur dann, wenn er seinen speziell den

6)	Mit Gerichtsverfahren zur Inanspruchnahme

entsprechen, im Wege von Gesetzgebungs-

des Absatzes 1 muss insbesondere gegebenenfalls

Auftragsverarbeitern auferlegten Pflichten aus

des Rechts auf Schadenersatz sind die Gerichte

maßnahmen beschränkt werden, sofern eine

spezifische Vorschriften enthalten zumindest

dieser Verordnung nicht nachgekommen ist oder

zu befassen, die nach den in Artikel 79 Absatz 2

solche Beschränkung den Wesensgehalt der

in Bezug auf

unter Nichtbeachtung der rechtmäßig erteilten

genannten Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats

Grundrechte und Grundfreiheiten achtet und

a)	die Zwecke der Verarbeitung oder

Anweisungen des für die Datenverarbeitung

zuständig sind.

in einer demokratischen Gesellschaft eine

die Verarbeitungskategorien,

notwendige und verhältnismäßige Maßnahme

b) die Kategorien personenbezogener Daten,

darstellt, die Folgendes sicherstellt:

c)	den Umfang der vorgenommenen

a) die nationale Sicherheit;
b) die Landesverteidigung;

Beschränkungen,
d)	die Garantien gegen Missbrauch oder

Verantwortlichen oder gegen diese Anweisungen
gehandelt hat.
3)	Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter wird von der Haftung gemäß Absatz 2 befreit,

c) die öffentliche Sicherheit;

unrechtmäßigen Zugang oder unrechtmäßige

wenn er nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht für

d)	die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung

Übermittlung;

den Umstand, durch den der Schaden eingetreten

oder Verfolgung von Straftaten oder die
Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes
vor und der Abwehr von Gefahren für die
öffentliche Sicherheit;

e)	die Angaben zu dem Verantwortlichen oder
den Kategorien von Verantwortlichen,
f)	die jeweiligen Speicherfristen sowie die geltenden Garantien unter Berücksichtigung von Art,
Umfang und Zwecken der Verarbeitung oder
der Verarbeitungskategorien,

ist, verantwortlich ist.
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Bundesdatenschutzgesetz (BDSG n. F.)

1.	die durch ein rechtskräftiges oder für vorläufig
vollstreckbar erklärtes Urteil festgestellt worden

§ 31

§ 34

3)	Wird der betroffenen Person durch eine öffentliche

Auskunftsrecht der betroffenen Person

sind oder für die ein Schuldtitel nach § 794 der

Schutz des Wirtschaftsverkehrs
bei Scoring und Bonitätsauskünften
1)	Die Verwendung eines Wahrscheinlichkeitswerts

Zivilprozessordnung vorliegt,
2.	die nach § 178 der Insolvenzordnung festgestellt

Stelle des Bundes keine Auskunft erteilt, so ist sie
auf ihr Verlangen der oder dem Bundesbeauftrag-

1)	Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person

ten zu erteilen, soweit nicht die jeweils zuständige

gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679

oberste Bundesbehörde im Einzelfall feststellt,

und nicht vom Schuldner im Prüfungstermin

besteht ergänzend zu den in § 27 Absatz 2, § 28

dass dadurch die Sicherheit des Bundes oder

bestritten worden sind,

Absatz 2 und § 29 Absatz 1 Satz 2 genannten

eines Landes gefährdet würde. Die Mitteilung

über ein bestimmtes zukünftiges Verhalten einer

3.	die der Schuldner ausdrücklich anerkannt hat,

Ausnahmen nicht, wenn

der oder des Bundesbeauftragten an die

natürlichen Person zum Zweck der Entscheidung

4.	bei denen

1.	die betroffene Person nach § 33 Absatz 1

betroffene Person über das Ergebnis der daten-

über die Begründung, Durchführung oder
Beendigung eines Vertragsverhältnisses mit
dieser Person (Scoring) ist nur zulässig, wenn
1.	die Vorschriften des Datenschutzrechts
eingehalten wurden,
2.	die zur Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts

		 a)	der Schuldner nach Eintritt der Fälligkeit
der Forderung mindestens zweimal schriftlich
gemahnt worden ist,
		 b)	die erste Mahnung mindestens vier
Wochen zurückliegt,
		 c)	der Schuldner zuvor, jedoch frühestens bei

Nummer 1, 2 Buchstabe b oder Absatz 3

schutzrechtlichen Prüfung darf keine Rückschlüsse

nicht zu informieren ist, oder

auf den Erkenntnisstand des Verantwortlichen

2. die Daten
		 a)	nur deshalb gespeichert sind, weil sie
mäßiger Aufbewahrungsvorschriften

der ersten Mahnung, über eine mögliche

nicht gelöscht werden dürfen, oder

wissenschaftlich anerkannten mathematisch-

Berücksichtigung durch eine Auskunftei

		 b)	ausschließlich Zwecken der Datensicherung

Berechnung der Wahrscheinlichkeit des
bestimmten Verhaltens erheblich sind,

unterrichtet worden ist und
		 d)	der Schuldner die Forderung
nicht bestritten hat oder

Auskunft zustimmt.

aufgrund gesetzlicher oder satzungs-

genutzten Daten unter Zugrundelegung eines
statistischen Verfahrens nachweisbar für die

zulassen, sofern dieser nicht einer weitergehenden

oder der Datenschutzkontrolle dienen

4)	Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft
über personenbezogene Daten, die durch eine
öffentliche Stelle weder automatisiert verarbeitet
noch nicht automatisiert verarbeitet und in einem

	und die Auskunftserteilung einen unverhältnis-

Dateisystem gespeichert werden, besteht nur,

mäßigen Aufwand erfordern würde sowie eine

soweit die betroffene Person Angaben macht,

Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete

die das Auffinden der Daten ermöglichen, und

3.	für die Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts

5.	deren zugrunde liegendes Vertragsverhältnis

nicht ausschließlich Anschriftendaten genutzt

aufgrund von Zahlungsrückständen fristlos

technische und organisatorische Maßnahmen

der für die Erteilung der Auskunft erforderliche

wurden und

gekündigt werden kann und bei denen der

ausgeschlossen ist.

Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem von

4.	im Fall der Nutzung von Anschriftendaten

Schuldner zuvor über eine mögliche Berück-

die betroffene Person vor Berechnung des

sichtigung durch eine Auskunftei unterrichtet

Wahrscheinlichkeitswerts über die vorgesehene

worden ist.

Nutzung dieser Daten unterrichtet worden ist;
die Unterrichtung ist zu dokumentieren.
2)	Die Verwendung eines von Auskunfteien
ermittelten Wahrscheinlichkeitswerts über

der betroffenen Person geltend gemachten
2)	Die Gründe der Auskunftsverweigerung sind

Informationsinteresse steht.

zu dokumentieren. Die Ablehnung der Auskunftserteilung ist gegenüber der betroffenen Person zu

Die Zulässigkeit der Verarbeitung, einschließlich

begründen, soweit nicht durch die Mitteilung der

§ 35

der Ermittlung von Wahrscheinlichkeitswerten,

tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die

Recht auf Löschung

von anderen bonitätsrelevanten Daten nach

Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunfts-

allgemeinem Datenschutzrecht bleibt unberührt.

verweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde.

1)	Ist eine Löschung im Falle nicht automatisierter

die Zahlungsfähig- und Zahlungswilligkeit einer

Die zum Zweck der Auskunftserteilung an die

Datenverarbeitung wegen der besonderen Art

natürlichen Person ist im Fall der Einbeziehung

betroffene Person und zu deren Vorbereitung

der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnis-

von Informationen über Forderungen nur zulässig,

gespeicherten Daten dürfen nur für diesen Zweck

mäßig hohem Aufwand möglich und ist das

soweit die Voraussetzungen nach Absatz 1

sowie für Zwecke der Datenschutzkontrolle

Interesse der betroffenen Person an der Löschung

vorliegen und nur solche Forderungen über

verarbeitet werden; für andere Zwecke ist die

als gering anzusehen, besteht das Recht der

eine geschuldete Leistung, die trotz Fälligkeit

Verarbeitung nach Maßgabe des Artikels 18

nicht erbracht worden ist, berücksichtigt werden,

der Verordnung (EU) 2016/679 einzuschränken.
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betroffenen Person auf und die Pflicht des Verant-

§ 83

wortlichen zur Löschung personenbezogener Daten

Schadensersatz und Entschädigung

gemäß Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2016/679 ergänzend zu den in Artikel 17 Absatz 3

1)	Hat ein Verantwortlicher einer betroffenen Person

Verhaltensregeln für die Prüf- und
Löschfristen von personenbezogenen
Daten durch die deutschen Wirtschaftsauskunfteien („Code of Conduct
Löschfristen“) vom 25.05.2018

vorzeitig, wenn der Auskunftei eine Löschung
durch das zentrale Vollstreckungsgericht
nachgewiesen/mitgeteilt wird.

der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Aus-

durch eine Verarbeitung personenbezogener Daten,

nahmen nicht. In diesem Fall tritt an die Stelle einer

die nach diesem Gesetz oder nach anderen auf

Insolvenzverfahren oder Restschuldbefreiungs-

Löschung die Einschränkung der Verarbeitung

ihre Verarbeitung anwendbaren Vorschriften rechts-

verfahren werden taggenau drei Jahre nach

gemäß Artikel 18 der Verordnung (EU) 2016/679.

widrig war, einen Schaden zugefügt, ist er oder sein

Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung,

Rechtsträger der betroffenen Person zum Schadens-

wenn die personenbezogenen Daten unrechtmäßig

ersatz verpflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, soweit

verarbeitet wurden.

bei einer nicht automatisierten Verarbeitung der
Schaden nicht auf ein Verschulden des Verantwort-

2)	Ergänzend zu Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b

von personenbezogenen Daten
1. Personenbezogene Daten über fällige,
offene und unbestrittene Forderungen:
a)	Personenbezogene Daten über fällige und

2)	Wegen eines Schadens, der nicht Vermögens-

Erteilung der Restschuldbefreiung gelöscht.
		 Informationen über
		 -	die Abweisung eines Insolvenzantrages
		 - die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen

unbestrittene Forderungen bleiben gespeichert,

			oder
		 -	die Versagung der Restschuldbefreiung werden

Absatz 1 Buchstabe a und d der Verordnung (EU)

schaden ist, kann die betroffene Person eine

so lange deren Ausgleich nicht bekannt gegeben

2016/679, solange und soweit der Verantwort-

angemessene Entschädigung in Geld verlangen.

wurde; die Notwendigkeit der fortwährenden

taggenau nach drei Jahren gelöscht.

Speicherung wird jeweils drei Jahre (taggenau)

liche Grund zu der Annahme hat, dass durch
eine Löschung schutzwürdige Interessen der

Beendigung des Insolvenzverfahrens oder

mangels Masse,

lichen zurückzuführen ist.

und c der Verordnung (EU) 2016/679 gilt Absatz 1
Satz 1 und 2 entsprechend im Fall des Artikels 17

II. Prüf- und Löschfristen

b)	Informationen über (Verbraucher- bzw. Regel-)

3)	Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung

nach dem jeweiligen Ereigniseintritt (z. B. erst-

3.	Personenbezogene Daten über Dauerschuld-

betroffenen Person beeinträchtigt würden. Der

personenbezogener Daten nicht ermitteln,

malige Einmeldung der Forderung oder Salden-

verhältnisse (Vertragsdaten), die aufgrund

Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person

welche von mehreren beteiligten Verantwortlichen

aktualisierung) überprüft.

einer Vorleistung ein finanzielles Ausfallrisiko

über die Einschränkung der Verarbeitung, sofern

den Schaden verursacht hat, so haftet jeder

sich die Unterrichtung nicht als unmöglich erweist

Verantwortliche beziehungsweise sein Rechtsträger.

erfolgt taggenau drei Jahre nach Ausgleich

oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde.
3)	Ergänzend zu Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe b
der Verordnung (EU) 2016/679 gilt Absatz 1

bergen:
b)	Eine Löschung der personenbezogenen Daten
a)	Informationen über störungsfreie Vertrags-

der Forderung. Unabhängig davon erfolgt auf

daten über Kreditverhältnisse, die mit der

Verschulden der betroffenen Person mitgewirkt,

Antrag betroffener Personen eine individuelle

damit begründeten Forderung dokumentiert

ist § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Prüfung, ob die Speicherung der Daten noch

werden (insbesondere Darlehen, Finanzierungs-

entsprechend anzuwenden.

notwendig ist (Art. 17 Abs. 1 lit. a) DS-GVO).

hilfen, Ratenlieferungsverträge oder Teilzah-

4)	Hat bei der Entstehung des Schadens ein

entsprechend im Fall des Artikels 17 Absatz 1

lungen), bleiben gespeichert, bis die damit
2.	Personenbezogene Daten, denen Eintragungen in

begründete offene Forderung ausgeglichen ist;

wenn einer Löschung satzungsgemäße oder

Handlungen geltenden Verjährungsvorschriften

das Schuldnerverzeichnis oder Veröffentlichungen

wird deren Ausgleich bekannt gegeben, erfolgt

vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegen-

des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende

zu (Verbraucher- bzw. Regel-)Insolvenzverfahren

eine Löschung der personenbezogenen Daten

stehen.

Anwendung.

zugrunde liegen:

taggenau drei Jahre danach.

Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/679,

5)	Auf die Verjährung finden die für unerlaubte

a)	Daten aus den Schuldnerverzeichnissen der
zentralen Vollstreckungsgerichte (Eintragungen
nach § 882c Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 ZPO)
werden drei Jahre taggenau nach Eintragung
in das Schuldnerverzeichnis gelöscht, jedoch
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b)	Informationen über störungsfreie Vertragsdaten

b)	Informationen über den Missbrauch eines

über Konten, die ohne die damit begründete

Kontos oder einer Karte durch den recht-

Forderung dokumentiert werden (z. B. Giro-

mäßigen Kontoinhaber werden taggenau

konten, Kreditkarten, Telekommunikations-

nach drei Jahren gelöscht.

konten oder Energiekonten), bleiben so lange
gespeichert, solange die Konten bestehen;

c)	Informationen zu zweifelhaften und ungewöhn-

wird deren Beendigung bekannt gegeben,

lichen Sachverhalten, die im Rahmen der Geld-

werden die Informationen gelöscht.

wäsche- und Betrugsprävention zu prüfen und
zu überwachen sind und bei denen die Prüfung

c)	Informationen über Verträge, bei denen die

ergibt, dass nicht nur ein reiner Verdachtsfall

Evidenzprüfung gesetzlich vorgesehen ist

gegeben ist, sondern hinreichend nachvollzieh-

(wie bei Pfändungsschutzkonten oder Basis-

bare Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein

konten), bleiben so lange gespeichert, solange

Geldwäsche- oder betrugsrelevanter Sachverhalt

sie bestehen; wird deren Beendigung bekannt

auch tatsächlich vorliegt, bleiben im Hinblick auf

gegeben, werden sie gelöscht.

die Erforderlichkeit der Ermittlung aussagekräftiger Ergebnisse zunächst bis zum 31.12.2019

d)	Informationen über Bürgschaften werden

gespeichert. Danach erfolgt eine Evaluierung der

gelöscht, sobald die Beendigung der

Ergebnisse und anschließend die Festlegung der

Bürgschaft mitgeteilt wird.

Erforderlichkeit der zukünftigen regelmäßigen
Dauer der fortwährenden Speicherung.

e)	Handelskonten, die kreditorisch geführt werden,
werden taggenau nach drei Jahren gelöscht,

d)	Angaben über Anfragen Dritter bleiben min-

nachdem sämtliche Forderungen zurückgezahlt

destens für ein Jahr, längstens jedoch drei Jahre

wurden.

taggenau gespeichert. Nach Ablauf eines Jahres
müssen Angaben über diese Anfragen

Die vorgenannten Daten sind nach Erledigung

auf Antrag des Betroffenen gelöscht werden.

gemäß den vorstehenden Regelungen auf Antrag
des Betroffenen sofort zu löschen.

e)	Die Erforderlichkeit der fortwährenden
Speicherung von aus sonstigen öffentlichen/

4. Sonstige Daten:

öffentlich zugänglichen Quellen entnommenen
Daten, die einen Personenbezug aufweisen,

a)	Personenbezogene Voranschriften bleiben

wird spätestens nach drei Jahren überprüft.

taggenau drei Jahre gespeichert; danach erfolgt

Im Falle der Erledigung wie z. B. Änderung

die Prüfung der Erforderlichkeit der fortwähren-

oder Löschung im Handelsregister erfolgt

den Speicherung für weitere drei Jahre. Danach

eine Löschung der personenbezogenen

werden sie taggenau gelöscht, sofern nicht zum

Daten nach drei Jahren.

Zwecke der Identifizierung eine länger währende
Speicherung erforderlich ist.
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