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Sehr geehrte Damen und Herren,
die Corona-Krise hat tiefe Spuren in der

Deutlich mehr Schlichtungsanträge

handelt, sondern auch im Interesse des Gemeinwohls.

deutschen Volkswirtschaft hinterlassen.

Ombudsmann Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier berichtet,

Ein Negativeintrag kommt nicht plötzlich zustande. Es

dass die Anzahl der Schlichtungsanträge gegenüber

gelten strenge Meldevoraussetzungen. Das SCHUFA-

Bislang sieht die SCHUFA in ihrem Daten-

dem Vorjahr um rund ein Drittel auf insgesamt 1.385

System ist nur gerecht, wenn es nicht im vorrangigen

bestand allerdings keinen höheren Ausfall

Anträge zugenommen hat. Zwar ist das Beschwer-

Interesse eines individuellen Vertragspartners einseitig

von Ratenkrediten als vor der Pandemie.

deaufkommen gerade im ersten Lockdown etwas

Daten löscht, sondern die Interessen aller Vertragspart-

Wie sich die zwei Lockdowns langfristig

höher als im Vorjahr gewesen, doch die Verbraucher

ner im Kredit- und Wirtschaftsverkehr im Blick hat.

begründeten ihre Anträge in den seltensten Fällen

Das Gespräch zwischen Dr. Ole Schröder und dem

mit der Corona-Krise. Meist richteten sich die

SCHUFA Ombudsmann ab Seite 12

auf die finanzielle Lage von Verbrauchern
auswirken werden, darüber gibt es höchst

Beschwerden auf die vorzeitige Löschung eines

unterschiedliche Einschätzungen. Zu ver-

oder mehrerer Negativeinträge, die vor der Pandemie

schieden sind die pandemiebedingten

entstanden sind. Während die SCHUFA rund

Das Kopf-an-Kopf-Rennen
mit Internetbetrügern

179 Millionen Auskünfte jährlich erteilt, hat der

Die Kontaktbeschränkungen als Maßnahme zur

Folgen in den einzelnen Bereichen der

Ombudsmann bei lediglich 42 Schlichtungsanträ-

Pandemiebekämpfung haben dem Online-Handel

Ungenutzte Potenziale
vorhandener Datenquellen

Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt.

gen dem Anliegen des Verbrauchers stattgegeben

kräftige Zuwächse beschert. Damit steigen allerdings

Für den Soziologen Prof. Dr. Jan Paul Heisig muss

Der vorliegende Tätigkeitsbericht des

und eine Änderung des bei der SCHUFA gespeicher-

auch die Gefahren, Opfer von Internetbetrug zu

der verantwortungsvolle Umgang mit personalisierten

ten Datenbestands veranlasst. Auch in dem Krisenjahr

werden. Jeder fünfte Konsument beklagt den Miss-

und personalisierbaren Daten beides berücksichti-

SCHUFA Ombudsmannes leistet mit seinen

2020 konnte sich Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier von der

brauch persönlicher Daten oder eine andere Form des

gen: die Datensouveränität eines jeden Einzelnen,

Auswertungen der Schlichtungsanträge

Zuverlässigkeit der SCHUFA-Verfahren überzeugen.

Betrugs durch Kriminelle. Der Ombudsmann informiert

aber auch das Ausschöpfen digitaler Möglichkeiten

einen objektiven Einblick in das Krisenjahr

Detaillierte Auswertungen der SCHUFA Schlichtungs-

sich beim Fraud-Prevention-Team der SCHUFA, wie

für das Gemeinwohl. Prof. Dr. Jan Paul Heisig zeigt

stelle ab Seite 22

Händler und Verbraucher im Online-Handel geschützt

in seinem Gastbeitrag am Beispiel der Pandemiebe-

2020. Verbraucher konnten bei Schwierig-

werden können. Für eine erfolgreiche Betrugspräven-

kämpfung, dass nur Daten Licht ins Dunkel bringen

Bonitätsprüfungen sind auch
im Interesse des Gemeinwohls

tion liefern einfache Modelle keine ausreichenden

können und dass wir weniger über die Pandemie

Ergebnisse mehr. Bestellen Kunden über das Inter-

wissen, als wir könnten. Der Gastautor fragt sich,

Kontrovers sind die Antworten auf die Frage, ob die

net, müssen die Händler in Echtzeit Identität, Bonität,

ob Deutschland über eine angemessene Dateninfra-

Corona-Krise den Wohlstand und die Zahlungsfähig-

etwaige Betrugsabsichten oder auch rechtliche Ver-

struktur zur Beobachtung und Bekämpfung von Pan-

keit der Bürger hierzulande gefährdet und ob weite

stöße erkennen können. Die Fraud-Spezialisten arbei-

demien und grundlegenden sozial-gesundheitlichen

Der originäre Auftrag der Schlichtungsstelle

Teile der Gesellschaft Gefahr laufen, in wirtschaftliche

ten deshalb mit hochentwickelten Technologien, um

Ungleichheiten verfügt. Hohe Anforderungen an

ist nicht hoch genug einzuschätzen: mit

Nöte zu geraten. Im Gespräch zwischen SCHUFA-Vor-

im Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Kriminellen stets

den Datenschutz bedeuten für den Soziologen nicht,

stand Dr. Ole Schröder und dem Ombudsmann wird

ein Stück voraus zu sein. Eine fundierte Datenbasis

dass die Nutzung sensibler Datenquellen grundsätzlich

deutlich, dass sich die meisten Verbraucher gut auf

ist entscheidend. Es gilt, Betrugsrisiken mit statisti-

unmöglich sein sollte. Im Idealfall könnte der „Corona-

die Interessen der Betroffenen und Gläubi-

die Krise eingestellt haben. Der Blick in die Unterneh-

schen Methoden und lernenden Maschinen wirkungs-

Schock“ zum Auslöser für einen umfangreichen

ger in Einklang zu bringen.

mensdaten zeigt aber auch, dass die Branchen Touris-

voll zu reduzieren, ohne aber den Komfort

gesellschaftlichen Modernisierungsprozess werden.

mus, Gastronomie und stationärer Einzelhandel

beim Onlinekauf zu beeinträchtigen.

Gastbeitrag von Prof. Dr. Jan Paul Heisig

von der Pandemie hart getroffen wurden. Prof. Dr.

Wie das Fraud-Prevention-Team der SCHUFA arbeitet,

ab Seite 40

Hans-Jürgen Papier ist der Hinweis wichtig, dass die

ab Seite 46

keiten mit der SCHUFA sowohl das Privatkunden ServiceCenter als auch den Ombudsmann weiterhin durchgängig erreichen –
telefonisch, per E-Mail oder postalisch.

Neutralität, Sachverstand und Verlässlichkeit

Ihre Schlichtungsstelle
der SCHUFA Holding AG

SCHUFA nicht im alleinigen Interesse der Gläubiger
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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 Ver

nommen. Er ist der ehemalige Präsident des Bundes-

leihung des Verdienstordens würdigt die Unter-

verfassungsgerichts in Karlsruhe und emeritierter Pro-

stützung des Bundesverfassungsgerichts beim

fessor für Öffentliches Recht.Von 1974 bis 1991 hatte

Aufbau der Verfassungsgerichtsbarkeit in Litauen.

TÄTIGKEITEN
1974
1992 - 2011
1998
2002 - 2010

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

Prof. Dr. Papier einen Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Bielefeld inne. Im

Die Aristoteles-Universität Thessaloniki und die

Jahr 1992 folgte er einem Ruf an die Ludwig-Maxi-

Deutsche Hochschule für Verwaltungswissen-

milians-Universität München.

schaften in Speyer haben Prof. Dr. Papier die
Ehrendoktorwürde verliehen. Zudem wurde

1998 wurde Prof. Dr. Papier vom Bundestag

er mit dem Großkreuz des Bundesverdienstordens

als Richter und vom Bundesrat als Vizepräsident

der Bundesrepublik Deutschland, mit dem Bayerischen

und Vorsitzender des Ersten Senats an das Bundes-

Verdienstorden sowie mit dem Großen Goldenen

verfassungsgericht berufen. Im Jahr 2002 wurde

Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die

er zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts

Republik Österreich 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
		
2006

Ehrendoktorwürde der Aristoteles-Universität Thessaloniki
Auszeichnung mit dem Kommandeurkreuz des litauischen Verdienstordens
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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VERFAHREN DES SCHUFA OMBUDSMANNES

3c

Das Ombudsmannverfahren
Als Informations- und Servicepartner für die Kredit-

angestrebt hat. Konnte hier keine Einigung erzielt

wirtschaft steht die SCHUFA für eine verantwortungs-

werden, ist es dem Verbraucher freigestellt, einen

volle Kreditvergabe. Um eine weitere Verbesserung

Antrag auf Eröffnung des Schlichtungsverfahrens

des Rechtsschutzes für Verbraucher zu ermöglichen,

zu stellen. Die Beschwerde muss schriftlich unter

hat die SCHUFA eine Ombudsstelle eingerichtet.

Schilderung des Sachverhaltes und Beifügung aller

Der Ablauf des Ombudsmannverfahrens der SCHUFA

relevanten Unterlagen eingereicht werden.

3b

3a
Im Unterschied zu den Richtern bei einem Gerichts-

heiten zwischen einer natürlichen Person (Verbraucher)

verfahren kann der Ombudsmann keine Zeugen

und der SCHUFA eingeleitet werden. Beschwerden im

vernehmen. Das Verfahren ist auf die Unterlagen

Zusammenhang mit einer gewerblichen oder selbst-

beschränkt, die ihm vorgelegt werden. Allerdings

ständigen Tätigkeit können nicht bearbeitet werden.

kann der Ombudsmann im Falle offener Fragen
des Sachverhaltes noch nachträglich anfordern.

dass der jeweils betroffene Verbraucher zunächst

Der Beschwerdeführer erhält damit eine weitere

eine Klärung seines Anliegens mit der SCHUFA

Gelegenheit, seine Informationen zu vervollständigen.

(z. B. vorheriger Klärungsversuch
mit SCHUFA ist erfolgt)

4a

oder fehlender Unterlagen diese zur Aufklärung
Voraussetzung für das Ombudsmannverfahren ist,

Vorlage beim Ombudsmann,
Prüfung des Falles und bisherigen
Schriftverkehrs

Zulässige Beschwerde

ist in einer Verfahrensordnung geregelt. Das Schlichtungsverfahren kann nur bei Meinungsverschieden-

Schlichtungsspruch des
Ombudsmannes und Mitteilung
an den Verbraucher

Einreichen einer
schriftlichen
Beschwerde beim
SCHUFA Ombudsmann

Prüfung des
Falles auf
Zulässigkeit

1

2

Unzulässige
Beschwerde
(z. B. vorheriger
Klärungsversuch
mit SCHUFA ist
nicht erfolgt)

4b
Weiterleitung des
Falles an das SCHUFA
Privatkunden
ServiceCenter oder
Rückgabe an den
Verbraucher

Eine Schlichtung durch den Ombudsmann ist ausgeschlossen, wenn
 er Gegenstand der Beschwerde bereits bei einem Gericht oder bei einer Behörde anhängig war
f d
oder ist oder vom Beschwerdeführer während des Schlichtungsverfahrens anhängig gemacht wird,
f e in Antrag auf Prozesskostenhilfe zurückgewiesen wurde, weil die beabsichtigte Rechtsverfolgung
keine Aussicht auf Erfolg hat, oder

VORTEILE FÜR VERBRAUCHER

f die Streitigkeit durch einen außergerichtlichen Vergleich beigelegt wurde,

f Das Ombudsmannverfahren ist schnell, effizient und unbürokratisch.

f v om Beschwerdeführer eine Strafanzeige wegen des Beschwerdegegenstands erstattet worden ist
oder während des Schlichtungsverfahrens erstattet wird,

f Das Verfahren ist für Verbraucher kostenfrei. Zu tragen sind lediglich die eigenen Ausgaben

 ie Angelegenheit bereits Gegenstand eines Verfahrens bei einer anderen Ombudsstelle oder
f d
einer s onstigen Gütestelle war oder während des Schlichtungsverfahrens durch den Ombudsmann

f Verbrauchern entstehen keine Rechtsnachteile. Sie sind nicht verpflichtet, den Schlichtungsvorschlag des

wie die für Porto, Telefon etc.

Ombudsmannes anzunehmen. Der Weg vor ein ordentliches Gericht steht ihnen nach wie vor offen.

dort a nhängig gemacht wird oder
f der Anspruch bei Anrufung des Ombudsmannes bereits verjährt war.

f Für die SCHUFA ist der Schlichtungsspruch bis zu einem Streitwert von 2.500 Euro b indend.
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Die Krise zeigt die Bedeutung der Bonitätsbewertung
In ihrer über 90-jährigen Firmengeschichte hat die SCHUFA eine Reihe kritischer Gesellschaftsphasen begleitet. Auch die Corona-Pandemie stellt die Gesellschaft und die Wirtschaft
vor zentrale Herausforderungen. Durch die beispiellosen Kontaktbeschränkungen und
die fortschreitende Digitalisierung ist der originäre Auftrag der SCHUFA nicht hoch genug
einzuschätzen: dafür zu sorgen, dass sich die Menschen unkompliziert, sicher und günstig
ihre finanziellen Wünsche erfüllen können und dass gleichzeitig die Anbieter verlässlich
vor Risiken im Zahlungsverkehr geschützt werden. So müssen Zahlungsrisiken nicht bei
sämtlichen Transaktionen eingepreist werden.

Dr. Ole Schröder

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier

Inwiefern bewähren sich die SCHUFA und ihre

Herr Professor Papier, Herr Dr. Schröder, die Corona-

Hat das gestiegene Antragsvolumen zu mehr

ist deshalb außerordentlich wichtig, mit Professor

Schlichtungsstelle in der Corona-Pandemie als

Krise hinterlässt 2020 tiefe Spuren in der deutschen

Korrekturen im SCHUFA-Datenbestand geführt?

Papier einen Ombudsmann zu haben, der mit seinem

Stabilitätsanker? Welche Anforderungen werden

Volkswirtschaft, auch wenn die Konjunktur nicht so

an die Bonitätsprüfung gestellt? Brauchen wir eine

stark wie in der Finanzmarktkrise 2011 eingebro-

Es gab in 2020 etwas mehr berechtigte Anträge als

Unabhängigkeit steht. So kann sich Professor Papier

neue Kultur des unternehmerischen Scheiterns?

chen ist. Welche Beobachtungen machen Sie bei

im Vorjahr, bei denen wir eine fehlerhafte Datenver-

nicht nur um den Einzelfall kümmern. Er hat auch den

Hierüber sprechen Ombudsmann Prof. Dr. Hans-

den Schlichtungsanträgen und im SCHUFA-Daten-

arbeitung seitens der SCHUFA oder eines Vertrags-

Blick auf das gesamte SCHUFA-Verfahren und gibt

Jürgen Papier und SCHUFA-Vorstand Dr. Ole

bestand? Gibt es Signale vermehrter Zahlungs-

partners festgestellt haben. Doch die Zahlen müssen

wertvolle Rückmeldungen für die Qualitätssicherung.

Schröder. Der ehemalige Politiker und Rechts-

schwierigkeiten?

mit dem Auskunftsvolumen der SCHUFA ins Ver-

Lebenswerk über jeden Zweifel erhaben ist und für

hältnis gesetzt werden: Während die SCHUFA rund

Die Ausbreitung des Coronavirus hat zu

der SCHUFA Holding AG berufen. Bis 2018 war

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Das Volumen der

490.000 Auskünfte pro Tag erteilt hatte, hat die

Einschränkungen in vielen Bereichen des

Dr. Ole Schröder acht Jahre Parlamentarischer

Schlichtungsverfahren hat 2020 gegenüber dem

Schlichtungsstelle lediglich bei 42 berechtigten Ver-

Privat- und Wirtschaftslebens geführt. Sehen

Staatssekretär im Bundesministerium des Innern

Vorjahr merklich zugenommen, und zwar um rund

braucheranträgen, über das Jahr verteilt, eine Ände-

Sie in den SCHUFA-Daten einen Corona-Effekt?

und dort insbesondere mit den Fachgebieten

33 Prozent auf 1.385 Anträge. Auch ist das Beschwer-

rung der fraglichen Information veranlasst. Auch wenn

Informationstechnologie, Digitalisierung und

deaufkommen im Frühjahr während des ersten Lock-

das Antragsvolumen in den vergangenen Jahren stets

Dr. Ole Schröder: Die Corona-Krise hat den Struktur-

Datenschutz befasst.

downs etwas höher gewesen. Auf der anderen Seite

zugenommen hat, so ist doch der Anteil der berechtig-

wandel in vielen Branchen und ganz klar die digitale

gibt es keine Hinweise darauf, dass die Zunahme der

ten Beschwerden mit rund 7 Prozent in den vergange-

Transformation vieler Gesellschaftsbereiche beschleu-

Eingaben durch die Pandemie und ihre wirtschaftlichen

nen beiden Jahren gleichbleibend.

nigt. Bislang sehen wir trotz Corona eine ausgespro-

anwalt wurde Anfang 2020 in den Vorstand

Folgen bedingt ist, bereits in den Jahren zuvor konnte

chen stabile Situation im SCHUFA-Datenbestand.

ein Anstieg verzeichnet werden. Darüber hinaus waren

Dr. Ole Schröder: Wir sind Professor Papier sehr

Die befürchteten Ausfälle bei Ratenkrediten sind

die Anliegen sehr selten auf die Corona-Krise gestützt.

dankbar, dass er bereit ist, der SCHUFA als Ombuds-

ausgeblieben. Die große Mehrheit der Verbraucher

Hauptgegenstand der Beschwerden war, wie auch in

mann mit seiner außergewöhnlichen Expertise und

zahlt unverändert zu einem ganz überwiegenden

den Jahren zuvor, vor allem die vorzeitige Löschung

Reputation zur Verfügung zu stehen, gerade auch in

Teil ihre Ratenkredite pünktlich und in vollem Umfang

eines oder mehrerer Negativeinträge. Diese sind

diesem für uns alle sehr schwierigen Jahr. Die seit Jah-

zurück. Die Kreditausfallrate lag Ende des dritten

in den meisten Fällen jedoch vor dem März 2020

ren steigenden Zahlen der Schlichtungsanträge sind für

Quartals 2020 bei 2,1 Prozent und hat sich damit

entstanden, also vor Eintritt des pandemiebedingten

mich auch ein Beweis, dass die Ombudsstelle, an die

gegenüber dem Jahresende 2019 und 2018 nicht

Stillstands der Wirtschaft.

sich Verbraucher wenden können, wenn sie sich unge-

verändert. Damit spiegelt die Situation bei weitem

recht behandelt fühlen, angenommen wird. Für uns

14
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nicht das wider, was wir in der Finanzmarktkrise vor

Insolvenzantragspflicht erwarten wir einen gewissen

zehn Jahren erlebt hatten. Aber es bestehen auch

Nachholeffekt, so dass wir für 2021 von mehr Privat-

große Unterschiede, wenn man sich die Situation der

insolvenzen ausgehen. Staatliche Unterstützungen

Unternehmen anschaut. Bei den meisten Betrieben

halte ich weiterhin für sehr wichtig, um Zahlungs-

sind die Auswirkungen der Corona-Krise eher gering,

ausfälle und Insolvenzen in sonst funktionierenden

andere Unternehmen, z. B. aus den Branchen Touris-

Wirtschaftsbereichen zu vermeiden. Doch die Hilfen

mus, Gastronomie oder stationärer Handel, sind

müssen unkompliziert zu beantragen sein und vor

hingegen sehr stark betroffen.

allem auch rechtzeitig bei den Betroffenen ankommen.

Wird sich das eher ruhige Bild im SCHUFA-

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: In der Schlichtungs-

Datenbestand in 2021 ändern?

stelle hatten wir im Jahr 2020 fast ausnahmslos

„Das SCHUFA-System ist
nur gerecht und schafft
Vertrauen, wenn die
Auskünfte vollständig,
richtig und wahr sind.“
Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier

Anträge von Verbrauchern, wobei manche Anträge

Hat die Pandemie einen Einfluss auf das Verhalten

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Ich möchte in

durchaus mit einer selbstständigen Tätigkeit zusam-

von Vertragspartnern beim Melden von Negativ-

diesem Zusammenhang das Hinausschieben der

menhingen. In erster Linie dient das Ombudsmann-

merkmalen in den SCHUFA-Datenbestand?

Insolvenzantragspflicht ansprechen, das Fragen für

verfahren aber zum Schutz der Verbraucher, speziell

das gesamte Wirtschaftssystem aufwirft. Die Insolvenz-

zum Schutz ihrer informationellen Selbstbestimmung,

Dr. Ole Schröder: Zu über 90 Prozent der Ver-

antragspflicht entfällt bis zum 30. April 2021, auch

des Datenschutzes und ihres Rechts auf Vergessenwer-

braucher liegen ja positive Informationen vor,

weil Überbrückungshilfen bei den betroffenen Betrie-

den. Der Sinn der Schlichtungsstelle liegt im Grunde in

ohne die Kreditentscheidungen in Sekundenschnelle

ben nicht rechtzeitig oder nicht gezielt angekommen

einer zusätzlichen Kontrolle, ob bei den Tätigkeiten der

im heutigen Online-Handel nicht denkbar wären.

sind. Auf der anderen Seite besteht die Gefahr, dass

SCHUFA geltendes Datenschutzrecht eingehalten wird.

künstlich am Leben gehaltene insolvenzreife Unter-

Kommt es zu Konfliktfällen zwischen Verbrauchern
Viele Verbraucher haben ihre Einkäufe seit dem

und unseren Vertragspartnern, haben wir eine Art

nehmen andere mit hinunterziehen können. Die

Dr. Ole Schröder: Eine wichtige Säule unserer

ersten Lockdown ins Internet verlagert – kann man

Fristenlösung geschaffen, um Verbraucher bei Rück-

Förderpraxis des Bundes und der Länder muss hier

Wirtschaft und des SCHUFA-Geschäftsmodells sind

diese Entwicklung auch im SCHUFA-Datenbestand

fragen nicht hinzuhalten. Das bedeutet: Wenn ein

für beide Seiten einen Ausgleich finden. Vor allem

die Konsumentenkredite. Der Privatkonsum macht

nachvollziehen?

Vertragspartner auf Rückfrage nicht nachweisen

für solche Betriebe, die durch Zwangsschließungen

über die Hälfte des Bruttoinlandsprodukts in Deutsch-

mit einem besonderen Opfer zum Schutze des

land aus und wird oft über Ratenkredite finanziert.

Dr. Ole Schröder: Anfragen aus dem eCommerce

für einen Negativeintrag erfüllt sind, wird zugunsten

Gemeinwohls belastet sind, aber keine gesicherten

Ein funktionierendes Kreditsystem mit verlässlichen

haben bei der SCHUFA Mitte April 2020 sehr deut-

des Verbrauchers entschieden und gelöscht. Das

oder einklagbaren Ansprüche erhalten.

Auskünften, auf die Unternehmen, Konsumenten

lich – um bis zu 58 Prozent – gegenüber dem Vorjah-

funktioniert in der Praxis sehr gut.

und die gesamte Volkswirtschaft vertrauen können,

resmonat zugenommen. Der Online-Handel hat daher

Dr. Ole Schröder: Wir sehen deutliche Unterschiede.

ist absolut grundlegend. So zeigt die Corona-Krise

sicherlich erheblich zur Stabilisierung der Konjunk-

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Es gelten strenge

Soloselbstständige und Kleinstunternehmen, die direkt

eine rasante Zunahme der digitalen Kreditanbahnung.

tur beigetragen und die Handelsumsätze in der Krise

Meldevoraussetzungen für Negativmeldungen in

von den Auswirkungen des Lockdowns massiv betrof-

Auch in der Corona-Krise ist jederzeit sichergestellt,

gestützt. Doch gerade auch der stationäre Handel,

den SCHUFA-Datenbestand, die wir im Rahmen

fen sind, befinden sich in einer nie dagewesenen Krise.

dass die Bevölkerung weiter mit Krediten versorgt

der nun zunehmend Online-Angebote zur Verfügung

des Schlichtungsverfahrens bei den betreffenden

Doch die vertragsgemäße Bedienung von Krediten

werden kann. Mittlerweile sind über 10.000 Firmen-

stellt, ist in hohem Maße auf korrekte Bonitätsinforma-

Vertragspartnern überprüfen, was auch in den meisten

hat sich auch hier bislang nicht verändert. Allerdings

kunden aus Kreditwirtschaft, Handel und Dienstleis-

tionen angewiesen, um den unkomplizierten Kauf auf

Fällen ohne Probleme funktioniert. Vielfach sind die

ist die Stimmung in den besagten Branchen besonders

tungen Vertragspartner der SCHUFA, um Verbrauchern

Rechnung anbieten zu können. Über allem steht der

Negativdaten titulierte Forderungen, also gerichtlich

negativ. Zudem sind Kreditanfragen aus den pande-

schnell und reibungslos Kredite am Point of Sale

strikte Datenschutz. Er ist die Voraussetzung, um das

festgestellt. Vollständige und korrekte Datensätze

miegebeutelten Bereichen im März 2020 deutlich

oder online anbieten zu können.

Vertrauen der Kunden nicht zu verlieren.

sind natürlich auch im Interesse der Vertragspartner.

kann, dass die Meldevoraussetzungen beispielsweise

gestiegen, weil sich die Unternehmen mit Liquidität

Ich weise in meinen Schreiben an die Verbraucher

ausgestattet hatten. Infolge der hinausgeschobenen

gegebenenfalls darauf hin, dass die SCHUFA nicht
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im alleinigen Interesse der Gläubiger handelt, sondern

die auf Unternehmertum angewiesen ist. Wir dürfen

auch im Interesse des Gemeinwohls. Das SCHUFA-

aber auch die Gläubiger nicht aus dem Blick verlieren,

System ist nur gerecht und schafft Vertrauen, wenn

die in vielen Fällen selbst persönlich haftende Unter-

die Auskünfte vollständig, richtig und wahr sind.

nehmer sind. Vertrauen in wirtschaftliche Beziehungen

Das gesamte Wirtschafts- und Kreditsystem käme

kann nur bestehen, wenn ein Handwerker sicher sein

ins Wanken, wenn wir aus Kulanz einfach Daten

kann, dass seine Rechnungen bezahlt werden.

„Gemeinsam mit den Banken
und Sparkassen hat die SCHUFA
es geschafft, dass die Bevölkerung auch in der Corona-Krise
ausreichend mit Krediten
versorgt werden kann.“

löschen oder Negativeinträge unterdrücken würden
und die Kreditwirtschaft somit die übrigen Positiv-

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Das beschlossene

informationen in Frage stellen würde.

Gesetz zur Änderung der Insolvenzordnung setzt die

Dr. Ole Schröder

europäische Richtlinie in deutsches Recht um und ist
Wenn ein Vertragspartner mit der Löschung

ausdrücklich keine Folge der Corona-Pandemie. Seit

von Negativdaten nachweislich einverstanden

Jahrzehnten haben wir in Deutschland eine ausge-

Jahr zugänglich. Auskunfteien dürfen diese Daten

ist, kann dann sofort gelöscht werden?

sprochen negative Einstellung gegenüber unterneh-

ihren Vertragspartnern aber wie bisher insgesamt

merischem Scheitern, was mit der Idee einer freien,

drei Jahre für die jeweilige Bonitätsprüfung zur

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Auch wenn Verbrau-

sozialen Marktwirtschaft kollidieren kann. Wir brau-

Verfügung stellen.

cher Dokumente vorlegen, wonach sich der jeweilige

chen im System der Marktwirtschaft Innovationen und

Vertragspartner mit der Löschung von Negativdaten

immer wieder die Risikobereitschaft, ein Unternehmen

Die Speicherfrist von drei Jahren wurde in dem

einverstanden erklärt, so ist die SCHUFA dennoch wei-

zu gründen. Ich befürworte daher insgesamt eine neue

Code of Conduct des Verbandes der Wirtschafts-

terhin an die vorgegebenen Speicherfristen gebunden.

Kultur des Scheiterns, damit wieder mehr Unterneh-

auskunfteien festgeschrieben. Die Frist ist das

An dieser Stelle wird deutlich, dass die SCHUFA nicht

mensgründungen gewagt werden. Gerade bei der

wie Ratenzahlung, Kleinstkredite oder der Kauf

Ergebnis einer Selbstregulierung – ist sie ver-

im vorrangigen Interesse eines individuellen Vertrags-

Gründung von Kleinunternehmen liegt Deutschland

auf Rechnung wären erheblich erschwert. Daher

bindlich?

partners einseitig Daten löschen kann, sondern die

international zurück.

haben wir uns ausdrücklich dafür eingesetzt, dass

Interessen aller Vertragspartner im Kredit- und Wirt-

die bewährte dreijährige Speicherfrist im Rahmen

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: In der öffentlichen

Der Vorschlag des Bundesrats, die Speicherfrist

des Verhaltenskodex der Auskunfteien nicht durch

Diskussion geht unter, dass unsere Rechtsordnung

für das Merkmal der Restschuldbefreiung bei

eine staatliche, kürzere Speicherfrist ersetzt wird.

in gewissen Bereichen fast ausschließlich vom euro-

Dr. Ole Schröder: Und das ist dann wiederum im

Auskunfteien auf ein Jahr zu begrenzen, wurde

Durch die dreijährige Frist bleibt eine wesentliche

päischen Recht bestimmt wird. Dies betrifft auch

Interesse jedes einzelnen Verbrauchers. Diejenigen,

vom Bundestag nicht umgesetzt. Dies kritisieren

Information im Kreditverkehr erhalten, was auch

den Datenschutz. Die europäische Datenschutz-

die immer pünktlich ihre Rechnungen bezahlen,

Verbraucher- und Datenschützer. Warum soll das

die Datenschutzaufsichtsbehörden und Gerichte

Grundverordnung (DS-GVO) ist mit ihren Vorschriften

sollen ja auch davon profitieren können.

Merkmal weiterhin drei Jahre gespeichert bleiben?

akzeptieren.

zum Schutz personenbezogener Daten geltendes –

Wir erleben derzeit viele Anpassungen der Rechts-

Dr. Ole Schröder: Wenn man die Wohlverhaltens-

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Es macht einen Unter-

gibt aber keine Fristen vor, sondern sie arbeitet mit

ordnung und des Regulierungsrahmens, wie das

periode bereits von sechs auf drei Jahre reduziert,

schied, ob die Informationen für jedermann frei ver-

vielen relativ unbestimmten Rechtsbegriffen, wie beim

Aussetzen der Insolvenzantragspflicht. Seit Ende

sollte nicht auch die Frist zur Speicherung des Merk-

fügbar sind oder nur bei berechtigtem Interesse

Anspruch auf Löschung oder auf Vergessenwerden.

2020 gilt außerdem eine verkürzte Frist der Rest-

mals Restschuldbefreiung auf ein Jahr verkürzt wer-

berücksichtigt werden – also z. B. bei der Frage, ob

schuldbefreiung von sechs auf drei Jahre. Wie

den. Daten des Verbands der Auskunfteien zeigen,

ein weiterer Kredit gewährt werden kann. Ein gutes

In Art. 40 der europäischen DS-GVO ist daher

bewerten Sie die kürzere Verfahrensdauer?

dass Verbraucher direkt nach einem durchlaufenen

Beispiel dafür ist die Festlegung von konkreten Lösch-

ausdrücklich vorgesehen, dass beispielsweise Verbände

Insolvenzverfahren vermehrt in eine neue wirtschaft-

regeln für die Auskunfteien. Im allgemein zugäng-

durch branchenbezogene Verhaltensregeln die not-

Dr. Ole Schröder: Die erheblich verkürzte Wohlver-

liche Schieflage geraten. Wird das Merkmal nur ein

lichen Insolvenzregister sind die Daten nur ein halbes

wendigen Konkretisierungen vornehmen. Ziel muss

haltensperiode ist zu begrüßen. Das Recht auf einen

Jahr gespeichert, entstünden Informationsdefizite.

eine faire und transparente Verarbeitung personen-

Neuanfang ist wichtig für eine freie Marktwirtschaft,

Verbraucherfreundliche Finanzierungsprodukte

bezogener Daten sein. In den Verhaltensregeln sind

schaftsverkehr im Blick haben muss.

übrigens abschließendes – Recht. Die DS-GVO
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„Die SCHUFA hat zweifelsfrei sehr sensible, personenbezogene
Daten. Das will auch keiner bestreiten. Die Daten werden aber
in einer solchen Sparsamkeit und technologischen Sicherheit
erhoben, dass von ihr keine Gefährdungen ausgehen.“

ausdrücklich auch die Interessen von Unternehmen

Zudem haben wir mit der DS-GVO ein in allen

zu berücksichtigen. Das ist die berühmte regulierte

Mitgliedstaaten einheitliches Datenschutzgesetz.

Selbstregulierung, hier gestützt auf Art. 40 der

Somit ist das Recht auf Datenschutz sehr prononciert

DS-GVO. Auf dieser Grundlage und gemäß Art. 6

auf europäischer und nationaler Ebene geschützt.

Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO hat sich in Deutsch-

Wir dürfen bei alledem die technische Datensicher-

land der Verband Die Wirtschaftsauskunfteien nach

heit nicht außer Acht lassen. Bereits 2010 hatte das

einer Interessenabwägung und mit Zustimmung

Bundesverfassungsgericht die damalige Variante der

der Datenschutzaufsichtsbehörden einen gemein-

Vorratsdatenspeicherung in Deutschland als verfas-

samen Verhaltenskodex auferlegt, der für das Merk-

sungswidrig erachtet, weil die Sicherheit der Speicher-

mal Restschuldbefreiung verbindlich eine taggenaue

systeme nicht gewährleistet werden konnte. Dies

Sicherheitsstandards bei der Kundenauthentifizierung.

wie die SCHUFA auf Grundlage des geringen Daten-

Speicherfrist von drei Jahren vorsieht. Vor diesem uni-

ist ein weiteres Feld, auf dem große internationale

Zudem sollen Kontoinhaber selbst darüber entscheiden

materials überhaupt trennscharfe Scores berechnen

onsrechtlichen Hintergrund hätte ich daher gewisse

Online-Akteure Nachholbedarf haben.

können, wer Zugriff auf die Kontodaten haben soll.

kann. Das zeigt mir zum einen, dass die SCHUFA die

Der Einblick von anderen Unternehmen über das kon-

Datensparsamkeit ernst nimmt. Daraus gewinne ich

Bedenken, wenn beispielsweise der deutsche Gesetz-

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier

geber aus politischen Erwägungen heraus selbst

Die SCHUFA ist zumindest in Deutschland auch

toführende Kreditinstitut hinaus ist somit ausdrücklich

aber auch den Eindruck, dass es durchaus im Interesse

Fristen festlegt.

ein sehr großer Datendienstleister und in ihrem

gewollt. Dies ist nicht neu und wird bereits umfang-

des Verbrauchers liegen kann, die eigenen, bei der

Segment sogar Marktführer.

reich von zahlreichen Dienstleistern angeboten. Dazu

SCHUFA hinterlegten Daten nach eigenen freiwilligen

zählen PSD2-Produkte wie digitale Haushaltsbücher,

Entscheidungen erweitern zu können.

Dr. Ole Schröder: Das Recht auf Vergessenwerden
ist eine wichtige Maßgabe in der Datenverarbeitung.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Die SCHUFA hat

die Verwaltung mehrerer Bankkonten bei Drittanbie-

Nach wie vor können aber über Suchmaschinen relativ

zweifelsfrei sehr sensible, personenbezogene Daten.

tern oder eine Bonitätsbewertung mittels Kontozugriff.

ungebremst Daten zugänglich gemacht werden und

Das will auch keiner bestreiten. Die Daten werden

jedermann kann ungehindert voraussetzungslos Ein-

aber in einer solchen Sparsamkeit und technologischen

Worin liegt konkret der Nutzen von einer Bonitäts-

zur klassischen Bonitätsbewertung. Wir erleben in

blick nehmen. Bei einem solch „offenen Register“

Sicherheit erhoben, dass von ihr keine Gefährdungen

bewertung mittels Kontozugriff für Verbraucher?

der Corona-Krise eine regelrechte Renaissance der

wie Google kann jeder ohne berechtigtes Interesse

ausgehen – ganz im Gegensatz zu manchen interna-

auch nach zehn Jahren auf sensibelste Daten wie

tionalen Akteuren. Hier muss der Gesetzgeber noch

Dr. Ole Schröder: Dies war zunächst ein Produkttest.

sind und Menschen nur schwerlich miteinander

etwa Insolvenzen stoßen. Genau das machen die

sehr viel mehr tun, um die Grundrechte der Bürger

Es ist gerade im Interesse der Verbraucher, die eine

in Kontakt treten können, aber dennoch Geschäfte

Auskunfteien in Deutschland nicht, indem sie nach

auf Datenschutz und Datensicherheit gegenüber

schlechte Kredithistorie haben, ihre Zahlungsfähigkeit

abschließen möchten. ■

gemeinsamen, transparenten und mit den Regulie-

den Großkonzernen zu festigen.

über Kontoinformationen nachzuweisen. Ein Konto-

rungsbehörden abgestimmten Fristen handeln.

keit mittels Kontozugriff ist eine sinnvolle Ergänzung

Bonitätsbewertung, weil Geschäfte geschlossen

einblick erfolgt immer nur auf freiwilliger Basis und
Die europäische PSD2-Richtlinie (Payment Services

muss vom Verbraucher explizit beauftragt werden.

Die Europäische Kommission will klarere Spiel-

Directive2) ist seit 2018 in nationales Recht umge-

regeln im Internet schaffen und hat beispielsweise

setzt, doch Unternehmen wie die SCHUFA standen

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Produkte dieser

die pauschale Weitergabe von personalisierten

mit ihren PSD2-Produktideen in der medialen

Art fördern die Datensparsamkeit. Zwingende

Daten in die USA untersagt. Wird die digitale

Kritik. Wie erklären Sie sich die Skepsis?

Voraussetzung ist die ordnungsgemäße Einwilligung

Regulierung nun strenger?

Dr. Ole Schröder: Die Bewertung der Zahlungsfähig-

des Verbrauchers und dass die Daten bei einem WiderDr. Ole Schröder: Mich hat in der Tat die unsach-

ruf umgehend gelöscht werden. Zudem hat der Ver-

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: In dem Europäi-

liche Berichterstattung etwas verwundert. Die

braucher durch die kostenlose Datenübersicht nach

schen Verfassungsrecht ist in Art. 8 ausdrücklich der

Anforderungen der Richtlinie dienen explizit dem

Art. 15 DS-GVO Transparenz darüber, was die SCHUFA

Schutz der personenbezogenen Daten als Grund- und

Verbraucherschutz, wie beispielsweise stärkere

speichert und welche Informationen sie an andere

Freiheitsrecht gewährleistet, das vom Europäischen

Unternehmen und in welchem Zusammenhang

Gerichtshof auch sehr ernst genommen wird.

weitergibt. Nicht wenige Antragsteller fragen mich,
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Jahresrückblick 2020
1. GESAMTZAHL DER

2. VERTEILUNG DER BERECHTIGTEN

EINGEREICHTEN ANLIEGEN

1.385
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Im Jahr 2020 wandten sich insgesamt 1.385

zulässigen Anträge an der Gesamtzahl der Anträge

Zahl der berechtigten Anträge sinkt tendenziell

eine Million Anfragen für ihre rund 10.000

Verbraucher mit ihrem Anliegen an den Ombuds-

zwischen 2016 und 2020 durchschnittlich bei ca.

Von den zulässigen Anträgen waren seit Einrichtung

Geschäftspartner. Angesichts dieses Auskunfts-

mann. Die Zahl der Schlichtungsanträge ist

42 Prozent. In den fünf Jahren zuvor – von 2011

der Schlichtungsstelle im Durchschnitt ca. 9 Prozent

volumens ist die Anzahl der eingereichten

gegenüber dem Vorjahr um rund 33 Prozent

bis 2015 – lag diese Quote noch bei durchschnitt-

der Anträge berechtigt – d. h. der Ombudsmann hat

Schlichtungsanträge nach wie vor verhältnis-

gestiegen.

lich ca. 57 Prozent. Als zulässig gelten nur diejenigen

einen Bearbeitungsfehler auf Seiten der SCHUFA

mäßig gering.

Anträge, bei denen der Antragsteller vorher bereits

oder eines Vertragspartners festgestellt und dem

Von den eingereichten 1.385 (Vorjahr 1.043)

einen Einigungsversuch mit dem Verbraucherservice

Anliegen des Verbrauchers stattgegeben (Abb. 2).

Wie hat sich das Antragsaufkommen im

Anträgen waren 617 (45 Prozent) im Sinne der

der SCHUFA unternommen hat.

In den Jahren 2019 und 2020 war diese Quote mit

Berichtsjahr 2020 im Detail entwickelt?

7 Prozent allerdings niedriger als der Langfristdurch-

Ähnlich wie im Vorjahr konnte über die Hälfte

Zeitlicher Verlauf der Antragseingänge

schnitt von 9 Prozent. Dies belegt die Stabilität der

der Anfragen (768 Anträge) vom Ombudsmann

Betrachtet man die Eingänge der Anträge innerhalb

bei der SCHUFA verarbeiteten Informationen –

nicht bearbeitet werden, weil sich die Antragsteller

Mit Blick auf die vergangenen zehn Jahre und seit

der einzelnen Monate, so zeigt sich im Jahr 2020 ein

auch in der Corona-Krise.

noch nicht an das Privatkunden ServiceCenter

Einrichtung der Schlichtungsstelle ist auch in der

ähnlicher Verlauf wie im Vorjahr (Abb. 3.A und 3.B).

pandemiebedingten Wirtschaftskrise 2020 eine

Pandemiebedingte Sondereffekte lassen sich an den

Für die weitere Einordnung der Anzahl von Schlich-

unzulässig waren (Abb. 1). Dies ist die Voraussetzung

stabile Entwicklung der zulässigen und der berechtig-

Kurven nicht ablesen, vielmehr waren sowohl 2019

tungsanträgen ist außerdem zu berücksichtigen,

für das Ombudsmann-Verfahren. Ist der Antrag nicht

ten Anträge festzustellen. So lag der Anteil der

als auch 2020 die Antragseingänge zum Jahresende

dass die SCHUFA durchschnittlich rund 490.000

zulässig, leitet die Schlichtungsstelle ihn direkt an

hin eher rückläufig. Nur wenige Antragsteller haben in

Auskünfte am Tag erteilt. An manchen Tagen

das Privatkunden ServiceCenter der SCHUFA weiter

den Begründungen ihrer Anträge einen direkten Bezug

bearbeitet die SCHUFA in Spitzen sogar bis zu

Verfahrensordnung des Ombudsmannes zulässig
(Vorjahr 441 Anliegen, d. h. 42 Prozent) (Abb. 1).

auf die Corona-Pandemie genommen.

der SCHUFA gewandt hatten und die Anträge somit
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5. ZULÄSSIGE ANTRÄGE

AUSWERTUNG NACH
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AUSWERTUNG NACH
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ALTER

KOMMUNIKATIONSWEGEN
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6. ZULÄSSIGE ANTRÄGE
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Brief/Fax

21–40

41–60

196

61–80
Jahre

Online-Formular

	Antrag auf Löschung
negativer Einträge

412
Restschuld
Übriges/Sonstiges

	Anliegen und Fragen
zum Scoring

und informiert den Verbraucher schriftlich darüber.

Mittlerweile nutzen die meisten Verbraucher elektro-

wieder größtenteils (ca. 67 Prozent der Fälle) auf

Häufig zeigt sich, dass die Antragsteller ein falsches

Erst wenn der Antragsteller und das Privatkunden

nische Verfahren für ihren Antrag an den Ombuds-

die vorzeitige Löschung eines oder mehrerer negativer

Bild von den Aufgaben und dem Handlungsrahmen

ServiceCenter keine Einigung erreichen konnten, ist

mann – entweder über das Online-Formular auf der

Einträge. Nur vereinzelt wurde dabei auf die Corona-

des Ombudsmannes haben. So treten in vielen der

die Beschwerde für das Schlichtungsverfahren zulässig.

Internetseite www.schufa-ombudsmann.de oder die

Pandemie Bezug genommen. Fragen zum Thema

geschilderten Anliegen etwa Fehleinschätzungen der

Verbraucher wenden sich direkt per E-Mail an die

Scoring klärte der Ombudsmann mit 61 Verbrauchern.

Rechtslage auf. Auch wenn in diesen Fällen nicht

Im Jahr 2020 haben wieder größtenteils Männer

Schlichtungsstelle (Abb. 6). So lag der Anteil der

Einen Antrag auf Löschung des Eintrags zur Rest-

zugunsten des Verbrauchers entschieden werden

(450 Anträge) das Ombudsmann-Verfahren in

elektronisch eingereichten Anfragen im Berichtsjahr

schuldbefreiung stellten 91 Verbraucher, was gegen-

konnte, haben die Verbraucher im direkten Kontakt

Anspruch genommen (Abb. 4). Der Anteil der

bei rund 80 Prozent der zulässigen Anfragen.

über dem Vorjahr eine Steigerung von rund 8 auf

mit der Schlichtungsstelle eine schriftliche Antwort

weiblichen Antragsteller (167) ist gegenüber

Per Brief oder Fax hatten sich rund 20 Prozent

14,7 Prozent bedeutet (Abb. 7).

mit ausführlichen Erläuterungen und Informationen

dem Vorjahr (115) jedoch gestiegen.

(126 Verbraucher) an den Ombudsmann gewandt.

zu ihrem Anliegen erhalten.
Die verbleibenden 53 Anliegen betrafen

Rund die Hälfte der Verbraucher, die sich im Jahr

Löschung negativer Einträge

hauptsächlich einen der folgenden Aspekte:

Löschungen aus Kulanz sind nicht möglich

2020 mit einem zulässigen Anliegen persönlich

ist das häufigste Anliegen

-	Antrag auf Löschung sonstiger Einträge

Seit Einrichtung der Schlichtungsstelle bitten die meis-

an den Ombudsmann gewandt hatten, waren

Während das SCHUFA Privatkunden ServiceCenter

zwischen 21 und 40 Jahre alt (320 Personen).

meist zu allgemeinen Fragen über die SCHUFA

Aus der Altersgruppe der 41- bis 60-Jährigen

informiert (Wie bekomme ich eine Auskunft? Welche

bearbeitete der Ombudsmann rund 41 Prozent

Auskunft ist für mich die richtige? Wie lange bleibt

-	Irrtümliche Meldungen

der Anliegen (252 Anträge), während 7 Prozent

ein zurückbezahlter Kredit gespeichert?), bezogen

-	Fragen zu gegebenenfalls zu spät gemeldeten,

der Antragsteller (43 Anträge) im Alter zwischen

sich die Ombudsmann-Anliegen im Jahr 2020

61 und 80 Jahren waren (Abb. 5).

(außer Negativeinträgen)
-	Fragen zum berechtigten Interesse
von Anfragen

fehlenden oder nicht ausgemeldeten Merkmalen

ten Verbraucher in ihren Anträgen den Ombudsmann,
ein negatives Merkmal vor Ablauf der regulären Speicherfrist aus Kulanz vorzeitig aus dem Datenbestand
der SCHUFA zu löschen. Auch wenn meist schwierige
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Lebensumstände der Betroffenen zu den negativen

Der „Code of Conduct Löschfristen“ bestimmt

die reibungslose Kreditvergabe. Jedes kreditgebende

Anzahl der berechtigten Anliegen

Einträgen geführt haben, so kann auch der Ombuds-

konkrete Fristen, nach deren Ablauf eine Löschung

Unternehmen hat daher eigene Berechnungsmodelle,

weiterhin niedrig

mann grundsätzlich keine vorzeitige Löschung nega-

vorzunehmen ist. Für die Speicherung von Vertrags-

um die Ausfallwahrscheinlichkeit zu bewerten. Der

Von den 617 zulässigen Anträgen hat der Ombuds-

tiver Einträge aus Kulanzgründen veranlassen.

daten und Informationen zu nicht vertragsgemäßem

Ombudsmann betont in seinen Erläuterungen stets,

mann im Jahr 2020 in 42 (Vorjahr 31) Fällen zuguns-

oder betrügerischem Verhalten hat sich für Kredit-

dass die SCHUFA lediglich auf Basis geprüfter mathe-

ten des Verbrauchers entschieden (Abb. 2). Damit ist

Die SCHUFA ist gegenüber ihren Vertragspartnern

würdigkeitsprüfungen ein Zeitraum von drei Jahren

matisch-statistischer Modelle Bonitätsinformationen

der Anteil der berechtigten Anträge (ca. 7 Prozent

verpflichtet, die Speicherfristen einzuhalten. Die Ver-

(taggenau) nach Eintritt der Erledigung etabliert, der

liefert, jedoch nicht über eine Kreditvergabe oder

der zulässigen Anliegen) gegenüber dem Vorjahres-

tragspartner der SCHUFA müssen sichergehen können,

somit im „Code of Conduct Löschfristen“ festgehalten

einen Geschäftsabschluss entscheidet. Diese Ent-

wert nahezu unverändert. Gründe für die berechtigten

dass die SCHUFA vollständig und richtig Auskünfte

ist. Deshalb weist der Ombudsmann die Verbraucher

scheidungen treffen ausschließlich die kreditgebenden

Anträge waren beispielsweise mangelnde Meldevo-

über die ihr bekannt gewordenen Merkmale erteilt,

auch regelmäßig darauf hin, dass sich die taggenaue

Unternehmen.

raussetzungen, eine nicht korrekte Meldung eines

die Bestandteil einer Kreditprüfung und reibungslosen

Löschung gegenüber der früher geltenden Kalender-

Kreditvergabe sind. Der Ombudsmann kann jedoch

jahr-Regelung zum Vorteil der Verbraucher verkürzt

Einige Verbraucher möchten in diesem Zusammen-

tungsfehler der SCHUFA. Bei näherer Betrachtung war

in diesen Fällen überprüfen, ob die der SCHUFA

hat.

hang von der Schlichtungsstelle beispielsweise wissen,

in 27 Fällen die Meldung eines Vertragspartners fehler-

gemeldeten Merkmale korrekt sind und die Melde-

SCHUFA-Vertragspartners oder ein manueller Bearbei-

welche Berechnungsmethode oder welche Einfluss-

haft (z. B. konnten Meldevoraussetzungen nicht voll-

voraussetzungen eingehalten wurden. Die Beurteilung

Für andere personenbezogene Daten, wie solche,

faktoren der Scoreberechnung zugrunde liegen. Hier

umfänglich nachgewiesen werden), während in

des Ombudsmannes zur Speicherdauer der Einträge

die zum Zwecke der Identifikation benötigt werden

informiert der Ombudsmann, dass die Scorewerte

sechs Fällen ein Bearbeitungsfehler bei der SCHUFA

basiert auf den Verhaltensregeln für die Prüf- und

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

auf der Grundlage der bei der SCHUFA zur jeweiligen

festgestellt wurde. Die Ursachen der verbleibenden

Löschfristen von personenbezogenen Daten durch

gerechtfertigt sein. Dies lässt der „Code of Conduct

Person gespeicherten Daten berechnet werden.

neun Anträge konnten nicht zugeordnet werden,

die deutschen Wirtschaftsauskunfteien („Code of

Löschfristen“ ausdrücklich zu. Hinsichtlich der Daten

Diese Daten können vollumfänglich in der Datenkopie

etwa weil ein Missverständnis in der Kommunikation

Conduct Löschfristen“).

aus amtlichen Schuldnerverzeichnissen existieren teil-

nach Art. 15 DS-GVO eingesehen werden.

vorlag oder Namen missbräuchlich verwendet wurden

weise gesetzlich definierte Fristen in der Zivilprozess-

(Identitätsmissbrauch). Bei den übrigen 575 zulässi-

Um gemeinsam mit den Datenschutzaufsichts-

ordnung sowie im „Code of Conduct Löschfristen“,

Sollten die zur Person gespeicherten Daten nicht

gen Anträgen hat der Ombudsmann die zuvor vom

behörden im Verfahren nach Art. 40 DS-GVO die

die ebenfalls von einer Relevanz der Information für

korrekt sein, können Verbraucher bei der SCHUFA

SCHUFA Privatkunden ServiceCenter getroffene

Erforderlichkeit der Speicherung personenbezogener

den Geschäftsverkehr im Rahmen der Kreditvergabe

jederzeit eine Berichtigung oder Aktualisierung ver-

Entscheidung bestätigt.

Daten bei Auskunfteien zu definieren, hatte der

von drei Jahren (taggenau) ausgehen. Auch die Fristen

anlassen. Zudem weist der Ombudsmann darauf hin,

Verband Die Wirtschaftsauskunfteien den „Code

für Daten aus Insolvenzbekanntmachungen sind in

dass die SCHUFA als einzige Auskunftei Deutschlands

of Conduct Löschfristen“ initiiert. Dieser wurde

dem „Code of Conduct Löschfristen“ geregelt.

ihre Scoreverfahren nicht nur der zuständigen Daten-

nach enger Abstimmung mit den übrigen Aufsichts-

schutzbehörde, sondern bereits im Jahr 2010 den

behörden der Länder zum Wirksamwerden der

Etwas weniger Fragen zum Scoring

Datenschutzbeauftragten aller Bundesländer und

DS-GVO am 25. Mai 2018 genehmigt.

im Vergleich zum Vorjahr

des Bundes offengelegt hat.

Im Berichtsjahr ist der Anteil von Anträgen mit Fragen
zum Kreditscoring gegenüber dem Vorjahr von ca.
12 Prozent auf ca. 10 Prozent gesunken. Der Ombudsmann informiert die Antragsteller, dass der Scorewert
die Wahrscheinlichkeit angibt, dass jemand seinen
Zahlungsverpflichtungen auch künftig nachkommt.
Scoring ermöglicht in Massenmärkten mit sekundenschnellen Kaufentscheidungen überhaupt erst
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Entwicklung des Beschwerdeaufkommens beim SCHUFA Ombudsmann

Fazit: höhere Antragszahlen nicht klar
auf Corona-Pandemie zurückzuführen
Im Jahr 2020 haben sich 1.385 Verbraucher mit

Ob die Zunahme der Schlichtungsanträge im

ihrem Anliegen zum SCHUFA-Datenbestand an

Zusammenhang mit Zahlungsschwierigkeiten oder

den Ombudsmann gewandt. Damit ist die Zahl

Kreditproblemen infolge der Corona-Krise steht,

der Anträge gegenüber dem Vorjahr um 33 Prozent

lässt sich angesichts der nach wie vor verhältnis-

gestiegen. Auch im Berichtsjahr baten die meisten

mäßig niedrigen Antragszahlen und aufgrund der

Verbraucher in ihren Schlichtungsanträgen um eine

inhaltlichen Aspekte der Anträge nicht feststellen.

vorzeitige Löschung negativer Einträge.

Das Jahr 2020 spiegelt die längerfristig stabile

JAHR

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Eingegangene
Verbraucheranliegen

1.385

1.043

884

984

1.107

741

468

507

617

441

358

366

484

329

277

302

42

31

36

42

30

39

18

38

7,0 %
der
zulässigen
Fälle

7,0 %
der
zulässigen
Fälle

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
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19

18

18

18

20

8

15

- Bearbeitungsfehler
SCHUFA

6

5

8

11

6

10

6

12

- Fehler nicht
zuzuordnen

9

7

10

13

6

9

4

11

575

410

322

324

454

290

259

264

Davon zulässige
Anliegen oder
Beschwerden
Berechtigte Fälle der
zulässigen Anliegen
(Anliegen wurde
stattgegeben)

Entwicklung der Antragszahlen wider.
Infolge der höheren Gesamtzahl aller eingereichten Anträge ist auch die Zahl der zulässigen Anträge

Während die SCHUFA im Jahr 2020 über 179 Millionen

gestiegen, und zwar mit 617 Anträgen überpropor-

Auskünfte erteilt hatte, musste der Ombudsmann

tional um 40 Prozent. Ebenso ist die Zahl der Fälle,

lediglich bei 42 Verbrauchern eine Änderung ihres

in denen der Ombudsmann die vormals von der

bei der SCHUFA hinterlegten Datenbestands veran-

SCHUFA getroffene Entscheidung revidieren musste,

lassen. In nur sechs Fällen war der Bearbeitungsfehler

von 31 Fällen im Jahr 2019 auf 42 Fälle im Jahr 2020

der SCHUFA zuzuordnen. So konnte sich der Ombuds-

gestiegen. Allerdings waren – wie auch im Vorjahr –

mann auch in der pandemiebedingten Wirtschafts-

nur rund 7 Prozent der zulässigen Anträge berechtigt.

krise von der Zuverlässigkeit der SCHUFA-Verfahren

Bei den übrigen 93 Prozent (575 Anträge) der zulässi-

überzeugen.

gen Anträge hatte der Ombudsmann die Bearbeitung
des SCHUFA Privatkunden ServiceCenters bestätigt.

- Fehler lag bei
Vertragspartner

Zulässige Beschwerden,
bei denen die vorherige Entscheidung
des Privatkunden
ServiceCenters vom
Ombudsmann
bestätigt wurde

Die SCHUFA-Schlichtungsstelle registriert weiterhin über die Jahre hinweg eine stabile Entwicklung des
Beschwerdeaufkommens. Nur in wenigen Fällen konnte ein Bearbeitungsfehler der SCHUFA festgestellt
werden. Dies wertet der Ombudsmann als Beleg, dass die SCHUFA und ihre Vertragspartner verantwortungsvoll mit den persönlichen Verbraucherinformationen umgehen und dass die Abläufe der SCHUFA-Regularien
auch in dem pandemiebedingten Krisenjahr 2020 reibungslos funktioniert haben.
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Beispielhafte Schlichtungssprüche

ANLIEGEN 1

„Ich kann eindeutig feststellen,
dass es keine systemisch bedingten Fehler bei der SCHUFA gibt.
Andererseits können Fehler immer
mal passieren, das ist menschlich.
Um dann rechtzeitig, problemlos
und für die Verbraucher kostenfrei Korrekturen vorzunehmen,
auch genau dafür ist das Ombudsmann-Verfahren eingerichtet.“

als bevollmächtigte Anwältin geschickt werden
könne. Sie führt weiter aus, dass ihres Erachtens

Antrag auf Versand einer
Datenkopie an eine Postfachadresse

der Versand an eine bevollmächtigte Anwältin

Ein Verbraucher wendet sich an den SCHUFA

Die Anwältin bittet den Ombudsmann um die erneute

Ombudsmann und beschwert sich, dass die SCHUFA

Prüfung des Anliegens und die Zusendung der Selbst-

ihm seine Datenkopie mit den zu seiner Person bei der

auskunft an die Anwaltskanzlei oder an die genannte

SCHUFA gespeicherten Daten nicht an die von ihm

Postfachadresse.

keinerlei Risiko in Bezug auf den Datenschutz berge
und durch die SCHUFA gewährt werden müsse.

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier

angegebene Postfachadresse zusenden wolle. Er habe
sich mit dem Problem bereits an das Privatkunden Ser-

Antwort des Ombudsmannes:

viceCenter der SCHUFA gewandt und um den Versand

Der SCHUFA Ombudsmann befasst sich mit dem

der Selbstauskunft gebeten. Dies wurde abgelehnt

Anliegen des Verbrauchers und seiner Anwältin sowie

mit der Begründung, dass die Selbstauskunft nur an

der bereits erfolgten Korrespondenz mit dem Privat-

Eine Identifizierung erfolgt anhand von Angaben

oder einer amtlichen Meldebescheinigung vermerkt.

die jeweilige, bei der SCHUFA gespeicherte Hausan-

kunden ServiceCenter der SCHUFA. In seinem Ant-

wie Vorname, Name, aktueller Anschrift und Geburts-

Schon aus diesen Gründen ist es der verantwortlichen

schrift versendet werden dürfe, was er für unerklärlich

wortschreiben an die Anwältin teilt der Ombudsmann

datum. Ohne eine solche Überprüfung wäre es mög-

Stelle nicht möglich, die seitens des Auskunftssuchen-

und rechtswidrig hält. Er ist der Meinung, die SCHUFA

mit, dass, entgegen ihrer Vermutung, die Anforde-

lich, den Versand missbräuchlich an eine vermeintlich

den angegebene Postfachadresse als diejenige der

wolle ihm vorsätzlich die Information zu seiner Daten-

rung der Postadresse ihres Mandanten nicht erfolge,

neue Anschrift anzufordern.

betroffenen Person zu verifizieren, so dass die Gefahr

übersicht vorenthalten.

um den Datenbestand der SCHUFA zu erweitern,

Im weiteren Verlauf des Verfahrens übergibt er seinen

einer unzulässigen Datenübermittlung an einen

sondern dies sicherstelle, dass die vertraulichen Daten

Hinsichtlich des Wunsches, die Auskunft an eine

nur an den Berechtigten übermittelt würden.

Postfachadresse zu versenden, führt der Ombuds-

Fall an eine Rechtsanwältin, die vom Ombudsmann

mann aus, dass die SCHUFA grundsätzlich keine

ebenfalls den Versand der SCHUFA-Auskunft ihres

Grundsätzlich hat die SCHUFA als verantwortliche

Auskünfte an Postfachadressen versendet. Bei

Mandanten an die Postfachadresse verlangt.

Stelle die Auskunft erst nach sorgfältiger Identitäts-

der Einrichtung eines Postfachs erfolgt weder eine

Die Rechtsanwältin vermutet, dass die SCHUFA mit

prüfung vorzunehmen, da andernfalls die Gefahr

Identifizierung der betroffenen Person noch ist

der Aufforderung an ihren Mandanten, seine Post-

bestünde, unrechtmäßigerweise Daten an einen

die Postfachadresse auf einem Ausweisdokument

adresse zu benennen, die Absicht verfolge, ihren

Dritten zu übermitteln, was als Ordnungswidrigkeit

Datenbestand an Informationen erweitern zu wollen.

(Art. 83 Abs. 1 und 5 Buchstabe a DSGVO) gegebe-

Darüber hinaus bietet sie alternativ auch an,

nenfalls eine Geldbuße nach sich zöge.

dass die Auskunft ihres Mandanten an sie selbst

unberechtigten Dritten bestünde.
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Auskunftsanspruch steht als höchstpersönliches

Eine Datenkopie nach Art. 15 DS-GVO enthält alle

Recht allein dem Betroffenen zu

zu einer Person bei der SCHUFA gespeicherten personenbezogenen Daten, einschließlich der Herkunft

ANLIEGEN 2

Antwort des Ombudsmannes:
Der SCHUFA Ombudsmann prüft die zu der Verbrau-

Antrag auf Löschung eines
Negativeintrags wegen
Identitätsbetrug

cherin bei der SCHUFA gespeicherten Daten sowie die

Bezüglich einer Auskunftserteilung zu Händen der

der Daten. So lässt sich der Datenkopie beispielsweise

Anwältin erwidert er, dass der Auskunftsanspruch

entnehmen, bei welchem Institut unter welcher

als höchstpersönliches Recht allein dem Betroffenen

Kontonummer ein Konto oder eine Kreditkarte

zusteht. Die SCHUFA sei neben der Identitätsprüfung

unterhalten wird. Somit bergen die Daten der

auch dazu verpflichtet, die Wirksamkeit der Bevoll-

Datenübersicht nicht zuletzt ein erhebliches

Eine Verbraucherin wendet sich an den SCHUFA

Der in Kopie vorgelegte Online-Antrag für eine

mächtigung zu überprüfen. Denn aufgrund der

wirtschaftliches Missbrauchsrisiko.

Ombudsmann und bittet um die Löschung einer

Kreditkarte zeigt, dass darin mehrere falsche Angaben

eingereichten Dokumente und die vorangegangene
Korrespondenz mit dem Privatkunden ServiceCenter.
Die Prüfung der Unterlagen ergibt, dass es sich offenbar tatsächlich um einen Identitätsdiebstahl handelt.

Forderung zu einem Kreditkartenvertrag und die

verwendet wurden, die nicht mit denen der Ver-

seien besonders hohe Anforderungen an die Über-

Der Ombudsmann betont abschließend, dass das

Korrektur ihres Scorewertes. Sie schildert, dass

braucherin übereinstimmen. So habe beispielsweise

prüfung der Legitimation des Bevollmächtigten zu

Verfahren der SCHUFA, Auskünfte ausschließlich

sie bereits seit zwei Jahren Opfer eines Identitäts-

auch die Bank, die in dem Online-Antrag angegeben

stellen. Der übermittelnden Stelle obliegt es also,

unmittelbar an die Betroffenen zu versenden, die

diebstahls sei, weshalb es auch zu dem negativen

worden war, schriftlich darüber Auskunft gegeben,

die Identität des Auskunftssuchenden und die

Gewähr biete, dass ein Auskunftsbegehren aufgrund

SCHUFA-Eintrag gekommen sei. Die Antragsunter-

dass bei ihr kein Konto mit den Daten der

Legitimation des Bevollmächtigten zu prüfen.

des standardisierten Verfahrens zeitnah und effizient

lagen für eine Kreditkarte, die sie in Kopie ihrem

Verbraucherin existiere.

Sensibilität der bei der SCHUFA gespeicherten Daten

bearbeitet werde und zum anderen dem Betroffenen

Antrag beigefügt hat, seien nicht von ihr eingereicht

Der Ombudsmann führt aus, dass das Risiko einer

die Sicherheit gebe, dass kein Unbefugter eine Daten-

worden und enthielten mehrere falsche Angaben,

Daher kommt der Ombudsmann zu dem Schluss,

unwirksamen Bevollmächtigung heutzutage auch

übersicht anfordern könne. Der Ombudsmann bittet

z. B. eine E-Mail-Adresse und eine Mobilnummer,

dass die Meldevoraussetzungen für den Negativein-

darin liege, dass praktisch jede Person auf einem

die Anwältin daher um Verständnis, dass er der Bitte

die sie nicht kenne. Auch sei in dem Antrag ein

trag nicht gegeben seien, und veranlasst die Löschung

Computer Formularschreiben mit einem (fingier-

zum Versand der Datenübersicht ihres Mandanten

Bankkonto bei einem Kreditinstitut angegeben,

des Eintrags aus dem SCHUFA-Datenbestand. Es habe

ten) Rechtsanwaltskopf erstellen und die SCHUFA

an eine Postfachadresse oder an die Adresse

bei dem sie gar keine Kundin sei, eine entsprechende

offenbar einen Antrag bei einem Kreditkartenunter-

anschreiben könne. Eine Unterschriftenprüfung

der Anwaltskanzlei nicht nachkommen könne.

Bestätigung der Bank legt sie ihrem Antrag bei.

nehmen durch eine kriminelle dritte Person mit den

anhand einer beigefügten Ausweiskopie ist ebenfalls

Ein Jahr zuvor hatte die Verbraucherin bereits erfolg-

Daten der Verbraucherin gegeben, in deren Folge die

nicht sicher möglich, da diese z. B. durch die Mög-

reich einen Prozess bei einem Amtsgericht wegen

Forderung entstanden ist. Dies habe auch Auswirkun-

lichkeit des Einscannens manipuliert werden könne.

eines Identitätsbetrugs (Anmerkung: in einer anderen

gen auf den SCHUFA-Score der Verbraucherin gehabt.

Entsprechende Prüfungsmöglichkeiten stehen der

Sache) geführt, den sie gewonnen habe. Das gericht-

Tatsächlich sei die Verbraucherin bereits in der Ver-

SCHUFA somit nicht zur Verfügung. Ferner ist auch

liche Urteil fügt sie ihren Unterlagen ebenso bei.

gangenheit weiteren Identitätsdiebstählen zum Opfer

ein Missbrauch unter (tatsächlichen) Rechtsanwälten

Es sei nicht fair, dass ihr Leben durch kriminelle

gefallen, was sie durch entsprechende Unterlagen

nicht auszuschließen.

Machenschaften so beeinflusst werde. Sie bittet

belegt habe.

den SCHUFA Ombudsmann um eine Prüfung ihres
Anliegens und die Löschung des Negativeintrags.

Abschließend veranlasst der Ombudsmann nach
Löschung des Eintrags auch die Neuberechnung
des Scorewerts der Verbraucherin und informiert
sie schriftlich über seinen Schlichtungsspruch.
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ANLIEGEN 3

Antrag auf Löschung des Merkmals
zur Restschuldbefreiung

schnelleren Neuanfang. Das Restschuldbefreiungs-

Der „Code of Conduct Löschfristen“ ist eine verbind-

des Geschäftsverkehrs hierüber nicht aus. Der Gesetz-

verfahren wurde von bisher im Regelfall sechs Jahren

liche Verhaltensrichtlinie gemäß Art. 40 DS-GVO, der

geber geht vielmehr davon aus, dass ein Informations-

auf drei Jahre verkürzt. Mit diesem Gesetz wurden

die Speicherdauer personenbezogener Daten bei Aus-

bedürfnis des Geschäftsverkehrs in jedem Fall gegeben

die Vorgaben der europäischen Restrukturierungs-

kunfteien regelt. Damit werden die Speicherfristen

ist. Daher dürfen diese Bonitätsinformationen in

und Insolvenzrichtlinie (EU 2019/1023) umgesetzt.

für alle Auskunfteien verbindlich konkretisiert. Nach

dem Kreditinformationssystem der SCHUFA Holding

Im Sinne der Gleichbehandlung müsse daher, so

Erteilung der Restschuldbefreiung durch das Insolvenz-

AG nicht fehlen, denn Sinn und Zweck eines Kredit-

Ein Verbraucher wendet sich an den SCHUFA Ombuds-

argumentiert er, der Eintrag im SCHUFA-Datenbestand

gericht erfolgt die Löschung des Merkmals aus der

informationssystems ist die Vollständigkeit des Daten-

mann und beantragt die Löschung des Merkmals über

umgehend gelöscht werden, da ja ein Schuldner,

SCHUFA-Datenbank taggenau nach drei Jahren.

bestandes.

die Erteilung der Restschuldbefreiung aus dem zu

der sein Verfahren nach dem „neuen“ Insolvenzrecht

Damit sei nach Art. 6 Abs.1 Buchstabe f DS-GVO die

seiner Person bei der SCHUFA gespeicherten Daten-

durchführe, bereits drei Jahre früher das Ende des

Verarbeitung der Daten rechtmäßig, soweit die Verar-

Hinsichtlich des rückwirkend zum 1. Oktober 2020

bestand. Der Antragsteller schreibt, dass er im Jahr

Insolvenzverfahrens und die Speicherung der Daten

beitung zur Wahrung der berechtigten Interessen des

wirksam gewordenen Gesetzes zur weiteren Verkür-

2012 ein Verbraucherinsolvenzverfahren eröffnet

bei der SCHUFA erreichen würde und er somit

Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich ist

zung des Restschuldbefreiungsverfahrens und der

hatte. Mitte 2018 wurde ihm die Restschuldbefreiung

benachteiligt sei.

und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grund-

damit verbundenen Verkürzung erläutert der Ombuds-

freiheiten der betroffenen Person, die den Schutz

mann dem Verbraucher, dass eine Verkürzung des Ver-

personenbezogener Daten erfordern, überwiegen.

fahrens zur Folge habe, dass ein Schuldner früher die

erteilt. Nun würde der Eintrag über die Erteilung der
Restschuldbefreiung noch für weitere drei Jahre in

Nachdem die Korrespondenz mit dem SCHUFA Privat-

seinem SCHUFA-Datenbestand gespeichert, also bis

kunden ServiceCenter nicht den gewünschten Erfolg

Mitte 2021, und erst dann gelöscht werden. Dieser

brachte, habe er sich dazu entschieden, die weitere

Ein erfolgreich abgeschlossenes Insolvenzverfahren

nach sechs Jahren. Die Verkürzung des Verfahrens sei

Eintrag verhindere die Aufnahme eines Darlehens,

Speicherung der Information über die Restschuldbe-

schließt die Information des Geschäftsverkehrs

jedoch nicht mit der Erforderlichkeit und damit der

das er dringend benötige. Seines Erachtens solle ein

freiung beim SCHUFA Ombudsmann zu beanstanden

hierüber nicht aus

Dauer der Speicherung bei Auskunfteien verknüpft.

privates Insolvenzverfahren dazu dienen, dem Schuld-

und um Prüfung seines Anliegens zu bitten.

ner nach Ablauf des Verfahrens und nach Erteilung

Restschuldbefreiung erlangt, nämlich nach drei anstatt

Denn mit der Frage, wie lange die Speicherung des
Der Ombudsmann weist den Verbraucher darauf hin,

Merkmals bei der SCHUFA erforderlich und somit

der Restschuldbefreiung zu einem finanziellen Neustart

Antwort des Ombudsmannes:

dass zu Bonitätsinformationen unzweifelhaft auch

datenschutzrechtlich zulässig ist, hat die Dauer des

zu verhelfen, und nicht, wie das hier der Fall sei, die

Der Ombudsmann prüft die vorliegenden Unterlagen

Informationen über ein Insolvenzverfahren gehören.

Restschuldbefreiungsverfahrens selbst nicht unmittel-

finanzielle Situation noch zu verschlimmern. Außer-

und die bei der SCHUFA zu dem Verbraucher gespei-

Das Informationsbedürfnis des Geschäftsverkehrs hat

bar etwas zu tun. Daher bittet der Ombudsmann den

dem habe auch der Gesetzgeber das Problem erkannt.

cherten Daten. Er erläutert dem Verbraucher, dass eine

der Gesetzgeber in der Insolvenzordnung an zahlrei-

Verbraucher um Verständnis, dass er dessen Bitte nach
vorzeitiger Löschung nicht entsprechen kann.

vorzeitige Löschung des Eintrages der Restschuldbe-

chen Stellen anerkannt. Danach schließt ein erfolgreich

Der Verbraucher weist in diesem Zusammenhang

freiung aus seinem Datenbestand nicht möglich sei.

abgeschlossenes Insolvenzverfahren die Information

auf die Reform des Insolvenzrechts hin. Das Gesetz

Eine vorzeitige Löschung datenschutzrechtlich zulässig

zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungs-

eingemeldeter und sachlich zutreffender Eintragungen

verfahrens trat mit Wirkung zum 1. Oktober 2020

ist grundsätzlich nicht möglich, denn die der SCHUFA

in Kraft und ermöglicht Verbrauchern einen

übermittelten Informationen entsprechen den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) Art.
5 Abs. 1 Buchstabe e. Die SCHUFA Holding AG speichert personenbezogene Daten im Einklang mit der
neuen europäischen DS-GVO und den Regelungen
des „Code of Conduct Löschfristen“ des Verbandes
Die Wirtschaftsauskunfteien e. V.
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Qualitätsstandards des
SCHUFA Ombudsmannverfahrens
Das außergerichtliche Schlichtungsverfahren
der SCHUFA steht jedem Verbraucher zur
Verfügung. Folgende Qualitätsmerkmale
prägen das Verfahren: Unabhängigkeit,
Kompetenz, Freiwilligkeit, Transparenz,
Effizienz sowie Verbindlichkeit.
Unabhängigkeit

Kompetenz

Dem Ombudsmann kommt dabei nicht nur die

Es ist sichergestellt, dass die Anliegen der Verbrau-

Rolle des Entscheiders zu, sondern ihm obliegt

cher mit höchster juristischer Expertise und Umsicht

auch die verständliche Vermittlung des Problems.

behandelt werden. Die Schlichtungsstelle der SCHUFA
verfügt über das nötige Durchsetzungsvermögen, um

Zudem berichtet die Ombudsstelle in dem jährlich

im Interessenkonflikt zwischen Verbraucher, SCHUFA

erscheinenden, für jeden zugänglichen Tätigkeits-

und Vertragspartnern wirkungsvoll und mit Recht

bericht über die Entwicklung der Fallzahlen, über

mäßigkeit zu vermitteln.

Bearbeitungsfehler der SCHUFA sowie über die Art

Die Verfahrensordnung setzt für den Ombudsmann

und Weise der Beschwerden. Zusätzlich erhalten

die Befähigung zum Richteramt voraus. Wie auch

Freiwilligkeit

die Leser in anonymisierten Schlichtungssprüchen

bei der Ausübung des Richteramtes sind im Ombuds-

Eine Automatisierung des Verfahrens ist ausgeschlos-

einen fundierten Einblick in die tägliche Arbeit

mannverfahren Integrität und Unabhängigkeit

sen. Es gilt das Prinzip der Freiwilligkeit. Die Verfah-

des Ombudsmannes.

elementare Bestandteile. Der Ombudsmann ist an

rensstruktur ist so angelegt, dass Verbraucher ihre

keinerlei Weisungen durch die SCHUFA gebunden.

Anliegen in Kooperation mit dem SCHUFA Ombuds-

Effizienz

Vielmehr ist die objektive Entscheidungsfindung auf

mann außergerichtlich und unkompliziert lösen

Das Ombudsmannverfahren der SCHUFA zur

der Basis von Fakten, gesetzlichen Bestimmungen

können. Gleichwohl steht es den betroffenen Ver-

außergerichtlichen Streitbeilegung ist schnell,

und Billigkeitsabwägungen die Grundlage des Ver-

brauchern frei, sich noch von dritter Seite beraten

unbürokratisch und über ein Online-Formular

fahrens. Der Ombudsmann darf vor seiner Bestellung

zu lassen. Durch das Verfahren entsteht dem Ver-

auf der Internetseite, per E-Mail, Post oder Fax

nicht bei der SCHUFA tätig gewesen sein. Zudem

braucher kein Rechtsnachteil. Der Weg vor ein

leicht zugänglich. Die Kosten des Verfahrens

ist der Ombudsmann gehalten, regelmäßig an den

ordentliches Gericht ist nach wie vor offen.

trägt die SCHUFA. Dem Verbraucher entstehen
gegebenenfalls Kosten für Auslagen wie z. B.

Verbraucherbeirat als weitere unabhängige Institution
der SCHUFA zu berichten und einmal jährlich einen

Transparenz

Tätigkeitsbericht vorzulegen.

Offenheit und umfassende Erläuterungen bilden die

für Briefporto.

Vertrauensgrundlage des Verfahrens. Hierfür stellt die

Verbindlichkeit

SCHUFA zahlreiche Informationen rund um das außer-

Der Schlichtungsspruch des Ombudsmannes

gerichtliche Schlichtungsverfahren auf der Internet-

ist für die SCHUFA bis zu einem Streitwert von

seite www.schufa-ombudsmann.de zur Verfügung.

2.500 Euro bindend. Der Verbraucher ist nicht

Im Laufe des Verfahrens haben beide Parteien die

verpflichtet, den Schlichtungsvorschlag

Möglichkeit, sich hinreichend über die Regularien

anzunehmen.

und den Ablauf des Verfahrens zu informieren.
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Jan Paul Heisig
ist Professor für Soziologie an der Freien

Nur Daten bringen Licht ins Dunkel.
Wir wissen weniger über die Pandemie, als wir könnten.

Universität Berlin und Forschungsgruppenleiter
am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB). In laufenden Projekten beschäftigt
er sich unter anderem mit Diskriminierung

Von Prof. Dr. Jan Paul Heisig

und Ungleichbehandlung im Gesundheitswesen,
mit sozialen Ungleichheiten im Gesundheitsverhalten und mit sozialräumlichen und ökologischen

Die Pandemie hat in vielen Gesellschaftsbereichen strukturelle Probleme offengelegt.

Ursachen gesundheitlicher Ungleichheiten.

Dabei wird unter anderem eine Frage diskutiert: Werden die vorhandenen Datenquellen

Im Jahr 2020 war er sachverständiges Mitglied

und die Möglichkeiten digitaler Kontaktverfolgung in Deutschland konsequent genutzt,

der Enquete-Kommission „Corona-Pandemie“

um das Infektionsgeschehen zu verstehen und zielgenau zu intervenieren? Hohe Anfor-

des rheinland-pfälzischen Landtags.

derungen an den Datenschutz bedeuten für Prof. Dr. Jan Paul Heisig nicht, dass die Nutzung
sensibler Datenquellen grundsätzlich unmöglich sein sollte. Das Recht auf Privatsphäre
ist ein hohes Gut. Aber das Gleiche gelte auch für andere Grundrechte wie das Recht auf
Gesundheit, die Versammlungsfreiheit und das Recht auf die freie Berufsausübung.
Hierüber sollte eine breite und offene gesellschaftliche Debatte in Gang gesetzt werden.
Am Beispiel der Corona-Warn-App zeigt der Soziologe auf, wie dezentrale Ansätze
der Datenerfassung an ihre Grenzen stoßen können.

und Bekämpfung von Pandemien und grundlegenden

liefern. Letztlich führt deshalb kein Weg an der

sozial-gesundheitlichen Ungleichheiten verfügt und ob

amtlichen Statistik, an sogenannten Routine- oder

wir die Möglichkeiten digitaler Kontaktverfolgung kon-

Prozessdaten von Sozial- und Krankenversicherung

sequent genug zur Kontrolle des Infektionsgeschehens

und an der gezielten Rekrutierung positiv Getesteter

nutzen.

für Spezialbefragungen vorbei. In Deutschland
werden die Potenziale all dieser Datenquellen

Nichts hat unser aller Leben in den letzten Monaten so

verschiedensten gesellschaftlichen Teilbereichen offen-

Viele wichtige Fragen und
zu wenig gesichertes Wissen

stark geprägt wie die Corona-Pandemie. Dank schnel-

gelegt. Die Liste ist lang. Sie beginnt bei der Vorberei-

Welche Bevölkerungsgruppen infizieren sich vermehrt

ler Erfolge bei der Impfstoffentwicklung zeichnet sich

tung auf zukünftige Pandemien und der Digitalisierung

mit dem Coronavirus und welche versterben beson-

Ungenutzte Datenpotenziale
und sinnvolle Ergänzungen

inzwischen ein Ausweg aus der Krise ab – auch wenn

des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Ohne Anspruch

ders häufig an Covid-19? Wo kommt es sehr oft zu

Die Todes- und Todesursachenstatistik ist ein gutes

noch viele Ungewissheiten bleiben und die Virusmu-

auf Vollständigkeit setzt sie sich fort bei der ungleichen

Ansteckungen? Inwiefern sind bestimmte Aktivitäten

Beispiel. Die Erfassung von Todesfällen erfolgt in

tationen der letzten Monate deutlich gemacht haben,

Verteilung von Sorgearbeit zwischen den Geschlech-

wie der Besuch eines Friseursalons oder die Nutzung

Deutschland noch weitgehend analog auf Grundlage

dass uns die Pandemie mit etwas Pech doch noch

tern und bei häuslicher Gewalt, den prekären und

des öffentlichen Nahverkehrs mit einer höheren Anste-

von Todesbescheinigungen, die in der Regel hand-

länger beschäftigen könnte. Klar ist inzwischen, dass

menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen in einigen

ckungswahrscheinlichkeit verbunden?

schriftlich ausgefüllt werden und von Bundesland zu

Deutschland auf die Pandemie längst nicht so gut vor-

Wirtschaftszweigen wie z. B. der fleischverarbeitenden

bereitet war, wie es nach der ersten Welle im Frühjahr

Industrie und bei der verschlafenen Digitalisierung der

Leider gibt es auf diese Fragen auch ein Jahr nach

Vergleichbarkeit und Datenqualität sowie ein lang-

2020 vielleicht den Anschein hatte. Die zweite Welle

Schulen.

Beginn der Pandemie nur unzureichende Antwor-

samer Informationsfluss. Anders als in vielen anderen

ten, auch weil die dafür nötige Dateninfrastruktur in

Ländern werden in Deutschland über die unmittel-

Im Idealfall könnte der „Corona-Schock“ zum Auslöser

Deutschland kaum existiert. Zwar gibt es eine Reihe

baren Umstände des Todes hinaus auch nur wenige

für umfangreiche gesellschaftliche Modernisierungsan-

von regelmäßigen Bevölkerungsbefragungen, die

Merkmale der Verstorbenen erfasst. Informationen

Die vergangenen Monate haben nicht nur Defizite

strengungen werden. Diskutieren sollten wir in diesem

Fallzahlen dieser Umfragen sind jedoch zu gering und

zur sozioökonomischen Lage, zum Beruf oder zum

bei der Pandemiebekämpfung im engeren Sinne auf-

Zusammenhang auch zwei verwandte Fragen,

die Erhebung der Daten ist zu aufwendig, um im Falle

Migrationshintergrund liegen nicht vor, so dass

gezeigt, sondern auch strukturelle Probleme in den

die ich im Folgenden aus der langen Liste möglicher

einer Pandemie schnell belastbare Informationen zu

keine Aussagen über Sterblichkeitsunterschiede

im Winter 2020/21 entlarvte diese Wahrnehmung
schnell als Trugschluss.

Themen herausgreifen möchte: ob Deutschland über
eine angemessene Dateninfrastruktur zur Beobachtung

bisher nicht ansatzweise ausgeschöpft.

Bundesland variieren. Die Folge sind Probleme mit

entlang dieser Merkmale möglich sind.
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Die Abrechnungsdaten der gesetzlichen Krankenkas-

die Nutzung dieser Daten sind allerdings sehr hoch,

Digitale Kontaktverfolgung im
Spannungsfeld zwischen Privatsphäre
und anderen Grundrechten

so dass sie vergleichsweise selten für wissenschaft-

Die Nutzung von personenbezogenen Daten berührt

liche Analysen genutzt werden. Durch die Fragmen-

Fragen des Datenschutzes, der informationellen Selbst-

tierung des Systems in die private und die gesetzliche

bestimmung und des Rechts auf Privatsphäre. In eini-

Krankenversicherung mit über 100 gesetzlichen

gen der genannten Fälle, etwa bei der Nutzung von

Krankenkassen kann zudem in der Regel nur ein

Krankenversicherungsdaten, erfolgt diese Nutzung in

kleiner und gegebenenfalls selektiver Teil aller Ver-

der Regel ohne explizite Zustimmung der betroffenen

sicherten untersucht werden. Durch die Zusammen-

Personen; zudem berühren die verarbeiteten Informa-

führung der Daten von verschiedenen Krankenkassen,

tionen zum Teil sehr sensible Themen. Deshalb unter-

eine mögliche Verknüpfung mit anderen Datensät-

liegt die Nutzung dieser Daten zu Recht besonders

zen und den Abbau von Zugangsbarrieren könnten

hohen Anforderungen im Hinblick auf den Zweck

hier nicht nur große Potenziale für die Bewältigung

der Datennutzung und die Gewährleistung von

pandemischer Krisen realisiert werden; auch für die

Datensicherheit.

sen könnten einen wichtigen Beitrag zur Beobachtung
und Erforschung der Pandemie leisten. Die Hürden für

Erforschung nicht ansteckender Krankheiten und
gesundheitlich-sozialer Ungleichheiten wären diese

Dass hier hohe Anforderungen gelten sollten, heißt

Daten von unschätzbarem Wert.

aber nicht, dass die Nutzung dieser und anderer ähn-

„Die vergangenen Monate haben nicht nur Defizite
bei der Pandemiebekämpfung im engeren Sinne
aufgezeigt, sondern auch strukturelle Probleme
in den verschiedensten gesellschaftlichen Teilbereichen offengelegt.“
Prof. Dr. Jan Paul Heisig

sich vor diesem Hintergrund im Januar 2021 dafür

nisse direkt von den Laboren an die App und damit

aus, in den westlichen Ländern offener über vorüber-

auch an die getestete Person gemeldet. Dies ist zwar

gehende Eingriffe in die Privatsphäre nachzudenken –

grundsätzlich möglich, bedarf aber der ausdrückli-

mit dem wichtigen Zusatz: „Für jeden Euro, der für

chen Zustimmung der Patient*innen, die in der Praxis

den Aufbau staatlicher Digitalkompetenz ausgegeben

oft nicht erfolgt. Auch hier könnte auf ein Opt-out-

wird, muss ein Euro in die Missbrauchskontrolle

Verfahren gesetzt werden, bei dem die Zustimmung

fließen.“

zur laborseitigen Weitergabe des Testergebnisses aus-

1

drücklich widerrufen werden muss.

Der dezentrale Ansatz der Corona-Warn-App
stößt an seine Grenzen

Schließlich stößt der dezentrale Ansatz der Corona-

Eine breite und offene gesellschaftliche Diskussion

Warn-App an seine Grenzen, wenn es um die Ermitt-

lich sensibler Datenquellen grundsätzlich unmöglich

über diese Fragen wäre in der Tat zu begrüßen. Dabei

lung von Ausbruchsclustern geht. Die Ergänzung durch

Schließlich wäre im Hinblick auf die laufende, aber

sein sollte. Das Recht auf Privatsphäre ist ein hohes

sollte aber nicht übersehen werden, dass die Potenzi-

ein inzwischen in die App integriertes Kontakttage-

auch auf mögliche zukünftige Pandemien der Aufbau

Gut, aber das Gleiche gilt für das Recht auf Gesund-

ale des dezentralen Ansatzes zur Kontaktverfolgung,

buch kann hier teilweise Abhilfe schaffen, bringt aber

einer digitalen Infrastruktur zur gezielten Befragung

heit, Recht auf Bildung, das Versammlungsrecht und

wie er in der Corona-Warn-App implementiert ist, bei

erheblichen Aufwand für die Nutzer*innen mit sich.

von Verdachts- und Positivfällen zu erwägen. Informa-

das Recht auf die freie Berufsausübung – allesamt

weitem noch nicht ausgeschöpft sind. So hängt die

Die Verbesserung der Clustererkennung, z. B. durch

tionen zu den Alltagsaktivitäten und zum Schutzver-

Rechte, die durch die Corona-Pandemie direkt betrof-

Effektivität einer derartigen App entscheidend von der

das Scannen eines QR-Codes beim Besuch von öffent-

halten von Positivfällen könnten durch den Vergleich

fen waren und sind oder durch verschiedene Maßnah-

Zahl der Nutzer*innen ab. Eine aktuelle Studie zeigte

lichen Orten wie Restaurants und Museen, ist weniger

mit Negativfällen aus einer Bevölkerungsstichprobe

men zu ihrer Bekämpfung eingeschränkt wurden

hier kürzlich, dass sich die Bereitschaft zur Installation

aufwendig, setzt aber immer noch ein Tätigwerden der

wichtige Hinweise auf Risikofaktoren für eine Infektion

und weiterhin werden.

der App durch begrenzte finanzielle Anreize in Höhe

jeweiligen Nutzerin voraus. Zudem ist dieser Ansatz

liefern. So entstünde im Idealfall ein vollständigeres

von maximal fünf Euro deutlich erhöhen lässt. Auch

wohl nur bedingt geeignet, Infektionscluster im pri-

Bild davon, welche Aktivitäten und Verhaltenswei-

Immer wieder wird deshalb gefordert, den Daten-

über einen Opt-out-Ansatz, bei dem die App etwa im

vaten Bereich zu erfassen. An dieser Stelle hätte eine

sen mit erhöhten Infektionsrisiken verbunden sind,

schutz in der Pandemie stärker einzuschränken und

Zuge eines Updates automatisch installiert und von

befristete zentrale Speicherung von Kontaktinformati-

als im Rahmen der Kontaktnachverfolgung durch die

z. B. eine Auswertung handybasierter Bewegungs-

den Nutzer*innen deaktiviert bzw. deinstalliert wer-

onen entscheidende Vorteile – und verweist damit wie-

Gesundheitsämter: Für die Mehrzahl der Infektio-

und Kontaktdaten von Infizierten zu ermöglichen.

den muss, könnte ihr Verbreitungsgrad gegebenenfalls

derum auf die grundlegende Frage nach dem richtigen

nen kann der Infektionsweg von den Gesundheitsäm-

In der Tat spricht einiges dafür, dass die Nutzung

gesteigert werden. Ein weiteres Problem der App ist

Verhältnis von Datenschutz und anderen Grundrechten

tern nicht identifiziert werden – und bei den erfassten

solcher Daten einen wichtigen Beitrag zu den Erfolgen

die unvollständige und oftmals späte Erfassung positi-

im Kontext einer Pandemie.

Übertragungsereignissen sind systematische Verzerrun-

vieler asiatischer Länder bei der Pandemiebekämpfung

ver Testergebnisse. Idealerweise werden diese Ergeb-

gen wahrscheinlich. Insbesondere sporadische Über-

geleistet hat – darunter neben Autokratien wie China

tragungen, z. B. im öffentlichen Nahverkehr, dürften

und Singapur auch demokratisch verfasste Länder wie

dabei systematisch untererfasst werden.

Japan und Südkorea. Der Soziologe Jürgen Gerhards

2

und der Politikwissenschaftler Michael Zürn sprachen

1

„China gewinnt im Systemvergleich”, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11.01.2021.

2

Simon Munzert et al. 2021. “Tracking and promoting the usage of a COVID-19 contact tracing app”.
Nature Human Behaviour, 5, 247–255.
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IV. Einblick in Initiativen und Projekte BEI DER SCHUFA

Zu Gast beim Fraud-Prevention-Team
der SCHUFA
Der Online-Handel ist in der Gesellschaft

sagt Maria Dammers. Sie gehört zum Fraud-Preven-

inzwischen fest verankert und die Corona-

tion-Team der SCHUFA und ist Produktmanagerin

Pandemie hat ihn noch einmal beschleunigt.

sowie Ansprechpartnerin für alle Themen rund um

Doch 90 Prozent der Online-Händler waren

die Betrugsprävention.

mittlerweile Opfer von betrügerischen Absich-
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„Schon die Kombination
der Kategorien Benutzername und Passwort
ist hochsensibel.“
Maria Dammers
Senior Product Manager Fraud-Prevention

ten. Und jeder fünfte Konsument beklagt den

Was genau ist ein Identitätsbetrug? Darunter verste-

Missbrauch persönlicher Daten oder eine andere

hen die Spezialisten der SCHUFA den Missbrauch einer

Betrugsform durch Fraudster. Das Fraud-Preven-

fremden persönlichen Identität im Internet für rechts-

tion-Team der SCHUFA hat deshalb viel zu tun.

widrige Zwecke. „Schon die Kombination der Katego-

Hier arbeiten Experten an hochentwickelten,

rien Benutzername und Passwort ist hochsensibel,

Mit dem Wachstum des eCommerce und den immer

Gewinnmargen Betrugsversuche frühestmöglich

datenschutzkonformen Technologien, um Händ-

weil sie direkt auf die Identität einer Person verweist“,

schnelleren Bestellanforderungen werden auch die

aufdecken und neue Betrugsmuster entlarven

ler und Verbraucher vor Betrug im Internet und

so Maria Dammers. Eine gemeinsame Studie der

Fragen von Online-Händlern an das Team Identität

können. Auf dem dritten Fraud-Prevention-Kongress

finanziellen Schäden zu schützen.

SCHUFA mit dem Institut IFH Köln hat bestätigt, dass

und Betrugsprävention vielfältiger. Der Anspruch ist,

der SCHUFA im November 2020 diskutierten die

sich Betrug im eCommerce insbesondere auf Identi-

in enger Abstimmung mit den Kunden die Präventi-

Spezialisten der SCHUFA mit Unternehmenskunden

Meist fällt der Identitätsdiebstahl erst auf, wenn es

tätsnutzung konzentriert. Mit den individuellen Ein-

onslösungen der SCHUFA immer weiterzuentwickeln.

aus dem Handel, wie ein widerstandsfähiger Identitäts-

schon zu spät ist. Plötzlich gibt es nicht nachvollzieh-

gaben von Kennwörtern authentifizieren sich jeden

Dabei steht der Identitätsschutz nach wie vor im Mit-

schutz aufgebaut sein muss, der sämtliche Anforde-

bare Abbuchungen auf dem Konto oder unbekannte

Tag Millionen von Personen bei den unterschiedlichs-

telpunkt der Sicherheitsarchitekturen.

rungen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Rechnungen landen im Briefkasten. „Für Betrüger im

ten Internet-Angeboten. „Auf diese zu schützenden

Internet ist es immer noch viel zu einfach, durch Iden-

Zugänge im Online-Handel, bei sozialen Netzwerken

„Am Anfang eines Bestellvorgangs oder einer Trans-

titätsübernahmen oder gefälschte Identitäten Verbrau-

oder im Onlinebanking haben es Internetkriminelle

aktion im Internet muss ein sicherer Identifizierungs-

chern und Händlern erheblichen Schaden zuzufügen“,

meist abgesehen“, so Maria Dammers.

prozess stehen“, betont Maria Dammers. Doch das

„Im Austausch mit unseren Kunden ist wichtig, von

Risikomanagement ist noch sehr viel komplexer: Ist

den gegenseitigen Erfahrungen zu lernen und bei

der Kunde derjenige, der er vorgibt zu sein (Identi-

dem Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Betrügern immer

tät)? Kann der Kunde zahlen (Bonität)? Oder hat er

ein Stück voraus zu sein.“ Jochen Senger ist Vertriebs-

von vornherein die Absicht, nicht zu zahlen (Betrug)?

leiter bei der SCHUFA und auf den Distanzhandel/

Und: Darf ich mit dem Kunden überhaupt ein Geschäft

eCommerce spezialisiert. Er sieht täglich im Kunden-

abschließen (Compliance)? Bestellen Kunden über

kontakt, wie Kriminelle ihre Betrugsmuster konsequent

das Internet, müssen unmittelbar – d. h. in Echtzeit –

und professionell weiterentwickeln. Hierzu setzten

Identität, Bonität, etwaige Betrugsabsichten oder

die Betrüger immer häufiger technologiebasierte

auch rechtliche Verstöße erkannt werden können.

Ansätze und KI-Lösungen ein, was laut Jochen Senger

und der neuen Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2)
gleichzeitig umsetzt.

jedoch kein Phänomen des verstärkten Online-Handels
Einfache Modelle reichen nicht mehr
Durchschnittlich 3 Prozent der Bestellungen im
eCommerce stufen Online-Händler als Betrug ein.
Händler müssen daher angesichts der geringen

in der Corona-Pandemie ist.
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„Händler benötigen immer
mehr Prüfmechanismen,
gleichzeitig müssen die
Bestellungen und Zahlungen für Verbraucher so
schnell und reibungslos
wie möglich ablaufen.“
Jochen Senger
Vertriebsleiter Versandhandel, eCommerce, Dienstleister

Einfache Modelle lieferten für eine erfolgreiche

Anfragedaten von teilnehmenden Händlern auch

schäden zu vermeiden. „Mittlerweile haben sich

Betrugsprävention schon lange keine ausreichende

weitere Daten wie anonymisierte SCHUFA-Daten

über 3.900 Verbraucher in den SCHUFA-FraudPool

Trennschärfe mehr. „Andererseits dürfen die Systeme

einfließen. Auf dieser Datengrundlage identifiziert der

eintragen lassen und täglich werden es mehr“,

zur Betrugsprävention die sogenannte Customer Jour-

FPC auffällige Betrugsmuster, gegen die eine Bestellan-

heißt es bei den Fraud-Experten.

ney nicht stören“, sagt Jochen Senger. Es gelte daher

frage geprüft werden kann“, erklärt Maria Dammers.

Fazit von Ombudsmann
Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier:
Ich begrüße es außerordentlich, dass die SCHUFA

Verbraucher, die sich mehr Sicherheit für ihre Daten

mit technologisch neuen Wegen die informatio-

Händler immer mehr Prüfmechanismen, gleichzeitig

Verbraucher, die Opfer von Identitätsmissbrauch (IDBO)

wünschen, haben die Möglichkeit, über das Produkt

nelle Selbstbestimmung in Wirtschaft und Gesell-

müssen die Bestellungen und Zahlungen für die

geworden sind, können sich mit einem speziellen Ver-

meineSCHUFAplus den SCHUFA-Update-Service zu

schaft stärkt. Je weiter die Digitalisierung in den Alltag

Verbraucher aber so schnell und reibungslos wie

merk im SCHUFA-Datenbestand sowie im SCHUFA-

erhalten. Damit wird man umgehend per E-Mail oder

der meisten Menschen eingreift, desto sensibler und

möglich ablaufen.“

FraudPool (SFP) vor Wiederholungsbetrug schützen

SMS informiert, wenn ein Unternehmen eine Anfrage

wertvoller werden private Informationen im Internet.

lassen. Voraussetzung für eine solche Einmeldung

stellt oder sich Daten zur Person bei der SCHUFA

Letztlich muss aber der Mensch die entscheidende

Technologisch neue Wege

ist, dass man zuvor Strafanzeige bei der Polizei oder

ändern. „So wird schnell sichtbar, ob persönliche

Kontrollinstanz bleiben. Verbraucher, die Opfer eines

Jochen Senger ist überzeugt, dass sich nur mit Hilfe

Staatsanwaltschaft gestellt hat. Ist ein Verbraucher

Daten für fremde Zwecke missbraucht werden“,

Identitätsdiebstahls geworden sind, können sich auch

einer fundierten Datenbasis die Betrugsrisiken wir-

als Identitätsbetrugsopfer bei der SCHUFA registriert,

sagt Maria Dammers. Die Lösung beinhaltet auch

an die SCHUFA-Schlichtungsstelle wenden, sofern alle

kungsvoll senken lassen, ohne den Komfort des

erhalten Vertragspartner der SCHUFA einen entspre-

den IdentSafe Monitor. Mit ihm können Verbraucher

anderen Möglichkeiten im Dialog mit dem SCHUFA

Kaufvorgangs zu beeinträchtigen. „An diesem Punkt

chenden Hinweis, wenn sie zu der Person eine Anfrage

das Internet sowie das Darknet auf unberechtigt

Privatkunden ServiceCenter ausgeschöpft sind. Bei

setzt der SCHUFA-FraudPreCheck (FPC) an.“ Die

stellen. So können sie reagieren und die Identität prü-

veröffentlichte persönliche Daten wie Kontonummer,

der Fülle von Missbrauchsmöglichkeiten im Internet

Datenbank gleicht in Echtzeit jede Bestellanfrage

fen, bevor sie eine Bestellung annehmen oder einen

Kreditkartennummer oder Ausweisnummer durch-

ist aber auch die digitale Eigenverantwortung jedes

mit ähnlichen Anfragen ab und ermittelt einen Wert,

Vertrag abschließen.

suchen lassen. Der IdentSafe informiert bei einem

einzelnen Verbrauchers wichtiger denn je. Hier-

ein Dilemma zu überwinden: „Zwar benötigen die

Suchergebnis umgehend per E-Mail oder SMS

bei unterstützen die Lösungen der SCHUFA zur

höheren Wert können Händler die Liefer- und Zah-

Das Fraud-Prevention-Team weist stolz darauf hin,

die betroffenen Verbraucher, damit sie betrügerische

Betrugsprävention.

lungsbedingungen anpassen oder die auffällige

dass sich der SCHUFA-FraudPool (SFP) in der Kredit-

Bestellungen stoppen können.

Bestellung manuell überprüfen. „Kernstück des

wirtschaft zur zentralen Datenbank entwickelt hat,

FPC ist ein statistisches Modell, in dem neben

um für Kreditinstitute und Verbraucher Betrugs-

der den Grad der Auffälligkeit anzeigt. Bei einem
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Tipps gegen Identitätsdiebstahl
f	Gehen Sie sorgsam mit Ihren eigenen Daten um.
f	Nutzen Sie eine 2-Faktor-Authentifizierung und
verwenden Sie unterschiedliche Passwörter. Diese
Maßnahmen erschweren Identitätsdiebstahl.
f	Verwenden Sie einen Passwortmanager.
f	Vorsicht bei E-Mails, die Sie auffordern vertrauliche
und sensible Daten wie Bank- oder Zugangsdaten
weiterzugeben oder deren Absender Sie nicht
kennen.

f	Achten Sie beim Online-Shopping auf Gütesiegel,
wie Trusted Shops.
f	Nutzen Sie die Präventionslösungen von meineSCHUFAplus mit dem Monitoring im Internet,
dem Benachrichtigungsservice, einer 24-h-Hotline
und der Unterstützung bei der Datenbereinigung,
wenn ein Datenmissbrauch aufgedeckt wurde.
f	Sind Sie bereits Opfer von Identitätsmissbrauch

Betrugsarten im eCommerce
Account-Take-over (Kundenkontobetrug)
Betrüger stehlen Zugriffsdaten eines Kundenkontos und bestellen an eine abweichende
Lieferanschrift bzw. führen Transaktionen ins Ausland aus etc.
First Party Fraud (Eingehungsbetrug)
Der Betrüger täuscht die Absicht vor, die ihm aus einem Vertrag erwachsenden
Verpflichtungen zum Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen.

geworden und haben den Identitätsdiebstahl zur
Anzeige gebracht, lassen Sie sich als Identitäts-

f	Halten Sie die Betriebssysteme Ihres Computers
und Smartphones immer aktuell.

Third Party Fraud (Identitätsbetrug)

betrugsopfer bei der SCHUFA registrieren. Mit

Die missbräuchliche Nutzung personenbezogener Daten (der Identität) einer

einem Vermerk im SCHUFA-Datenbestand sowie

natürlichen Person oder die Nutzung einer fiktiven Identität durch Dritte.

f	Schützen Sie Ihre Systeme mit einer Firewall.

im SCHUFA-FraudPool wird Ihre Identität vor wei-

Nutzen Sie Antivirenprogramme.
f	Überprüfen Sie die Authentizität und Sicherheit
von Webseiten: Verfügen sie über ein Impressum,
eine Datenschutzerklärung, Verschlüsselung der
Seite nach der DS-GVO-Richtlinie?

teren Schäden durch Wiederholungsmissbrauch
geschützt. Dieser Service ist für Verbraucher kostenlos und hat keinen Einfluss auf deren Bonität.
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GESETZLICHE GRUNDLAGEN
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Gesetzliche Grundlagen
für Auskunfteien

Mit der neu festgelegten taggenauen Löschung

Vorschriften des allgemeinen Datenschutzrechts

wurde die Speicherfrist zugunsten der betroffenen

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

aus amtlichen Bekanntmachungen (Insolvenzbe-

scheinlichkeitswerten. Scoringverfahren und

privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen, das sei-

25. Mai 2018 in § 35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 BDSG

kanntmachungen, Schuldnerverzeichnisse) existieren

Kreditinformationssysteme insgesamt bleiben

nen Vertragspartnern unter anderem kreditrelevante

a. F. enthaltenen Prüf- und Löschfristen entfallen.

teilweise gesetzlich definierte Fristen in der Zivil-

daher mit der Übermittlung von Positivdaten,

Informationen zu Privatpersonen bereitstellt. Für den

Daher hat der Verband Die Wirtschaftsauskunfteien

prozessordnung, die ebenfalls von einer Relevanz

wie sie ausweislich der Gesetzesbegründung

Umgang mit diesen personenbezogenen Daten war

e. V. – folgend bezeichnet als Verband DW – gemein-

der Information für den Geschäftsverkehr im Rahmen

z. B. durch Kreditinstitute, Finanzdienstleistungs-

bis zum 25. Mai 2018 das Bundesdatenschutzgesetz

sam „Verhaltensregeln für die Prüf- und Löschfristen

der Kreditvergabe von taggenau drei Jahren ausgehen.

unternehmen, Zahlungsinstitute, Handels-, Energie-

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

von personenbezogenen Daten durch die deutschen

auch der wichtigste Bezugspunkt für die Tätigkeit

Wirtschaftsauskunfteien“ – folgend bezeichnet als

Eine weitere wichtige Verfahrensänderung betrifft

Leasinggesellschaften erfolgen kann, auch nach

des Ombudsmannes.

„Code of Conduct Löschfristen“ – erarbeitet.

die sogenannte SCHUFA-Klausel, die neben dem

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO weiter zulässig.

versorgungs- und Versicherungsunternehmen oder

bisherigen § 28 a Abs. 2 BDSG a. F. die RechtsgrundSeit dem 25. Mai 2018 ist die EU-Datenschutz-Grund-

Mit dem „Code of Conduct Löschfristen“ ist es dem

lage für die Meldung von Positivdaten war. Diese

Die bisher auch unter dem BDSG a. F. etablierten

verordnung (DS-GVO) in allen Mitgliedstaaten wirk-

Verband DW erstmals gelungen, genehmigte Verhal-

wird künftig durch eine sogenannte SCHUFA-

Meldepflichten für Positivdaten/Vertragsdaten bleiben

sam. Als Folge wurden die bisherigen Regelungen des

tensregeln nach Art. 40 DS-GVO auf nationaler Ebene

Hinweislösung ersetzt.

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

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

auch weiterhin Bestandteil der jeweiligen SCHUFA-

grund ist das BDSG a. F. außer Kraft gesetzt und

Löschfristen“ mit den Datenschutzaufsichtsbehörden

von Negativdaten erfolgt künftig auf Grundlage des

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

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

waren auch konkrete Interessenabwägungen bezüg-

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

dung mit der entsprechenden Gesetzesbegründung

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

lich der Speicherfristen für einzelne Sachverhalte, die

Basis einer Interessenabwägung. In die Interessen-

auch ein großes Maß an Rechtssicherheit für die

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

Zulässigkeit von Positivdaten.

dem grundsätzlichen SCHUFA-Verfahren sowie den

Conduct Löschfristen“ gefunden haben. Dieser bin-

zur Übermittlung von Positivdaten ist die gesetz-

Produkten und Services geändert. In einzelnen Punk-

det die Mitglieder des Verbands DW einerseits sowie

geberische Wertung der Zulässigkeit der Verarbeitung

Änderung der Insolvenzordnung 2020

ten hat die SCHUFA das Verfahren jedoch an die

die Aufsichtsbehörden in ihrer Aufsichtspraxis anderer-

von personenbezogenen Daten zum Profiling nach

Der Deutsche Bundestag hatte am 17. Dezember 2020

neue Rechtslage angepasst.

seits. Damit wurde für Verbraucher und Wirtschaft ein

§ 31 BDSG n. F. hineinzulesen.

beschlossen, dass im Rahmen der Änderung der Insol-

in gewohnter Form bestehen und sind entsprechend

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

venzordnung die Restschuldbefreiung bereits nach drei
In Bezug auf die Übermittlung ausgefallener

(statt sechs) Jahren erteilt werden kann. Das Gesetz

Forderungen werden als Indizwirkung die Vorausset-

wurde am 22. Dezember im Bundesgesetzblatt veröf-

Für die Speicherung von Informationen zu nicht ver-

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

fentlicht und gilt für Privatinsolvenzanträge, die nach

tragsgemäßem oder betrügerischem Verhalten wird

herangezogen. Neben § 31 Abs. 2 Satz 1 BDSG n. F.,

dem 30. September 2020 gestellt werden. Die Ände-

im „Code of Conduct Löschfristen“ ein Zeitraum von

der die Verwendung von Wahrscheinlichkeitswerten –

rung der Insolvenzordnung ist eine seit längerem

drei Jahren (taggenau) nach Eintritt der Erledigung

die forderungsbezogene Daten beinhalten – regelt,

anstehende Umsetzung europäischen Rechts und steht

festgeschrieben.

stellt § 31 Abs. 2 Satz 2 BDSG n. F. klar, dass die

nicht in Zusammenhang mit Hilfsmaßnahmen aus der
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Corona-Pandemie. Eine verkürzte Abtretungsfrist
von Einkommen bzw. Bezügen (sogenannte Wohl-

EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO)

verhaltensperiode) hatte bereits im September 2020

Daten vorbehaltlich der Durchführung geeig-

e)	die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung

neter technischer und organisatorischer Maß-

einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen

nahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher

dem Bundestag zur Entscheidung vorgelegen und

Art. 5

der Rechte und Freiheiten der betroffenen Per-

Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen

war deshalb schon länger erwartet worden.

Grundsätze für die Verarbeitung

son gefordert werden, ausschließlich für im

übertragen wurde;

personenbezogener Daten

öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke

Mit der Veröffentlichung des Gesetzes am
22. Dezember 2020 besteht Rechtssicherheit,
dass die Restschuldbefreiung für nach dem

oder für wissenschaftliche und historische For1) Personenbezogene Daten müssen
a)	auf rechtmäßige Weise, nach Treu und

f)	die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtig-

schungszwecke oder für statistische Zwecke

ten Interessen des Verantwortlichen oder eines

gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden

Dritten erforderlich, sofern nicht die Interes-

(„Speicherbegrenzung“);

sen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der

30. September 2020 beantragte Verbraucher-

Glauben und in einer für die betroffene

insolvenzen bereits nach drei Jahren erlangt

Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet wer-

werden kann. Ist dem Schuldner eines aufgrund

den („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung

angemessene Sicherheit der personenbezoge-

bezogener Daten erfordern, überwiegen, insbe-

nach dem 30. September 2020 erstellten Antrags

nach Treu und Glauben, Transparenz“);

nen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz

sondere dann, wenn es sich bei der betroffenen

vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbei-

Person um ein Kind handelt.

bereits einmal Restschuldbefreiung erteilt worden,

b)	für festgelegte, eindeutige und legitime Zwe-

f)	in einer Weise verarbeitet werden, die eine

so beträgt die Abtretungsfrist in einem erneuten

cke erhoben werden und dürfen nicht in einer

tung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbe-

Verfahren allerdings fünf Jahre, bis eine Rest-

mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden

absichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter

schuldbefreiung erteilt werden kann.

Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiterver-

Schädigung durch geeignete technische und

arbeitung für im öffentlichen Interesse liegende

organisatorische Maßnahmen („Integrität und

Keine Änderung der Speicherfristen

Archivzwecke, für wissenschaftliche oder

Vertraulichkeit“);

zur Restschuldbefreiung bei der SCHUFA

historische Forschungszwecke oder für statis-

Unverändert bleibt die Löschfrist durch die

tische Zwecke gilt gemäß Artikel 89 Absatz 1

deutschen Wirtschaftsauskunfteien gemäß den

nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen

des Absatzes 1 verantwortlich und muss

Verhaltensregeln („Code of Conduct Löschfristen“)

Zwecken („Zweckbindung“);

dessen Einhaltung nachweisen können

vom 25. Mai 2018. Demnach werden Informationen

c)	dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf

betroffenen Person, die den Schutz personen-

[…]

Art. 12
Transparente Information, Kommunikation

2)	Der Verantwortliche ist für die Einhaltung

(„Rechenschaftspflicht“).

und Modalitäten für die Ausübung der Rechte
der betroffenen Person
1)	Der Verantwortliche trifft geeignete Maßnahmen,

über (Verbraucher- bzw. Regel-) Insolvenzverfahren

das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige

oder Restschuldbefreiungsverfahren weiterhin

Maß beschränkt sein

Art. 6

gemäß den Artikeln 13 und 14 und alle Mittei-

tag-genau drei Jahre nach Beendigung des

(„Datenminimierung“);

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

lungen gemäß den Artikeln 15 bis 22 und Artikel

Insolvenzverfahrens oder Erteilung der Restschuldbefreiung gelöscht.

um der betroffenen Person alle Informationen

d)	sachlich richtig und erforderlichenfalls auf
dem neuesten Stand sein; es sind alle ange-mes-

34, die sich auf die Verarbeitung beziehen, in
1)	Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig,

präziser, transparenter, verständlicher und leicht

senen Maßnahmen zu treffen, damit

wenn mindestens eine der nachstehenden

zugänglicher Form in einer klaren und einfachen

Im Folgenden werden die jeweiligen im Zusammen-

personenbezogene Daten, die im Hinblick

Bedingungen erfüllt ist:

Sprache zu übermitteln; dies gilt insbesondere für

hang mit dem SCHUFA-Verfahren relevanten recht-

auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind,

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

unverzüglich gelöscht oder berichtigt

des „Code of Conduct Löschfristen“ in einem
Überblick wiedergegeben.

Informationen, die sich speziell an Kinder richten.
[…]

werden („Richtigkeit“);
e)	in einer Form gespeichert werden, die die Identi-

Die Übermittlung der Informationen erfolgt schriftlich oder in anderer Form, gegebenenfalls auch

b)	die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines

elektronisch. Falls von der betroffenen Person

fizierung der betroffenen Personen nur so lange

Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene

verlangt, kann die Information mündlich erteilt

ermöglicht, wie es für die Zwecke, für

Person ist, oder zur Durchführung vorvertrag-

werden, sofern die Identität der betroffenen Person

die sie verarbeitet werden, erforderlich ist;

licher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage

in anderer Form nachgewiesen wurde.

personenbezogene Daten dürfen länger gespei-

der betroffenen Person erfolgen;

chert werden, soweit die personenbezogenen

2)	Der Verantwortliche erleichtert der betroffenen
[…]

Person die Ausübung ihrer Rechte gemäß den
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Artikeln 15 bis 22. In den in Artikel 11 Absatz 2

kundig unbegründeten oder – insbesondere im

Art. 13

weitere Informationen zur Verfügung, die notwen-

genannten Fällen darf sich der Verantwortliche

Fall von häufiger Wiederholung – exzessiven

Informationspflicht bei Erhebung von personen-

dig sind, um eine faire und transparente Verarbei-

nur dann weigern, aufgrund des Antrags der

Anträgen einer betroffenen Person kann der

bezogenen Daten bei der betroffenen Person

tung zu gewährleisten:

betroffenen Person auf Wahrnehmung ihrer

Verantwortliche entweder

Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22 tätig

a)	ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem

a)	die Dauer, für die die personenbezogenen Daten
1)	Werden personenbezogene Daten bei der

gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich

zu werden, wenn er glaubhaft macht, dass er

die Verwaltungskosten für die Unterrichtung

betroffenen Person erhoben, so teilt der

nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu

oder die Mitteilung oder die Durchführung

Verantwortliche der betroffenen Person zum

b)	das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens

identifizieren.

der beantragten Maßnahme berücksichtigt

Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgen-

des Verantwortlichen über die betreffenden

werden, oder

des mit:

personenbezogenen Daten sowie auf Berichti-

a)	den Namen und die Kontaktdaten des

gung oder Löschung oder auf Einschränkung

3)	Der Verantwortliche stellt der betroffenen
Person Informationen über die auf Antrag

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

gemäß den Artikeln 15 bis 22 ergriffenen
Maßnahmen unverzüglich, in jedem Fall aber

	Der Verantwortliche hat den Nachweis für

innerhalb eines Monats nach Eingang des

den offenkundig unbegründeten oder exzessiven

Antrags zur Verfügung. Diese Frist kann um

Charakter des Antrags zu erbringen.

weitere zwei Monate verlängert werden, wenn
dies unter Berücksichtigung der Komplexität

6)	Hat der Verantwortliche begründete Zweifel

Verantwortlichen sowie gegebenenfalls

der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts

seines Vertreters;

gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf

b)	gegebenenfalls die Kontaktdaten
des Datenschutzbeauftragten;
c)	die Zwecke, für die die personenbezogenen

die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne

Antrag gemäß den Artikeln 15 bis 21 stellt, so

Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen,

Person innerhalb eines Monats nach Eingang

kann er unbeschadet des Artikels 11 zusätzliche

die von dem Verantwortlichen oder einem

des Antrags über eine Fristverlängerung, zusammen

Informationen anfordern, die zur Bestätigung der

Dritten verfolgt werden;

mit den Gründen für die Verzögerung. Stellt die

Identität der betroffenen Person erforderlich sind.

d)	wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1

e)	gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien
von Empfängern der personenbezogenen Daten

7)	Die Informationen, die den betroffenen Personen gemäß den Artikeln 13 und 14 bereitzustellen

Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2
Buchstabe a beruht, das Bestehen eines Rechts,

an der Identität der natürlichen Person, die den

zu unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt.

c)	wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene

ist sie nach Möglichkeit auf elektronischem Weg

Datenübertragbarkeit;

Daten verarbeitet werden sollen, sowie die

und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist.

betroffene Person den Antrag elektronisch, so

ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

und
f)	gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen,

dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;
d)	das Bestehen eines Beschwerderechts
bei einer Aufsichtsbehörde;
e)	ob die Bereitstellung der personenbezogenen
Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben
oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist,

sind, können in Kombination mit standardisierten

die personenbezogenen Daten an ein Dritt-

ob die betroffene Person verpflichtet ist,

Bildsymbolen bereitgestellt werden, um in leicht

land oder eine internationale Organisation zu

die personenbezogenen Daten bereitzustellen,

betroffenen Person hin nicht tätig, so unterrichtet

wahrnehmbarer, verständlicher und klar nachvoll-

übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das

und welche mögliche Folgen die Nichtbereit-

er die betroffene Person ohne Verzögerung,

ziehbarer Form einen aussagekräftigen Überblick

Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der

stellung hätte und

spätestens aber innerhalb eines Monats nach

über die beabsichtigte Verarbeitung zu vermitteln.

Kommission oder im Falle von Übermittlungen

Eingang des Antrags über die Gründe hierfür

Werden die Bildsymbole in elektronischer Form

gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49

dungsfindung einschließlich Profiling gemäß

und über die Möglichkeit, bei einer Aufsichts-

dargestellt, müssen sie maschinenlesbar sein.

Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die

Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in

geeigneten oder angemessenen Garantien und

diesen Fällen – aussagekräftige Informationen

die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu

über die involvierte Logik sowie die Tragweite

erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind.

und die angestrebten Auswirkungen einer

4)	Wird der Verantwortliche auf den Antrag der

behörde Beschwerde einzulegen oder einen
gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen.

8)	Der Kommission wird die Befugnis übertragen,
gemäß Artikel 92 delegierte Rechtsakte zur

5)	Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14

Bestimmung der Informationen, die durch Bild-

f)	das Bestehen einer automatisierten Entschei-

derartigen Verarbeitung für die betroffene

sowie alle Mitteilungen und Maßnahmen gemäß

symbole darzustellen sind, und der Verfahren

den Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34 werden

für die Bereitstellung standardisierter Bildsymbole

stellt der Verantwortliche der betroffenen Person

unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Bei offen-

zu erlassen.

zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende

2)	Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1

Person.
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3)	Beabsichtigt der Verantwortliche, die personen-

Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47

diesen Fällen – aussagekräftige Informationen

oder soweit die in Absatz 1 des vorliegenden

bezogenen Daten für einen anderen Zweck

oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen

über die involvierte Logik sowie die Tragweite

Artikels genannte Pflicht voraussichtlich die

weiterzuverarbeiten als den, für den die personen-

Verweis auf die geeigneten oder angemessenen

und die angestrebten Auswirkungen einer

Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung

bezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er

Garantien und die Möglichkeit, eine Kopie von

derartigen Verarbeitung für die betroffene

unmöglich macht oder ernsthaft beeinträch-

der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbei-

ihnen zu erhalten, oder wo sie verfügbar sind.

Person.

tigt. In diesen Fällen ergreift der Verantwortliche

tung Informationen über diesen anderen Zweck
und alle anderen maßgeblichen Informationen
gemäß Absatz 2 zur Verfügung.
4)	Die Absätze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung,
wenn und soweit die betroffene Person bereits
über die Informationen verfügt.

Art. 14
Informationspflicht, wenn die personen-

geeignete Maßnahmen zum Schutz der Rechte
2)	Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1

und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen

stellt der Verantwortliche der betroffenen

gemäß den Absätzen 1 und 2

der betroffenen Person, einschließlich der Bereit-

Person die folgenden Informationen zur Verfügung,

a)	unter Berücksichtigung der spezifischen

stellung dieser Informationen für die

die erforderlich sind, um der betroffenen Person

Umstände der Verarbeitung der personen-

gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung

bezogenen Daten innerhalb einer angemessenen

zu gewährleisten:

Frist nach Erlangung der personenbezogenen

Rechtsvorschriften der Union oder der

a)	die Dauer, für die die personenbezogenen Daten

Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats,

Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche

Öffentlichkeit,
c)	die Erlangung oder Offenlegung durch

gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich

b) 	falls die personenbezogenen Daten zur Kommu-

ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

nikation mit der betroffenen Person verwendet

zum Schutz der berechtigten Interessen

werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der

der betroffenen Person vorsehen,

ersten Mitteilung an sie oder,

ausdrücklich geregelt ist oder

b)	wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1

bezogenen Daten nicht bei der betroffenen

Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen,

Person erhoben wurden

die von dem Verantwortlichen oder einem
Dritten verfolgt werden;

1)	Werden personenbezogene Daten nicht bei der

3)	Der Verantwortliche erteilt die Informationen

c)	das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens

c)	falls die Offenlegung an einen anderen

unterliegt und die geeignete Maßnahmen

d)	die personenbezogenen Daten gemäß dem

Empfänger beabsichtigt ist, spätestens

Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-

zum Zeitpunkt der ersten Offenlegung.

staaten dem Berufsgeheimnis, einschließlich

betroffenen Person erhoben, so teilt der Verant-

des Verantwortlichen über die betreffenden

wortliche der betroffenen Person Folgendes mit:

personenbezogenen Daten sowie auf Berichti-

4)	Beabsichtigt der Verantwortliche, die personen-

a)	den Namen und die Kontaktdaten des

gung oder Löschung oder auf Einschränkung

bezogenen Daten für einen anderen Zweck

Verantwortlichen sowie gegebenenfalls

der Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts

weiterzuverarbeiten als den, für den die personen-

seines Vertreters;

gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf

bezogenen Daten erlangt wurden, so stellt er der

Datenübertragbarkeit;

betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung

Art. 15

Informationen über diesen anderen Zweck und

Auskunftsrecht der betroffenen Person

b)	zusätzlich die Kontaktdaten des
Datenschutzbeauftragten;
c)	die Zwecke, für die die personenbezogenen

d)	wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1

einer satzungsmäßigen Geheimhaltungspflicht,

Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2

alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß

Daten verarbeitet werden sollen, sowie die

Buchstabe a beruht, das Bestehen eines

Absatz 2 zur Verfügung.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen,

d)	die Kategorien personenbezogener Daten,
die verarbeitet werden;
e)	gegebenenfalls die Empfänger oder
Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten;
f)	gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen,
die personenbezogenen Daten an einen Empfänger in einem Drittland oder einer internationalen
Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhan-

ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund

unterliegen und daher vertraulich behandelt
werden müssen.

1)	Die betroffene Person hat das Recht, von dem
Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu

5)	Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung,

verlangen, ob sie betreffende personenbezogene

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten

wenn und soweit

Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat

Verarbeitung berührt wird;

a)	die betroffene Person bereits über die

sie ein Recht auf Auskunft über diese personen-

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

Informationen verfügt,
b)	die Erteilung dieser Informationen sich
als unmöglich erweist oder einen unverhält-

Daten stammen und gegebenenfalls ob sie

nismäßigen Aufwand erfordern würde; dies

aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen;

gilt insbesondere für die Verarbeitung für im

g)	das Bestehen einer automatisierten Entschei-

öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke,

densein oder das Fehlen eines Angemessenheits-

dungsfindung einschließlich Profiling gemäß

für wissenschaftliche oder historische For-

beschlusses der Kommission oder im Falle von

Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in

schungszwecke oder für statistische Zwecke
vorbehaltlich der in Artikel 89 Absatz 1
genannten Bedingungen und Garantien

bezogenen Daten und auf folgende Informationen:
a) die Verarbeitungszwecke;
b)	die Kategorien personenbezogener Daten,
die verarbeitet werden;
c)	die Empfänger oder Kategorien von Empfängern,
gegenüber denen die personenbezogenen Daten
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offengelegt worden sind oder noch offengelegt

Grundlage der Verwaltungskosten verlangen.

werden, insbesondere bei Empfängern in Dritt-

Stellt die betroffene Person den Antrag elektro-

gung, auf die sich die Verarbeitung gemäß

die die Verarbeitung nach dem Recht der Union

ländern oder bei internationalen Organisationen;

nisch, so sind die Informationen in einem gängigen

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9

oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwort-

elektronischen Format zur Verfügung zu stellen,

Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an

liche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrneh-

sofern sie nichts anderes angibt.

einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die

mung einer Aufgabe, die im öffentlichen

Verarbeitung.

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher

d)	falls möglich die geplante Dauer, für die die
personenbezogenen Daten gespeichert werden,
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien
für die Festlegung dieser Dauer;
e)	das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung
oder Löschung der sie betreffenden personen-

4)	Das Recht auf Erhalt einer Kopie gemäß Absatz 1 b

b)	Die betroffene Person widerruft ihre Einwilli-

c)	Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21

darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen

Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung

nicht beeinträchtigen.

ein und es liegen keine vorrangigen berechtig-

b)	zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,

Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen
übertragen wurde;
c)	aus Gründen des öffentlichen Interesses im

bezogenen Daten oder auf Einschränkung

ten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die

Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß

der Verarbeitung durch den Verantwortlichen

betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2

Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie

oder eines Widerspruchsrechts gegen diese

Art. 16

Verarbeitung;

Recht auf Berichtigung

d)	Die personenbezogenen Daten wurden

Die betroffene Person hat das Recht, von dem

e)	Die Löschung der personenbezogenen Daten

f)	das Bestehen eines Beschwerderechts
bei einer Aufsichtsbehörde;
g)	wenn die personenbezogenen Daten nicht

Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
unrechtmäßig verarbeitet.

Artikel 9 Absatz 3;
d)	für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische

Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung

ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung

Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit

bei der betroffenen Person erhoben werden,

sie betreffender unrichtiger personenbezogener

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der

das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich

alle verfügbaren Informationen über die

Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der

Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verant-

die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung

Herkunft der Daten;

Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person

wortliche unterliegt.

unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt,

h)	das Bestehen einer automatisierten Entschei-

das Recht, die Vervollständigung unvollständiger

f)	Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug

dungsfindung einschließlich Profiling gemäß

personenbezogener Daten – auch mittels einer

auf angebotene Dienste der Informationsgesell-

Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in

ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

schaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben.

oder
e)	zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.

diesen Fällen – aussagekräftige Informationen
über die involvierte Logik sowie die Tragweite

2)	Hat der Verantwortliche die personenbezoge-

und die angestrebten Auswirkungen einer

Art. 17

nen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß

Art. 18

derartigen Verarbeitung für die betroffene

Recht auf Löschung

Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Person.

(„Recht auf Vergessenwerden“)

er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemes-

2)	Werden personenbezogene Daten an ein Drittland

1)	Die betroffene Person hat das Recht, von dem

1)	Die betroffene Person hat das Recht, von

sene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die

dem Verantwortlichen die Einschränkung

oder an eine internationale Organisation übermit-

Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende

Datenverarbeitung Verantwortliche, die die perso-

der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine

telt, so hat die betroffene Person das Recht, über

personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht

nenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu infor-

der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 im

werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet,

mieren, dass eine betroffene Person von ihnen die

a)	die Richtigkeit der personenbezogenen Daten

Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet

personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen,

Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen

von der betroffenen Person bestritten wird,

sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:

Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser

und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwort-

a)	Die personenbezogenen Daten sind für die

personenbezogenen Daten verlangt hat.

lichen ermöglicht, die Richtigkeit der personen-

zu werden.
3)	Der Verantwortliche stellt eine Kopie der personen-

Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige

bezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbei-

Weise verarbeitet wurden, nicht mehr

tung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien,

notwendig.

die die betroffene Person beantragt, kann der
Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der

bezogenen Daten zu überprüfen,
3)	Die Absätze 1 und 2 gelten nicht, soweit

b)	die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die

die Verarbeitung erforderlich ist

betroffene Person die Löschung der personen-

a)	zur Ausübung des Rechts auf freie

bezogenen Daten ablehnt und stattdessen die

Meinungsäußerung und Information;

Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt;
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c)	der Verantwortliche die personenbezogenen

Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene

4)	Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte

genannte Recht hingewiesen werden; dieser

Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht

Person über diese Empfänger, wenn die betroffene

und Freiheiten anderer Personen nicht

Hinweis hat in einer verständlichen und von

länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch

Person dies verlangt.

beeinträchtigen.

anderen Informationen getrennten Form

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-

zu erfolgen.

gung von Rechtsansprüchen benötigt oder
d)	die betroffene Person Widerspruch gegen die
Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 ein-

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,

gelegt hat, solange noch nicht feststeht, ob
die berechtigten Gründe des Verantwortlichen

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

gegenüber denen der betroffenen Person über-

betreffenden personenbezogenen Daten, die

die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,

ausüben, bei denen technische Spezifikationen

wiegen.

sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat,

jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender

verwendet werden.

in einem strukturierten, gängigen und maschinen-

personenbezogener Daten, die aufgrund von

2)	Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1

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,

eingeschränkt, so dürfen diese personen-

diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne

Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein

die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,

bezogenen Daten – von ihrer Speicherung

Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die

auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betref-

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

und

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung

erforderlich.

Mitgliedstaats verarbeitet werden.

b)	die Verarbeitung mithilfe automatisierter
3)	Eine betroffene Person, die eine Einschränkung

Verfahren erfolgt.

der Verarbeitung gemäß Absatz 1 erwirkt hat,
wird von dem Verantwortlichen unterrichtet,

von Rechtsansprüchen.
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

bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

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,

personenbezogene 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.

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
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Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und

entsprechen, im Wege von Gesetzgebungs-

diese Rechtsvorschriften angemessene

maßnahmen beschränkt werden, sofern eine

des Absatzes 1 muss insbesondere gegebenenfalls

verursacht wurde. Ein Auftragsverarbeiter haftet

Maßnahmen zur Wahrung der Rechte

solche Beschränkung den Wesensgehalt der

spezifische Vorschriften enthalten, zumindest

für den durch eine Verarbeitung verursachten

und Freiheiten sowie der berechtigten

Grundrechte und Grundfreiheiten achtet und

in Bezug auf

Schaden nur dann, wenn er seinen speziell den

Interessen der betroffenen Person enthalten

in einer demokratischen Gesellschaft eine

a)	die Zwecke der Verarbeitung oder

Auftragsverarbeitern auferlegten Pflichten aus

oder

notwendige und verhältnismäßige Maßnahme

c)	mit ausdrücklicher Einwilligung der
betroffenen Person erfolgt.

Fällen trifft der Verantwortliche angemessene

unter Nichtbeachtung der rechtmäßig erteilten

a) die nationale Sicherheit;

c)	den Umfang der vorgenommenen

Anweisungen des für die Datenverarbeitung

c) die öffentliche Sicherheit;
d)	die Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung
oder Verfolgung von Straftaten oder die

sowie die berechtigten Interessen der betroffenen

Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes

Person zu wahren, wozu mindestens das Recht

vor und der Abwehr von Gefahren für die

auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens

öffentliche Sicherheit;
e)	den Schutz sonstiger wichtiger Ziele des

Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung

allgemeinen öffentlichen Interesses der

gehört.

Union oder eines Mitgliedstaats, insbesondere
eines wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen

4)	Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf

dieser Verordnung nicht nachgekommen ist oder

b) die Kategorien personenbezogener Daten,

Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten

des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen

die Verarbeitungskategorien,

dieser Verordnung entsprechende Verarbeitung

darstellt, die Folgendes sicherstellt:
b) die Landesverteidigung;

3)	In den in Absatz 2 Buchstaben a und c genannten

2)	Jede Gesetzgebungsmaßnahme im Sinne

Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats,

Beschränkungen,
d)	die Garantien gegen Missbrauch oder

Verantwortlichen oder gegen diese Anweisungen
gehandelt hat.

unrechtmäßigen Zugang oder unrechtmäßige
Übermittlung;
e)	die Angaben zu dem Verantwortlichen oder
den Kategorien von Verantwortlichen,
f)	die jeweiligen Speicherfristen sowie die geltenden Garantien unter Berücksichtigung von Art,

3)	Der Verantwortliche oder der Auftragsverarbeiter wird von der Haftung gemäß Absatz 2 befreit,
wenn er nachweist, dass er in keinerlei Hinsicht für
den Umstand, durch den der Schaden eingetreten
ist, verantwortlich ist.

Umfang und Zwecken der Verarbeitung oder
der Verarbeitungskategorien,
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
Verantwortlicher als auch ein Auftragsverarbeiter

besonderen Kategorien personenbezogener Daten

etwa im Währungs-, Haushalts- und Steuerbe-

nach Artikel 9 Absatz 1 beruhen, sofern nicht

reich sowie im Bereich der öffentlichen Gesund-

Unterrichtung über die Beschränkung,

gemäß den Absätzen 2 und 3 für einen durch die

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder g gilt und

heit und der sozialen Sicherheit;

sofern dies nicht dem Zweck der Beschränkung

Verarbeitung verursachten Schaden verantwortlich,

abträglich ist.

so haftet jeder Verantwortliche oder jeder Auftrags-

angemessene Maßnahmen zum Schutz der
Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten
Interessen der betroffenen Person getroffen
wurden.

f)	den Schutz der Unabhängigkeit der Justiz

h)	das Recht der betroffenen Personen auf

und den Schutz von Gerichtsverfahren;

verarbeiter für den gesamten Schaden, damit ein

g)	die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung

wirksamer Schadenersatz für die betroffene Person

und Verfolgung von Verstößen gegen die

Art. 82

berufsständischen Regeln reglementierter

Haftung und Recht auf Schadenersatz

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

h)	Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungs-

an derselben Verarbeitung beteiligt und sind sie

sichergestellt ist.
5)	Hat ein Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter

1)	Jede Person, der wegen eines Verstoßes

gemäß Absatz 4 vollständigen Schadenersatz für

funktionen, die dauernd oder zeitweise

gegen diese Verordnung ein materieller oder

den erlittenen Schaden gezahlt, so ist dieser Verant-

mit der Ausübung öffentlicher Gewalt

immaterieller Schaden entstanden ist, hat

wortliche oder Auftragsverarbeiter berechtigt,

für die unter den Buchstaben a bis e

Anspruch auf Schadenersatz gegen den

von den übrigen an derselben Verarbeitung

und g genannten Zwecke verbunden sind;

Verantwortlichen oder gegen den

beteiligten für die Datenverarbeitung Verant-

Auftragsverarbeiter.

wortlichen oder Auftragsverarbeitern den Teil

i)	den Schutz der betroffenen Person oder der
Rechte und Freiheiten anderer Personen;
j) die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche.

des Schadenersatzes zurückzufordern, der
2)	Jeder an einer Verarbeitung beteiligte Verantwortliche haftet für den Schaden, der durch eine nicht

unter den in Absatz 2 festgelegten Bedingungen
ihrem Anteil an der Verantwortung für den
Schaden entspricht.
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6)	Mit Gerichtsverfahren zur Inanspruchnahme

natürlichen Person ist im Fall der Einbeziehung

§ 34

des Rechts auf Schadenersatz sind die Gerichte

von Informationen über Forderungen nur zulässig,

Auskunftsrecht der betroffenen Person

zu befassen, die nach den in Artikel 79 Absatz 2

soweit die Voraussetzungen nach Absatz 1

genannten Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats

vorliegen und nur solche Forderungen über

zuständig sind.

eine geschuldete Leistung, die trotz Fälligkeit

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) n. F.

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

dass dadurch die Sicherheit des Bundes oder

Absatz 2 und § 29 Absatz 1 Satz 2 genannten

eines Landes gefährdet würde. Die Mitteilung

vollstreckbar erklärtes Urteil festgestellt worden

Ausnahmen nicht, wenn

der oder des Bundesbeauftragten an die

sind oder für die ein Schuldtitel nach § 794 der

1.	die betroffene Person nach § 33 Absatz 1

betroffene Person über das Ergebnis der daten-

und nicht vom Schuldner im Prüfungstermin
bestritten worden sind,

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
genutzten Daten unter Zugrundelegung eines
wissenschaftlich anerkannten mathematischstatistischen Verfahrens nachweisbar für die

ten zu erteilen, soweit nicht die jeweils zuständige

nicht erbracht worden ist, berücksichtigt werden,

bei Scoring und Bonitätsauskünften

natürlichen Person zum Zweck der Entscheidung

1)	Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person

1.	die durch ein rechtskräftiges oder für vorläufig

Schutz des Wirtschaftsverkehrs

über ein bestimmtes zukünftiges Verhalten einer

auf ihr Verlangen der oder dem Bundesbeauftragoberste Bundesbehörde im Einzelfall feststellt,

2.	die nach § 178 der Insolvenzordnung festgestellt

1)	Die Verwendung eines Wahrscheinlichkeitswerts

Stelle des Bundes keine Auskunft erteilt, so ist sie

gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679

Zivilprozessordnung vorliegt,
§ 31

3)	Wird der betroffenen Person durch eine öffentliche

Nummer 1, Nummer 2 Buchstabe b oder

schutzrechtlichen Prüfung darf keine Rückschlüsse

Absatz 3 nicht zu informieren ist oder

auf den Erkenntnisstand des Verantwortlichen

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

3.	die der Schuldner ausdrücklich anerkannt hat,

aufgrund gesetzlicher oder satzungs-

4.	bei denen

mäßiger Aufbewahrungsvorschriften

		 a)	der Schuldner nach Eintritt der Fälligkeit
der Forderung mindestens zweimal schriftlich
gemahnt worden ist,
		 b)	die erste Mahnung mindestens vier

nicht gelöscht werden dürfen, oder
		 b)	ausschließlich Zwecken der Datensicherung
oder der Datenschutzkontrolle dienen

zulassen, sofern dieser nicht einer weitergehenden
Auskunft zustimmt.
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

der ersten Mahnung, über eine mögliche

technische und organisatorische Maßnahmen

der für die Erteilung der Auskunft erforderliche

Berücksichtigung durch eine Auskunftei

ausgeschlossen ist.

Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem von

Wochen zurückliegt,
		 c)	der Schuldner zuvor, jedoch frühestens bei

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

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

Informationsinteresse steht.

zu dokumentieren. Die Ablehnung der Auskunfts-

Berechnung der Wahrscheinlichkeit des

5.	deren zugrunde liegendes Vertragsverhältnis

erteilung ist gegenüber der betroffenen Person zu

bestimmten Verhaltens erheblich sind,

aufgrund von Zahlungsrückständen fristlos

begründen, soweit nicht durch die Mitteilung der

§ 35

3.	für die Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts

gekündigt werden kann und bei denen der

tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die

Recht auf Löschung

nicht ausschließlich Anschriftendaten genutzt

Schuldner zuvor über eine mögliche Berück-

Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunfts-

wurden und

sichtigung durch eine Auskunftei unterrichtet

verweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde.

worden ist.

Die zum Zweck der Auskunftserteilung an die

Datenverarbeitung wegen der besonderen Art

betroffene Person und zu deren Vorbereitung

der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnis-

4.	im Fall der Nutzung von Anschriftendaten
die betroffene Person vor Berechnung des

1)	Ist eine Löschung im Falle nicht automatisierter

Wahrscheinlichkeitswerts über die vorgesehene

Die Zulässigkeit der Verarbeitung, einschließlich

gespeicherten Daten dürfen nur für diesen Zweck

mäßig hohem Aufwand möglich und ist das

Nutzung dieser Daten unterrichtet worden ist;

der Ermittlung von Wahrscheinlichkeitswerten,

sowie für Zwecke der Datenschutzkontrolle

Interesse der betroffenen Person an der Löschung

die Unterrichtung ist zu dokumentieren.

von anderen bonitätsrelevanten Daten nach

verarbeitet werden; für andere Zwecke ist die

als gering anzusehen, besteht das Recht der

allgemeinem Datenschutzrecht bleibt unberührt.

Verarbeitung nach Maßgabe des Artikels 18

2)	Die Verwendung eines von Auskunfteien
ermittelten Wahrscheinlichkeitswerts über
die Zahlungsfähig- und Zahlungswilligkeit einer

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

§ 83

wortlichen zur Löschung personenbezogener Daten

Schadenersatz 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 Schaden-

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-

Beendigung des Insolvenzverfahrens oder
Erteilung der Restschuldbefreiung gelöscht.
		 Informationen über
		 -	die Abweisung eines Insolvenzantrages
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-)

		 - die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen

unbestrittene Forderungen bleiben gespeichert,

			oder

Absatz 1 Buchstabe a und d der Verordnung (EU)

schaden ist, kann die betroffene Person eine

solange deren Ausgleich nicht bekannt gegeben

		 -	die Versagung der Restschuldbefreiung

2016/679, solange und soweit der Verantwort-

angemessene Entschädigung in Geld verlangen.

wurde; die Notwendigkeit der fortwährenden

		 werden taggenau nach drei Jahren gelöscht.

Speicherung wird jeweils drei Jahre (taggenau)

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

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 bzw. 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 § 882 c 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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