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VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,

in tiefer Trauer hat die SCHUFA von ihrem Ombudsmann 

Abschied genommen. Professor Winfried Hassemer ver-

starb am 9. Januar 2014. Seine herausragende Expertise 

sowie sein hohes nationales und internationales  Ansehen 

waren für das Ombudsmannverfahren der SCHUFA 

 prägend.

Dank des Engagements von Professor Winfried Hassemer 

haben wir – als einzige Auskunftei in Deutschland – seit 

2010 ein außergerichtliches, kostenfreies Schlichtungsver-

fahren für Verbraucher etablieren können, das höchsten 

Qualitätsstandards genügt. Damit ist das Schlichtungsver-

fahren bei Interessenkonflikten zwischen Verbrauchern, der SCHUFA und den Vertragspart-

nern eine jederzeit erreichbare, wirkungsvolle Anlaufstelle ohne bürokratischen Aufwand.

Eine verständliche wie rechtssichere Kommunikation, für die sich Professor Winfried 

 Hassemer im hohen Maße bei Verbraucherbeschwerden eingesetzt hat, ist für die Funktions-

fähigkeit der Kreditwirtschaft von großer Bedeutung. Immer mehr Menschen wissen um die 

Bedeutung von Bonitätsdaten, die ein schnelles, hochmobiles und unkompliziertes Einkau-

fen ermöglichen, während Händler gleichzeitig ihr Ausfallrisiko minimieren müssen. In einer 

Umfrage der SCHUFA gaben beispielsweise nahezu zwei Drittel der befragten Einzelhändler 

an, dass der stationäre Handel zugunsten des Onlinehandels weiter an Bedeutung verlieren 

wird. Mit dieser technischen Entwicklung müssen sowohl die Bonitätsinformationen als auch 

der Verbraucherservice der SCHUFA Schritt halten. Deshalb ist es so wichtig, dass Bonitäts-

daten bei einem verlässlichen und seriösen Partner wie der SCHUFA gut aufgehoben sind 

und die Verbraucher bei Schwierigkeiten eine transparente Anlaufstelle haben.
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Die SCHUFA hat 2013 rund 682 Millionen Daten zu 4,2 Millionen Unternehmen und mehr 

als 66 Millionen Menschen zur Verfügung gestellt. Insgesamt 109 Millionen Auskünfte hat 

die SCHUFA im vergangenen Jahr erteilt. In Relation dazu ist die Zahl der vom Ombudsmann 

festgestellten 38 fehlerhaften Fälle sehr gering. Berechtigten Beschwerden wird umgehend 

abgeholfen, zum Beispiel mit einer Korrektur des Datensatzes. Das SCHUFA-Verfahren er-

weist sich damit als äußerst zuverlässig und immun gegen willkürliche Entscheidungen.

Professor Winfried Hassemer war als unabhängige Schlichtungsstelle in beispielgebender 

Weise eine Brücke des Unternehmens zum Verbraucher. Sein Wirken zielte stets darauf ab, 

den Einzelfall angemessen zu berücksichtigen und trotz komplexer rechtlicher Zusammen-

hänge das Ergebnis verständlich zu vermitteln. Dies ist ihm in nachhaltiger Weise gelungen, 

wovon unsere Verbraucherkommunikation weiter profi tieren wird. Die SCHUFA ist Professor 

Winfried Hassemer zu großem Dank verpfl ichtet.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Michael Freytag

Vorsitzender des Vorstandes der SCHUFA Holding AG
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I. NACHRUF

PROF. DR. DR. H.C. MULT. WINFRIED HASSEMER –  
SEIN WIRKEN ALS OMBUDSMANN DER SCHUFA

Als Ombudsmann der SCHUFA sah er sich weniger als korrigierende und eingreifende 

Instanz, als vielmehr als ein Vermittler. Professor Winfried Hassemer leistete entscheidende 

Beiträge zum Dialog zwischen den Verbrauchern und der SCHUFA.

Die persönliche Situation des Menschen hinter der Beschwerde zu berücksichtigen war Pro-

fessor Hassemer ein wichtiges Anliegen. Für den Ombudsmann stand bei der Bearbeitung 

der Anträge stets der Einzelfall im Vordergrund. „Ombudsmann-Verfahren sind kein  starres 

Konstrukt. Sie dürfen es auch deshalb nicht sein, weil Verbraucher vor automatisierten Ent-

scheidungen geschützt werden müssen – besonders dann, wenn die Entscheidungen, um 

Vertrauen ist eher eine Frucht von Kommunikation als von Entscheiden, eher von einer 

Haltung, welche die jeweils Betroffenen ernst nimmt und auf die Besonderheiten ihrer Lage 

eingeht. Dass die kommunikativen Mechanismen gut funktionieren, lässt sich auch an den 

niedrigen Ausfallraten bei Konsumentenkrediten ablesen. So werden 97,5 Prozent aller in 

Deutschland ausstehenden Konsumentenkredite vertragsgemäß zurückgezahlt. Auch das 

belegt und entwickelt Vertrauen. Ein weiterer Punkt kommt hinzu: die Prävention. Wer 

Prävention will, muss kommunizieren. Er muss erklären. Das moderne Ziel der Prävention 

verlangt Kontaktaufnahme mit den Betroffenen. In diesen Kontext passt sich der Ombuds-

mann gut ein.

„Wer Prävention will, 

muss kommunizieren.“
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Über die Zukunft der Ombudsleute

Mit seinem Weitblick erkannte Professor Hassemer deutliche Hinweise, dass unter be-

stimmten Bedingungen das Verhandeln und Schlichten dem Entscheiden klar überlegen ist. 

Ombudsleute könnten als Brücke zwischen dem komplexen System des Rechts und seiner 

professionellen Anwendung einerseits und den konkreten Interessen der Menschen ande-

rerseits vermittelnd wirken. Diese analytischen und durchaus kontrovers diskutierten Sicht-

weisen waren und sind für die SCHUFA ein außerordentlich großer Zugewinn und helfen, 

das Selbstverständnis des Ombudsmannverfahrens immer wieder neu zu verorten – mit dem 

Ziel: ein Verfahren zu unterstützen, welches Professor Hassemer zufolge den Personen und 

ihren konkreten Interessen nicht selten besser gerecht werden kann als die herkömmlichen 

Entscheidungsmuster der Gerichtsbarkeit.

Neben der vermittelnden und auf den Einzelfall ausgerichteten Schlichtung betonte der 

 Jurist die Unabhängigkeit als die zweite unverrückbare Norm für das Ombudsmannver-

fahren. „Unabhängigkeit ist der Boden, auf dem verantwortliche Kommunikation mit den 

Betroffenen überhaupt erst möglich wird. Wenn Verbraucher von der Unabhängigkeit und 

Durchsetzungsfähigkeit des Schlichters nicht überzeugt sind, wäre ein Ombudsmann oder 

Mediator fehl am Platze.“ 

die es geht, finanzielle Bereiche der Lebensbewältigung und der persönlichen Handlungs-

freiheit betreffen“, lautete eine Grundüberzeugung von Professor Hassemer. In der zuneh-

menden Bedeutung von unabhängigen Schlichtungsstellen erkannte er einen deutlichen 

Hinweis darauf, dass sich die Einstellungen vielerorts gegenüber Verbrauchern grundlegend 

geändert haben. Zudem setze sich die Erkenntnis durch, dass die unmittelbare Beteiligung 

der Verbraucher an solchen Verfahren für alle hilfreich sei.

Der ehemalige Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts erhielt jährlich rund 500 Einga-

ben. Angesichts der über 1,7 Millionen von der SCHUFA erteilten Auskünfte an Verbraucher 
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stellen die jährlichen Ombudsmannfälle zwar eine sehr niedrige Anzahl dar, was für Pro-

fessor Hassemer jedoch nicht die Bedeutung des Ombudsmannverfahrens verringerte. Bei 

seiner Tätigkeit ging es Professor Hassemer nicht nur um einen weiteren Anlaufpunkt für 

Verbraucher. Vielmehr zeige das Ombudsmannverfahren den Bürgern Möglichkeiten zum 

aktiven Handeln auf, indem jeder seinen Fall in einer immer komplexer werdenden Welt zu 

Gehör bringen könne. Zudem war Professor Hassemer davon überzeugt, dass die konse-

quente Ausrichtung auf den Einzelfall Sachverhalte zutage fördern könne, die Anlass zur 

Überarbeitung bisheriger Regeln bei der SCHUFA geben könnten. Vor diesem Hintergrund 

sah der Jurist in dem Verfahren eine Wechselwirkung zwischen Regeltreue und Offenheit, 

die jederzeit Rückfragen und Anpassungen ermöglichen muss. „Je mehr aus Gründen der 

Effizienz und Schnelligkeit mit Standards gearbeitet wird, desto stärker muss der Verbrau-

cher durch eine flexible und leicht zugängliche Konfliktlösung geschützt werden.“ Diese von 

Professor Hassemer aus dem Datenschutzgesetz heraus abgeleitete Folgerung war ihm als 

Ombudsmann der SCHUFA eine weitere zentrale Leitlinie.

Beobachtungen aus der Praxis

In den rund dreieinhalb Jahren seiner Tätigkeit als Ombudsmann bearbeitete Professor 

Hassemer insgesamt über 900 Schlichtungsverfahren (=zulässige Anträge). Dabei machte er 

Ombudsmann Professor Dr. Winfried Hassemer
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einerseits die Erfahrung, dass den Menschen bewusst ist, dass die Wirtschaft gesicherte und 

schnelle Auskünfte über die Kreditwürdigkeit braucht. Anderseits begegnete ihm oftmals 

eine geringe Kenntnis über die SCHUFA-Verfahren. Um diese Situation zu verbessern, erhielt 

jeder Verbraucher von Professor Hassemer eine ausführliche schriftliche Erläuterung der 

getroffenen Entscheidung – und zwar unabhängig davon, ob seinem Anliegen stattgegeben 

wurde oder nicht.

Ein Schwerpunkt seiner Erläuterungen waren die Speicherfristen. Beispielsweise führte er 

regelmäßig detailliert aus, warum eine Forderung nach dem Ausgleich noch für weitere drei 

Jahre im Datenbestand der SCHUFA gespeichert bleibt. Zudem war es Professor Hassemer 

wichtig zu verdeutlichen, dass nicht die SCHUFA die Daten verursache, sondern der Verbrau-

cher selbst. Auch gegenüber dem Verbraucherbeirat der SCHUFA betonte der Ombudsmann 

regelmäßig, dass er außerhalb der Bearbeitung von Beschwerden Klarheit über das SCHUFA-

Verfahren schaffen und Missverständnisse über die Rechtslage aus dem Weg räumen wollte. 

„Man muss wissen, dass die SCHUFA inhaltlich nicht nachprüfen kann, ob und inwiefern 

Verträge zwischen Verbrauchern und Vertragspartnern rechtmäßig geschlossen wurden. Sie 

kann immer nur klären, ob die äußerlichen Voraussetzungen stimmen, mit denen Informati-

onen an die SCHUFA übermittelt worden sind.“

Als unabhängiger Ombudsmann hat Professor Hassemer die besonderen Bestrebungen der 

SCHUFA um Transparenz und Bereitstellen von Informationen anerkannt. Er beschrieb das 

SCHUFA-Verfahren als sehr präzise, es habe wenig Spielraum für Interpretationen, Ausle-

gungen oder gar für ein Aushandeln von Kompromissen. „Das System als Ganzes funktio-

niert; die allermeisten Probleme werden gelöst, bevor der Ombudsmann eingreifen kann.“ 

Trotz dieser streng geregelten Verfahrensabläufe entstehen im modernen Wirtschaftsleben 

mit seiner Vielzahl innovativer Finanzprodukte zwangsläufig immer neue rechtlich komplexe 

Fragestellungen. Deshalb war es Professor Hassemer ein wichtiges Anliegen, jede einzelne 

Verbraucherbeschwerde im Ombudsmannverfahren präzise aufzubereiten. Er sah darin eine 

wichtige Rückkopplung für die SCHUFA und für die Funktionsfähigkeit ihrer Regularien. So 

verwies Professor Hassemer beispielsweise auf die Gesetze, in denen es auch keinen Text 

gebe, der die jeweiligen Fälle zweifelsfrei entscheiden könne. Vieles müsse auf den konkre-

ten Einzelfall bezogen werden. „Schon die Lebendigkeit unserer Sprache schließt Eindeutig-

keit aus. Auf Vollständigkeit der Gesetzestexte darf man nicht hoffen. Wir wissen nicht, wel-

che rechtlichen Fragen uns morgen gestellt werden.“ Für sein Engagement ist die SCHUFA 

Professor Hassemer zu großem Dank verpflichtet. Sein kluger Rat wird fehlen. Die SCHUFA 

hält das wertvolle Wirken Herrn Professor Hassemers sowie sein Andenken in Ehren.
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II. Die SCHUFA Schlichtungsstelle
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DAS OMBUDSMANNVERFAHREN

Als Informations- und Servicepartner für die Kreditwirtschaft steht die SCHUFA für eine 

verantwortungsvolle Kreditvergabe. Um eine weitere Verbesserung des Rechtsschutzes für 

Verbraucher zu ermöglichen, hat die SCHUFA eine Ombudsstelle eingerichtet. Der Ablauf 

des Ombudsmannverfahrens der SCHUFA ist in einer Verfahrensordnung geregelt. Das 

Schlichtungsverfahren kann nur bei Meinungsverschiedenheiten zwischen einer natürlichen 

Person (Verbraucher) und der SCHUFA Holding AG eingeleitet werden. Beschwerden im 

 Zusammenhang mit einer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit können nicht bear-

beitet werden.

Voraussetzung für das Ombudsmannverfahren ist, dass der jeweils betroffene Verbraucher 

zunächst eine Klärung seines Anliegens mit der SCHUFA angestrebt hat. Konnte hier keine 

Einigung erzielt werden, ist es dem Verbraucher freigestellt, einen Antrag auf Eröffnung des 

Schlichtungsverfahrens zu stellen. Die Beschwerde muss schriftlich unter Schilderung des 

Sachverhaltes und Beifügung aller relevanten Unterlagen eingereicht werden.

Im Unterschied zu einem Gerichtsverfahren kann der Ombudsmann keine Zeugen verneh-

men. Das Verfahren ist auf die Unterlagen beschränkt, die ihm vorgelegt werden. Allerdings 

kann der Ombudsmann im Falle offener Fragen oder fehlender Unterlagen diese zur Auf-

klärung des Sachverhaltes noch nachträglich anfordern. Der Beschwerdeführer erhält damit 

eine weitere Gelegenheit, seine Informationen zu vervollständigen.

Eine Schlichtung durch den Ombudsmann ist ausgeschlossen, wenn

  der Gegenstand der Beschwerde bereits bei einem Gericht anhängig war oder ist oder 

vom Beschwerdeführer während des Schlichtungsverfahrens anhängig gemacht wird,

  ein Antrag auf Prozesskostenhilfe zurückgewiesen wurde, weil die beabsichtigte Rechts-

verfolgung keine Aussicht auf Erfolg hat oder

  die Streitigkeit durch außergerichtlichen Vergleich beigelegt wurde,

  vom Beschwerdeführer eine Strafanzeige wegen des Beschwerdegegenstands erstattet 

worden ist oder während des Schlichtungsverfahrens erstattet wird,

  die Angelegenheit bereits Gegenstand eines Verfahrens bei einer anderen Ombudsstelle 

oder einer sonstigen Gütestelle war oder während des Schlichtungsverfahrens durch den 

Ombudsmann dort anhängig gemacht wird,

  der Anspruch bei Anrufung des Ombudsmannes bereits verjährt war.



1
7

II. DIE SCHUFA SCHLICHTUNGSSTELLE

Verfahren des SCHUFA Ombudsmannes

Einreichen einer
schriftlichen
Beschwerde

beim SCHUFA
Ombudsmann

Prüfung des
Falles auf

Zulässigkeit

Zulässige Beschwerde
(z.B. vorheriger Klärungs-
versuch mit SCHUFA ist
erfolgt)

Vorlage beim Ombuds-
mann, Prüfung des Falles
und bisherigen Schrift-
verkehrs

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

Schiedsspruch
des Ombudsmannes
und Mitteilung an
den Verbraucher

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

SCHUFA Holding AG

1

2

3a

4a

3b

4b

3c

¨

¨

¨

Vorteile für den Verbraucher

  Das Ombudsmannverfahren ist schnell, effi zient und unbürokratisch.

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

Ausgaben wie Porto, Telefon etc.

  Dem Verbraucher entstehen keine Rechtsnachteile. Er ist nicht verpfl ichtet, den Schlich-

tungsvorschlag des Ombudsmannes anzunehmen. Der Weg vor ein ordentliches Gericht 

steht ihm nach wie vor offen.

  Für die SCHUFA ist der Schlichtungsspruch bis zu einem Streitwert von 2.500 Euro 

 bindend.
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QUALITÄTSSTANDARDS

Das außergerichtliche Schlichtungsverfahren der SCHUFA steht jedem Verbraucher zur Ver-

fügung. Folgende Qualitätsmerkmale prägen das Verfahren: Unabhängigkeit, Kompetenz, 

Flexibilität, Transparenz, Effizienz sowie Verbindlichkeit.

Unabhängigkeit

Die Verfahrensordnung setzt für den Ombudsmann die Befähigung zum Richteramt voraus. 

Wie auch bei der Ausübung des Richteramtes sind im Ombudsmannverfahren Integrität 

und Unabhängigkeit elementare Bestandteile. Der Ombudsmann ist an keinerlei Weisun-

gen durch die SCHUFA gebunden. Vielmehr ist die objektive Entscheidungsfindung auf der 

Basis von Fakten, gesetzlichen Bestimmungen und Billigkeitsabwägungen die Grundlage des 

Verfahrens. Zudem ist der Ombudsmann gehalten, regelmäßig an den Verbraucherbeirat, 

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

Tätigkeitsbericht vorzulegen.

Kompetenz

Es ist sichergestellt, dass die Anliegen der Verbraucher mit höchster juristischer Expertise 

und Umsicht behandelt werden. Die Schlichtungsstelle der SCHUFA verfügt über das nötige 

Neue europäische Vorgaben zur außergerichtlichen Schlichtung

Die Erfolge der außergerichtlichen Streitbeilegung bei einer hohen Verfahrensqualität haben 

die Europäische Kommission dazu veranlasst, die Europäische Richtlinie 2013/11/EU über al-

ternative Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten zu verabschieden. Am 08.07.2013 

sind die Richtlinie 2013/11/EU sowie die Verordnung (EU) Nr. 524/2013 in Kraft getreten. 

Die EU-Staaten müssen die Vorgaben der Richtlinie bis zum 09.07.2015 in ihr innerstaatli-

ches Recht übertragen. Denn zunehmend tätigen Verbraucher ihre Käufe im E-Commerce. 

Folglich können Anbieter und Nachfrager jeweils in verschiedenen Ländern ansässig sein, 

was es Verbrauchern unmöglich machen kann, bei Beschwerden ihr Recht grenzüber-

schreitend durchzusetzen. Demnach müssen die Mitgliedsstaaten die Möglichkeit einer 

Schlichtung in allen für Verbraucher relevanten Wirtschaftssektoren etablieren. Hierfür sollen 

Verbraucher ihre etwaigen Beschwerden bei Käufen im EU-weiten Binnenmarkt an eine ab 

Januar 2016 eigens zur Verfügung stehende Onlineplattform richten können.



1
9

II. DIE SCHUFA SCHLICHTUNGSSTELLE

Durchsetzungsvermögen, um im Interessenkonflikt zwischen Verbraucher, SCHUFA und 

Vertragspartnern wirkungsvoll und mit Rechtmäßigkeit zu vermitteln.

Flexibilität

Eine Automatisierung des Verfahrens ist ausgeschlossen. Die Verfahrensstruktur ist so ange-

legt, dass eine individuelle Beurteilung des Einzelfalls durch den Ombudsmann stattfindet. 

Gleichwohl steht es den betroffenen Verbrauchern frei, sich noch von dritter Seite beraten 

zu lassen.

Transparenz

Offenheit und umfassende Erläuterungen bilden die Vertrauensgrundlage des Verfahrens. 

Hierfür stellt die SCHUFA zahlreiche Informationen rund um das außergerichtliche Schlich-

tungsverfahren auf der Internetseite www.schufa-ombudsmann.de zur Verfügung. Im Laufe 

des Verfahrens haben beide Parteien die Möglichkeit, sich hinreichend über die Regularien 

und den Ablauf des Verfahrens zu orientieren. Dem Ombudsmann kommt dabei nicht nur 

die Rolle des Entscheiders zu, sondern ihm obliegt auch die verständliche Vermittlung des 

Problems. 

Die Beschwerdeführer erhalten über diese Onlineplattform dann den direkten Kontakt zu 

der zuständigen Schlichtungsstelle in dem jeweiligen Land. Weitere Ziele der neuen Richt-

linie zur außergerichtlichen Streitbeilegung sind verbesserte Qualitätsstandards der Schlich-

tungsverfahren, um so auch das Vertrauen der Verbraucher in die Schlichtung zu stärken. 

Beispielsweise soll mit Hilfe der Schlichtungsstelle innerhalb von 90 Tagen kostenfrei oder zu 

sehr geringen Kosten eine einvernehmliche außergerichtliche Lösung angestrebt werden.

Hinweis: Sowohl die Richtlinie als auch die Verordnung sehen ab 2015 bzw. ab 2016 neue 

Informationspflichten der Unternehmen vor, etwa die Angabe der jeweils zuständigen Stelle 

für die alternative Streitbeilegung. Einen Überblick über bereits vorhandene Schlichtungs-

stellen in der EU bietet eine Datenbank der Europäischen Kommission. Im Übrigen unter-

stützt das Europäische Verbraucherzentrum Deutschland als deutsche Verbindungsstelle für 

Schlichtung Verbraucher mit Wohnsitz in Deutschland bei der Auswahl geeigneter Schlich-

tungsstellen.
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Zudem berichtet die Ombudsstelle in dem jährlich erscheinenden, für jeden zugänglichen 

Tätigkeitsbericht über die Entwicklung der Fallzahlen, über Bearbeitungsfehler der SCHUFA 

sowie über die Art und Weise der Beschwerden. Zusätzlich erhalten die Leser in anonymi-

sierten Schlichtungssprüchen einen praktisch fundierten Einblick in die Arbeit des Ombuds-

mannes.

Effizienz

Das Ombudsmannverfahren der SCHUFA zur außergerichtlichen Streitbeilegung ist schnell, 

unbürokratisch und über E-Mail, Post oder Fax leicht zugänglich. Die Kosten des Verfahrens 

trägt die SCHUFA. Dem Verbraucher entstehen ggf. Kosten für Auslagen wie zum Beispiel 

Briefporto.

Verbindlichkeit

Der Schlichtungsspruch des Ombudsmannes ist für die SCHUFA bis zu einem Streitwert von 

2.500 Euro bindend. Der Verbraucher ist jedoch nicht verpflichtet, den Schlichtungsvor-

schlag anzunehmen. Durch das Verfahren entsteht dem Verbraucher kein Rechtsnachteil. 

Der Weg vor ein ordentliches Gericht ist nach wie vor offen.



III. Bericht des 

SCHUFA Ombudsmannes
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JAHRESRÜCKBLICK 2013

Im Jahr 2013 haben 507 Verbraucher schriftlich einen Antrag auf Eröffnung des Schlich-

tungsverfahrens beim Ombudsmann der SCHUFA gestellt. Damit ist die Zahl der Verbrau-

cheranfragen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 3 Prozent gestiegen – 2012 betrug 

die Gesamtzahl der Eingaben 491. Allerdings konnten aufgrund des Todes von Professor 

Winfried Hassemer im Januar 2014 nicht alle Anfragen, die zum Ende des 4. Quartals 2013 

eingegangen waren, vollständig bearbeitet werden. So wurden einige (ca. 60) Fälle aus 

2013, die in der Gesamtzahl der Anträge enthalten sind, ausnahmsweise erst im 1.Quartal 

2014 abgeschlossen.

Zunächst werden im Ombudsmannverfahren die eintreffenden Schreiben auf Zulässigkeit 

geprüft. Gemäß der Verfahrensordnung kann sich der Verbraucher nicht sofort direkt mit 

seinem Anliegen an den Ombudsmann wenden. Er muss dieses vorher beim Privatkunden 

ServiceCenter der SCHUFA vorgetragen und einen Klärungsversuch unternommen haben. 

Solange das noch nicht geschehen ist, gilt der Fall im Sinne der Verfahrensordnung als 

unzulässig und wird vom Büro des Ombudsmannes an das Privatkunden ServiceCenter zur 

Bearbeitung weitergeleitet. Der Verbraucher wird darüber schriftlich informiert.

Von den 507 Anliegen im Berichtsjahr waren 302 Anfragen zulässig, das heißt, der Verbrau-

cher hatte einen Klärungsversuch mit dem Privatkunden ServiceCenter der SCHUFA bereits 

unternommen. Hingegen waren 205 Fälle nicht zulässig, weil die für das Schiedsverfahren 

notwendige vorherige Kontaktaufnahme mit dem Privatkunden ServiceCenter der SCHUFA 

noch nicht stattgefunden hatte.

Anzahl der Anträge (Auswertung nach Zulässigkeit) 

Gesamtzahl der eingegangenen Anträge: 507

Unzulässige 

Beschwerden: 

205

Zulässige 

Beschwerden: 

302
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Die Auswertung nach Altersgruppen zeigt, dass die meisten Verbraucher, die mit einem 

Anliegen an den Ombudsmann herangetreten sind, zur Altersgruppe von 41 bis 60 Jahren 

gehörten, nämlich insgesamt 154 Personen. Ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr ist 

bei der Gruppe von Personen im Alter zwischen 21 und 40 Jahren zu verzeichnen. Diese Al-

tersgruppe ist 2012 mit 110 Anliegen beim Ombudsmann vorstellig geworden, 2013 waren 

es 112 Eingaben. Lediglich 33 Personen aus der Altersgruppe zwischen 61 und 80 Jahren 

haben ein Schiedsverfahren eröffnet. Aus der jüngsten Altersgruppe zwischen 18 und 20 

Jahren kamen nur drei Anträge.

Die Auswertung zeigt, dass sich, wie schon im Vorjahr, deutlich mehr Männer an den 

Ombudsmann wenden. Von den insgesamt 302 zulässigen Anträgen wurden allein 235 

von männlichen Personen eingereicht. Nur 67, also weniger als ein Viertel der zulässigen 

Anträge, wurden von Frauen gestellt. Ihr Anteil ist gegenüber dem Vorjahr um weniger als 3 

Prozent gesunken.

Zulässige Anträge (Auswertung nach Alter)

Jahre
0

50

100

150

3

18 - 20

33

61 - 8041 - 60

154

21 - 40

112

Zulässige Anträge (Auswertung nach Geschlecht)

Frauen:

67
Männer:

235
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Anzahl der E-Mails deutlich gestiegen

Im Berichtsjahr sind die über das Onlinekontaktformular auf der Website des SCHUFA 

Ombudsmannes (www.schufa-ombudsmann.de) eingegangenen Anfragen im Vergleich zu 

2012 um rund 5 Prozent zurückgegangen. Insgesamt 154 Verbraucher reichten ihr Anliegen 

über das Onlineformular ein, mittlerweile etwa rund die Hälfte aller zulässigen Verbraucher-

anliegen. Im Jahr 2013 entschieden sich nur noch 102 Personen dafür, ihr Anliegen per Brief 

oder Fax anzubringen, was gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang von 6 Prozent ent-

spricht. Hingegen ist die Anzahl der E-Mails auf das Doppelte (46 Anliegen) gestiegen.

Beschwerdegegenstände

Wie auch im Vorjahr beantragten die meisten Verbraucher beim Ombudsmann die vor-

zeitige Löschung eines oder mehrerer negativer Einträge. Rund 60 Prozent, 182 von 302 

Verbraucheranliegen, hatten diesen Inhalt. Informationsbedarf oder konkrete Fragen zum 

Thema Scoring hatten 57 Verbraucher. Die übrigen 63 Anliegen umfassten hauptsächlich 

folgende Aspekte:

  Irrtümliche Meldungen oder falsch gespeicherte Anfragemerkmale

  Zu spät gemeldete, fehlende oder nicht ausgemeldete Merkmale

  Fragen zu Speicherfristen der SCHUFA

  Fragen zum berechtigten Interesse von Anfragen

  Fragen zu Einträgen aus öffentlichen Verzeichnissen

  Fragen zu möglichen Personenverwechslungen

Zulässige Anträge (Auswertung nach Kommunikationswegen)

102

Brief/Fax Onlineformular E-Mail
0

50

100

150

46

154
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Löschung negativer Einträge

Viele Verbraucher bitten den Ombudsmann immer wieder darum, ein negatives Merkmal 

aus Kulanz vorzeitig aus dem Datenbestand der SCHUFA zu löschen. Als Grund wird häufig 

eine dringend notwendige Kreditaufnahme angegeben, die aber nur möglich sei, wenn kein 

negativer Eintrag in den SCHUFA-Daten verzeichnet sei.

Eine vorzeitige Löschung negativer Einträge aus Kulanzgründen kann auch der Ombudsmann 

aus verschiedenen Gründen nicht veranlassen. Er hat sich im Rahmen des Schlichtungsver-

fahrens ebenfalls an die gesetzlich vorgegebenen Speicherfristen zu halten. Diese sind im 

Bundesdatenschutzgesetz (§35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 BDSG) geregelt und besagen Folgendes: 

„Personenbezogene Daten sind zu löschen, wenn ... sie geschäftsmäßig zum Zweck der 

Übermittlung verarbeitet werden und eine Prüfung jeweils am Ende des vierten, soweit es sich 

um Daten über erledigte Sachverhalte handelt und der Betroffene der Löschung nicht wider-

spricht, am Ende des dritten Kalenderjahres, beginnend mit dem Kalenderjahr, das der erstma-

ligen Speicherung folgt, ergibt, dass eine länger währende Speicherung nicht erforderlich ist.“

Darüber hinaus ist die SCHUFA gegenüber ihren Vertragspartnern verpflichtet, diese Spei-

cherfristen einzuhalten. Die Vertragspartner müssen darauf vertrauen können, dass die 

SCHUFA vollständig und richtig Auskunft über ihr bekanntgewordene Umstände erteilt, die 

für eine Kreditprüfung maßgeblich sind. Würde ein negatives Merkmal aus Kulanzgründen 

vorzeitig gelöscht, würden die Vertragsunternehmen davon ausgehen, es habe innerhalb 

der letzten drei Jahre keinen Zahlungsausfall gegeben. Sinn und Zweck eines Kreditinforma-

tionssystems ist gerade die Vollständigkeit des Datenbestands. Die gespeicherten Angaben 

müssen insgesamt ein möglichst vollständiges und aktuelles Bild der Kreditwürdigkeit bieten.

Scoring

Im Berichtsjahr hatten 57 Verbraucher in ihren Anträgen Fragen zum Scoring, etwa zu der 

Berechnungsmethode, den individuellen Einflussfaktoren und ihrer Gewichtung oder auch 

Zulässige Anträge (Auswertung nach Beschwerdegegenständen)

Antrag auf 

Löschung negativer 

Einträge: 182

Sonstiges: 63

Anliegen und 

Fragen zum 

Scoring: 57
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zum allgemeinen Verständnis des Verfahrens. Mit Hilfe des Scorings werden automatisierte, 

statistische Auswertungen täglich bei mehreren Hunderttausend Geschäften und wirtschaft-

lichen Entscheidungsprozessen beschleunigt und aussagekräftig unterstützt. Die teils inten-

siven Verbraucherkontakte zeigen jedoch auch, dass zum Thema Scoring offenbar weiterhin 

ein hoher Informationsbedarf besteht und viele Verständnisfragen von der SCHUFA noch 

nicht optimal beantwortet werden konnten.

Berechtigte Anträge

Bei den 302 zulässigen Eingaben im Jahr 2013 hat der Ombudsmann in 38 Fällen zugunsten 

des Verbrauchers entschieden und dem Verbraucheranliegen stattgegeben. Diesen Ent-

scheidungen kann zum Beispiel eine fehlerhafte Auskunft oder eine falsche Meldung eines 

SCHUFA-Vertragspartners oder auch ein Bearbeitungsfehler seitens der SCHUFA zugrunde 

liegen. In 15 Fällen war eine Meldung eines Vertragspartners der SCHUFA fehlerhaft. In 

zwölf Fällen wurde ein Bearbeitungsfehler der SCHUFA festgestellt.

Bei den restlichen elf Anträgen konnte ein konkreter Fehler nicht zugeordnet werden. Dies 

geschieht zum Beispiel, wenn ein Missverständnis in der Kommunikation vorgelegen hat, 

Namen missbräuchlich verwendet wurden oder eine Datenkorrektur auf ausdrücklichen 

Wunsch des Verbrauchers erfolgt ist. In den übrigen 264 zulässigen Anträgen hat der Om-

budsmann die vorher vom SCHUFA Privatkunden ServiceCenter getroffene Entscheidung be-

stätigt. Oftmals haben Verbraucher falsche Vorstellungen hinsichtlich der Aufgaben und des 

Handlungsrahmens des Ombudsmannes. Zudem treten in vielen der geschilderten Anliegen 

auch Fehleinschätzungen der Rechtslage auf. Auch wenn bei diesen Fällen nicht zugunsten 

des Verbrauchers entschieden werden konnte, haben die Verbraucher eine schriftliche Ant-

wort mit ausführlichen Erläuterungen erhalten.

Einen Sonderfall hinsichtlich der Speicherfristen stellen kurzfristig bezahlte Forderun-

gen dar. Diese werden unter bestimmten Voraussetzungen vorzeitig von der SCHUFA 

gelöscht.

Voraussetzungen für eine vorzeitige Löschung1:

  Die Forderung beträgt nicht mehr als 2.000 Euro.

  Die Forderung wurde innerhalb von sechs Wochen beglichen und der SCHUFA 

vom Gläubiger als erledigt gemeldet.

  Es ist keine titulierte Forderung wie z.B. Vollstreckungsbescheid.

1 Diese Regelung gilt für alle Forderungen, die ab dem 1. Juli 2012 an die SCHUFA gemeldet wurden.
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FAZIT

Zwar hat die Zahl der eingegangenen Verbraucheranliegen auch im Berichtsjahr 2013 wie-

der zugenommen und ist gegenüber dem Vorjahr von 491 auf 507 gestiegen. Doch musste 

der Ombudsmann – angesichts des enormen Auskunftsvolumens der SCHUFA mit 682 Mil-

lionen gespeicherten Daten – in nur wenigen Fällen die vormals von der SCHUFA getroffene 

Entscheidung revidieren und dem Verbraucheranliegen stattgeben. Dies ist auf die strikten 

Regularien der SCHUFA, die detailliert vom Bundesdatenschutzgesetz definiert werden, zu-

rückzuführen sowie auf die vorherige Bearbeitung seitens des Privatkunden ServiceCenters 

der SCHUFA.

Im Jahr 2013 sind von den 302 zulässigen Anträgen zur Einschaltung des Ombudsmannes 

38 Anliegen (Vorjahr: 32) berechtigt gewesen. Dies bedeutet: In 38 Fällen entschied der 

Ombudsmann zugunsten des Verbrauchers. Wie auch im Vorjahr hatte wieder gut die Hälfte 

aller beim Ombudsmann eingereichten Verbraucheranliegen die vorzeitige Löschung negati-

ver Einträge zum Inhalt. Insgesamt ist für das Berichtsjahr ein mit dem Vorjahr vergleichbares 

Bild hinsichtlich der Ombudsmannfälle und der Beschwerdegegenstände festzustellen.

Eckzahlen der SCHUFA im Jahr 2013

  Auskünfte an Verbraucher: 1,7 Millionen

  Personen, zu denen Daten gespeichert sind: 66,3 Millionen

  Anzahl der gespeicherten Informationen: 682 Millionen

  Unternehmen, zu denen Daten gespeichert sind: 4,2 Millionen

  Privatkunden: 1,7 Millionen

  Vertragspartner: 8.500
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3
0

ANHANG: GESETZLICHE GRUNDLAGEN FÜR AUSKUNFTEIEN

ANHANG: GESETZLICHE GRUNDLAGEN FÜR AUSKUNFTEIEN

Die Wirtschaftsauskunftei SCHUFA Holding AG ist ein privatwirtschaftlich geführtes 

 Unternehmen, das seinen Vertragspartner unter anderem kreditrelevante Informationen  

zu Privatpersonen bereitstellt. Für den Umgang mit diesen „personenbezogenen Daten“ 

ist das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) die zentrale Rechtsgrundlage und somit auch der 

wichtigste Bezugspunkt für die Tätigkeit des Ombudsmannes.

Im Folgenden werden die jeweiligen, im Zusammenhang mit dem SCHUFA-Verfahren 

 relevanten, rechtlichen Vorgaben des BDSG in einem Überblick wiedergegeben.

§ 6a Automatisierte 

Einzelentscheidung

(1) Entscheidungen, die für den Betroffe-

nen eine rechtliche Folge nach sich ziehen 

oder ihn erheblich beeinträchtigen, dürfen 

nicht ausschließlich auf eine automatisier-

te Verarbeitung personenbezogener Daten 

gestützt werden, die der Bewertung einzel-

ner Persönlichkeitsmerkmale dienen. Eine 

ausschließlich auf eine automatisierte Ver-

arbeitung gestützte Entscheidung liegt ins-

besondere dann vor, wenn keine inhaltliche 

Bewertung und darauf gestützte Entschei-

dung durch eine natürliche Person stattge-

funden hat.

(2) Dies gilt nicht, wenn

1. die Entscheidung im Rahmen des Ab-

schlusses oder der Erfüllung eines Vertrags-

verhältnisses oder eines sonstigen Rechts-

verhältnisses ergeht und dem Begehren des 

Betroffenen stattgegeben wurde oder

2. die Wahrung der berechtigten Interessen 

des Betroffenen durch geeignete Maßnah-

men gewährleistet ist und die verantwortli-

che Stelle dem Betroffenen die Tatsache des 

Vorliegens einer Entscheidung im Sinne des 

Absatzes 1 mitteilt sowie auf Verlangen die 

wesentlichen Gründe dieser Entscheidung 

mitteilt und erläutert.

(3) Das Recht des Betroffenen auf Auskunft 

nach den §§ 19 und 34 erstreckt sich auch 

auf den logischen Aufbau der automati-

sierten Verarbeitung der ihn betreffenden 

Daten.

§ 28a Datenübermittlung an 

Auskunfteien

(1) Die Übermittlung personenbezogener 

Daten über eine Forderung an Auskunftei-

en ist nur zulässig, soweit die geschuldete 

Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht wor-

den ist, die Übermittlung zur Wahrung be-

rechtigter Interessen der verantwortlichen 

Stelle oder eines Dritten erforderlich ist und

1. die Forderung durch ein rechtskräftiges 

oder für vorläufig vollstreckbar erklärtes Ur-
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teil festgestellt worden ist oder ein Schuld-

titel nach § 794 der Zivilprozessordnung 

vorliegt,

2. die Forderung nach § 178 der Insolvenz-

ordnung festgestellt und nicht vom Schuld-

ner im Prüfungstermin bestritten worden 

ist,

3. der Betroffene die Forderung ausdrück-

lich anerkannt hat,

4.a) der Betroffene nach Eintritt der Fäl-

ligkeit der Forderung mindestens zweimal 

schriftlich gemahnt worden ist,

b) zwischen der ersten Mahnung und der 

Übermittlung mindestens vier Wochen lie-

gen,

c) die verantwortliche Stelle den Betroffe-

nen rechtzeitig vor der Übermittlung der 

Angaben, jedoch frühestens bei der ersten 

Mahnung über die bevorstehende Über-

mittlung unterrichtet hat und

d) der Betroffene die Forderung nicht be-

stritten hat oder

5. das der Forderung zugrunde liegende 

Vertragsverhältnis aufgrund von Zahlungs-

rückständen fristlos gekündigt werden kann 

und die verantwortliche Stelle den Betroffe-

nen über die bevorstehende Übermittlung 

unterrichtet hat. Satz 1 gilt entsprechend, 

wenn die verantwortliche Stelle selbst die 

Daten nach § 29 verwendet.

(2) Zur zukünftigen Übermittlung nach 

§ 29 Abs. 2 dürfen Kreditinstitute perso-

nenbezogene Daten über die Begründung, 

ordnungsgemäße Durchführung und Be-

endigung eines Vertragsverhältnisses be-

treffend ein Bankgeschäft nach § 1 Abs. 1 

Satz 2 Nr. 2, 8 oder Nr. 9 des Kreditwesen-

gesetzes an Auskunfteien übermitteln, es 

sei denn, dass das schutzwürdige Interes-

se des Betroffenen an dem Ausschluss der 

Übermittlung gegenüber dem Interesse der 

Auskunftei an der Kenntnis der Daten of-

fensichtlich überwiegt. Der Betroffene ist 

vor Abschluss des Vertrages hierüber zu un-

terrichten. Satz 1 gilt nicht für Giroverträ-

ge, die die Einrichtung eines Kontos ohne 

Überziehungsmöglichkeit zum Gegenstand 

haben. Zur zukünftigen Übermittlung nach 

§ 29 Abs. 2 ist die Übermittlung von Daten 

über Verhaltensweisen des Betroffenen, die 

im Rahmen eines vorvertraglichen Vertrau-

ensverhältnisses der Herstellung von Markt-

transparenz dienen, an Auskunfteien auch 

mit Einwilligung des Betroffenen unzuläs-

sig.

(3) Nachträgliche Änderungen der einer 

Übermittlung nach Abs. 1 oder Abs. 2 zu-

grundeliegenden Tatsachen hat die verant-

wortliche Stelle der Auskunftei innerhalb 

von einem Monat nach Kenntniserlan-

gung mitzuteilen, solange die ursprünglich 

übermittelten Daten bei der Auskunftei 

gespeichert sind. Die Auskunftei hat die 

übermittelnde Stelle über die Löschung der 

ursprünglich übermittelten Daten zu unter-

richten.

§ 28b Scoring

Zum Zwecke der Entscheidung über die Be-

gründung, Durchführung oder Beendigung 

eines Vertragsverhältnisses mit dem Betrof-

fenen darf ein Wahrscheinlichkeitswert für 
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ein bestimmtes zukünftiges Verhalten des 

Betroffenen erhoben oder verwendet wer-

den, wenn

1. die zur Berechnung des Wahrscheinlich-

keitswerts genutzten Daten unter Zugrun-

delegung eines wissenschaftlich anerkann-

ten mathematisch-statistischen Verfahrens 

nachweisbar für die Berechnung der Wahr-

scheinlichkeit des bestimmten Verhaltens 

erheblich sind,

2. im Fall der Berechnung des Wahrscheinlich-

keitswerts durch eine Auskunftei die Voraus-

setzungen für eine Übermittlung der genutz-

ten Daten nach § 29 und in allen anderen 

Fällen die Voraussetzungen einer zulässigen 

Nutzung der Daten nach § 28 vorliegen,

3. für die Berechnung des Wahrscheinlich-

keitswerts nicht ausschließlich Anschriften-

daten genutzt werden,

4. im Falle der Nutzung von Anschriften-

daten der Betroffene vor Berechnung des 

Wahrscheinlichkeitswerts über die vorge-

sehene Nutzung dieser Daten unterrichtet 

worden ist; die Unterrichtung ist zu doku-

mentieren.

§ 34 Auskunft an den Betroffenen

(1) Die verantwortliche Stelle hat dem Be-

troffenen auf Verlangen Auskunft zu ertei-

len über

1. die zu seiner Person gespeicherten Da-

ten, auch soweit sie sich auf die Herkunft 

dieser Daten beziehen,

2. den Empfänger oder die Kategorien von 

Empfängern, an die Daten weitergegeben 

werden, und

3. den Zweck der Speicherung.

Der Betroffene soll die Art der personenbe-

zogenen Daten, über die Auskunft erteilt 

werden soll, näher bezeichnen. Werden die 

personenbezogenen Daten geschäftsmä-

ßig zum Zweck der Übermittlung gespei-

chert, ist Auskunft über die Herkunft und 

die Empfänger auch dann zu erteilen, wenn 

diese Angaben nicht gespeichert sind. Die 

Auskunft über die Herkunft und die Emp-

fänger kann verweigert werden, soweit das 

Interesse an der Wahrung des Geschäftsge-

heimnisses gegenüber dem Informationsin-

teresse des Betroffenen überwiegt.

(1a) Im Fall des § 28 Abs. 3 Satz 4 hat die 

übermittelnde Stelle die Herkunft der Daten 

und den Empfänger für die Dauer von zwei 

Jahren nach der Übermittlung zu speichern 

und dem Betroffenen auf Verlangen Aus-

kunft über die Herkunft der Daten und den 

Empfänger zu erteilen. Satz 1 gilt entspre-

chend für den Empfänger.

(2) Im Fall des § 28b hat die für die Ent-

scheidung verantwortliche Stelle dem Be-

troffenen auf Verlangen Auskunft zu ertei-

len über

1. die innerhalb der letzten sechs Monate 

vor dem Zugang des Auskunftsverlangens 

erhobenen oder erstmalig gespeicherten 

Wahrscheinlichkeitswerte,

2. die zur Berechnung der Wahrscheinlich-

keitswerte genutzten Datenarten und

3. das Zustandekommen und die Bedeu-

tung der Wahrscheinlichkeitswerte einzel-
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fallbezogen und nachvollziehbar in allge-

mein verständlicher Form.

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die für die 

Entscheidung verantwortliche Stelle

1. die zur Berechnung der Wahrscheinlich-

keitswerte genutzten Daten ohne Perso-

nenbezug speichert, den Personenbezug 

aber bei der Berechnung herstellt oder

2. bei einer anderen Stelle gespeicherte Da-

ten nutzt.

Hat eine andere als die für die Entscheidung 

verantwortliche Stelle

1. den Wahrscheinlichkeitswert oder

2. einen Bestandteil des Wahrscheinlich-

keitswerts berechnet, hat sie die insoweit 

zur Erfüllung der Auskunftsansprüche nach 

den Sätzen 1 und 2 erforderlichen Anga-

ben auf Verlangen der für die Entscheidung 

verantwortlichen Stelle an diese zu über-

mitteln. Im Falle des Satzes 3 Nr. 1 hat die 

für die Entscheidung verantwortliche Stelle 

den Betroffenen zur Geltendmachung sei-

ner Auskunftsansprüche unter Angabe des 

Namens und der Anschrift der anderen Stel-

le sowie der zur Bezeichnung des Einzelfalls 

notwendigen Angaben unverzüglich an 

diese zu verweisen, soweit sie die Auskunft 

nicht selbst erteilt. In diesem Fall hat die 

andere Stelle, die den Wahrscheinlichkeits-

wert berechnet hat, die Auskunftsansprü-

che nach den Sätzen 1 und 2 gegenüber 

dem Betroffenen unentgeltlich zu erfül-

len. Die Pflicht der für die Berechnung des 

Wahrscheinlichkeitswerts verantwortlichen 

Stelle nach Satz 3 entfällt, soweit die für 

die Entscheidung verantwortliche Stelle von 

ihrem Recht nach Satz 4 Gebrauch macht.

(3) Eine Stelle, die geschäftsmäßig perso-

nenbezogene Daten zum Zwecke der Über-

mittlung speichert, hat dem Betroffenen auf 

Verlangen Auskunft über die zu seiner Per-

son gespeicherten Daten zu erteilen, auch 

wenn sie weder automatisiert verarbeitet 

werden noch in einer nicht automatisierten 

Datei gespeichert sind. Dem Betroffenen ist 

auch Auskunft zu erteilen über Daten, die

1. gegenwärtig noch keinen Personenbe-

zug aufweisen, bei denen ein solcher aber 

im Zusammenhang mit der Auskunftsertei-

lung von der verantwortlichen Stelle herge-

stellt werden soll oder

2. die, die verantwortliche Stelle nicht spei-

chert, aber zum Zweck der Auskunftsertei-

lung nutzt.

Die Auskunft über die Herkunft und die 

Empfänger kann verweigert werden, so-

weit das Interesse an der Wahrung des 

Geschäftsgeheimnisses gegenüber dem In-

formationsinteresse des Betroffenen über-

wiegt.

(4) Eine Stelle, die geschäftsmäßig perso-

nenbezogene Daten zum Zweck der Über-

mittlung erhebt, speichert oder verändert, 

hat dem Betroffenen auf Verlangen Aus-

kunft zu erteilen über

1. die innerhalb der letzten zwölf Monate 

vor dem Zugang des Auskunftsverlangens 

übermittelten Wahrscheinlichkeitswerte für 

ein bestimmtes zukünftiges Verhalten des 

Betroffenen sowie die Namen und letztbe-

kannten Anschriften der Dritten, an die die 

Werte übermittelt worden sind,
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2. die Wahrscheinlichkeitswerte, die sich 

zum Zeitpunkt des Auskunftsverlangens 

nach den von der Stelle zur Berechnung an-

gewandten Verfahren ergeben,

3. die zur Berechnung der Wahrscheinlich-

keitswerte nach den Nummern 1 und 2 ge-

nutzten Datenarten sowie

4. das Zustandekommen und die Bedeu-

tung der Wahrscheinlichkeitswerte einzel-

fallbezogen und nachvollziehbar in allge-

mein verständlicher Form.

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die verant-

wortliche Stelle

1. die zur Berechnung des Wahrscheinlich-

keitswerts genutzten Daten ohne Personen-

bezug speichert, den Personenbezug aber 

bei der Berechnung herstellt oder

2. bei einer anderen Stelle gespeicherte Da-

ten nutzt.

(5) Die nach den Absätzen 1a bis 4 zum 

Zweck der Auskunftserteilung an den Be-

troffenen gespeicherten Daten dürfen nur 

für diesen Zweck sowie für Zwecke der Da-

tenschutzkontrolle verwendet werden; für 

andere Zwecke sind sie zu sperren.

(6) Die Auskunft ist auf Verlangen in Text-

form zu erteilen, soweit nicht wegen der 

besonderen Umstände eine andere Form 

der Auskunftserteilung angemessen ist.

(7) Eine Pflicht zur Auskunftserteilung be-

steht nicht, wenn der Betroffene nach § 33 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, 3 und 5 bis 7 nicht zu 

benachrichtigen ist.

(8) Die Auskunft ist unentgeltlich. Werden 

die personenbezogenen Daten geschäfts-

mäßig zum Zweck der Übermittlung ge-

speichert, kann der Betroffene einmal je 

Kalenderjahr eine unentgeltliche Auskunft 

in Textform verlangen. Für jede weitere 

Auskunft kann ein Entgelt verlangt werden, 

wenn der Betroffene die Auskunft gegen-

über Dritten zu wirtschaftlichen Zwecken 

nutzen kann. Das Entgelt darf über die 

durch die Auskunftserteilung entstandenen 

unmittelbar zurechenbaren Kosten nicht hi-

nausgehen. Ein Entgelt kann nicht verlangt 

werden, wenn

1. besondere Umstände die Annahme 

rechtfertigen, dass Daten unrichtig oder 

unzulässig gespeichert werden, oder

2. die Auskunft ergibt, dass die Daten nach 

§ 35 Abs. 1 zu berichtigen oder nach § 35 

Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 zu löschen sind.

(9) Ist die Auskunftserteilung nicht unent-

geltlich, ist dem Betroffenen die Möglich-

keit zu geben, sich im Rahmen seines Aus-

kunftsanspruchs persönlich Kenntnis über 

die ihn betreffenden Daten zu verschaffen. 

Er ist hierauf hinzuweisen.

§ 35 Berichtigung, Löschung und 

Sperrung von Daten

(1) Personenbezogene Daten sind zu be-

richtigen, wenn sie unrichtig sind. Ge-

schätzte Daten sind als solche deutlich zu 

kennzeichnen.

(2) Personenbezogene Daten können außer 

in den Fällen des Absatzes 3 Nr. 1 und 2 je-
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derzeit gelöscht werden. Personenbezoge-

ne Daten sind zu löschen, wenn

1. ihre Speicherung unzulässig ist,

2. es sich um Daten über die rassische oder 

ethnische Herkunft, politische Meinungen, 

religiöse oder philosophische Überzeugun-

gen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesund-

heit, Sexualleben, strafbare Handlungen 

oder Ordnungswidrigkeiten handelt und 

ihre Richtigkeit von der verantwortlichen 

Stelle nicht bewiesen werden kann,

3. sie für eigene Zwecke verarbeitet wer-

den, sobald ihre Kenntnis für die Erfüllung 

des Zwecks der Speicherung nicht mehr er-

forderlich ist, oder

4. sie geschäftsmäßig zum Zweck der Über-

mittlung verarbeitet werden und eine Prü-

fung jeweils am Ende des vierten, soweit es 

sich um Daten über erledigte Sachverhalte 

handelt und der Betroffene der Löschung 

nicht widerspricht, am Ende des dritten Ka-

lenderjahres, beginnend mit dem Kalender-

jahr, das der erstmaligen Speicherung folgt, 

ergibt, dass eine längerwährende Speiche-

rung nicht erforderlich ist.

Personenbezogene Daten, die auf der 

Grundlage von § 28a Abs. 2 Satz 1 oder 

§ 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 gespeichert wer-

den, sind nach Beendigung des Vertrages 

auch zu löschen, wenn der Betroffene dies 

verlangt.

(3) An die Stelle einer Löschung tritt eine 

Sperrung, soweit

1. im Fall des Absatzes 2 Satz 2 Nr. 3 ei-

ner Löschung gesetzliche, satzungsmäßige 

oder vertragliche Aufbewahrungsfristen 

entgegenstehen,

2. Grund zu der Annahme besteht, dass 

durch eine Löschung schutzwürdige Inter-

essen des Betroffenen beeinträchtigt wür-

den, oder

3. eine Löschung wegen der besonderen 

Art der Speicherung nicht oder nur mit un-

verhältnismäßig hohem Aufwand möglich 

ist.

(4) Personenbezogene Daten sind ferner zu 

sperren, soweit ihre Richtigkeit vom Betrof-

fenen bestritten wird und sich weder die 

Richtigkeit noch die Unrichtigkeit feststel-

len lässt.

(4a) Die Tatsache der Sperrung darf nicht 

übermittelt werden.

(5) Personenbezogene Daten dürfen nicht 

für eine automatisierte Verarbeitung oder 

Verarbeitung in nicht automatisierten Da-

teien erhoben, verarbeitet oder genutzt 

werden, soweit der Betroffene dieser bei 

der verantwortlichen Stelle widerspricht 

und eine Prüfung ergibt, dass das schutz-

würdige Interesse des Betroffenen wegen 

seiner besonderen persönlichen Situation 

das Interesse der verantwortlichen Stel-

le an dieser Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung überwiegt. Satz 1 gilt nicht, wenn 

eine Rechtsvorschrift zur Erhebung, Verar-

beitung oder Nutzung verpflichtet.

(6) Personenbezogene Daten, die unrich-

tig sind oder deren Richtigkeit bestritten 
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wird, müssen bei der geschäftsmäßigen 

Datenspeicherung zum Zweck der Über-

mittlung außer in den Fällen des Absat-

zes 2 Nr. 2 nicht berichtigt, gesperrt oder 

gelöscht werden, wenn sie aus allgemein 

zugänglichen Quellen entnommen und zu 

Dokumentationszwecken gespeichert sind. 

Auf Verlangen des Betroffenen ist diesen 

Daten für die Dauer der Speicherung seine 

Gegendarstellung beizufügen. Die Daten 

dürfen nicht ohne diese Gegendarstellung 

übermittelt werden.

(7) Von der Berichtigung unrichtiger Daten, 

der Sperrung bestrittener Daten sowie der 

Löschung oder Sperrung wegen Unzuläs-

sigkeit der Speicherung sind die Stellen zu 

verständigen, denen im Rahmen einer Da-

tenübermittlung diese Daten zur Speiche-

rung weitergegeben wurden, wenn dies 

keinen unverhältnismäßigen Aufwand er-

fordert und schutzwürdige Interessen des 

Betroffenen nicht entgegenstehen.

(8) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilli-

gung des Betroffenen nur übermittelt oder 

genutzt werden, wenn

1. es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur 

Behebung einer bestehenden Beweisnot 

oder aus sonstigen im überwiegenden Inte-

resse der verantwortlichen Stelle oder eines 

Dritten liegenden Gründen unerlässlich ist 

und

2. die Daten hierfür übermittelt oder ge-

nutzt werden dürften, wenn sie nicht ge-

sperrt wären.

§ 38 Aufsichtsbehörde

(1) Die Aufsichtsbehörde kontrolliert die 

Ausführung dieses Gesetzes sowie anderer 

Vorschriften über den Datenschutz, soweit 

diese die automatisierte Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten oder die Verarbeitung 

oder Nutzung personenbezogener Daten in 

oder aus nicht automatisierten Dateien re-

geln einschließlich des Rechts der Mitglied-

staaten in den Fällen des § 1 Abs. 5. Sie 

berät und unterstützt die Beauftragten für 

den Datenschutz und die verantwortlichen 

Stellen mit Rücksicht auf deren typische 

Bedürfnisse. Die Aufsichtsbehörde darf die 

von ihr gespeicherten Daten nur für Zwe-

cke der Aufsicht verarbeiten und nutzen; 

§ 14 Abs. 2 Nr. 1 bis 3, 6 und 7 gilt ent-

sprechend. Insbesondere darf die Aufsichts-

behörde zum Zweck der Aufsicht Daten an 

andere Aufsichtsbehörden übermitteln. Sie 

leistet den Aufsichtsbehörden anderer Mit-

gliedstaaten der Europäischen Union auf Er-

suchen ergänzende Hilfe (Amtshilfe). Stellt 

die Aufsichtsbehörde einen Verstoß gegen 

dieses Gesetz oder andere Vorschriften über 

den Datenschutz fest, so ist sie befugt, die 

Betroffenen hierüber zu unterrichten, den 

Verstoß bei den für die Verfolgung oder 

Ahndung zuständigen Stellen anzuzeigen 

sowie bei schwerwiegenden Verstößen die 

Gewerbeaufsichtsbehörde zur Durchfüh-

rung gewerberechtlicher Maßnahmen zu 

unterrichten. Sie veröffentlicht regelmäßig, 

spätestens alle zwei Jahre, einen Tätigkeits-

bericht. § 21 Satz 1 und § 23 Abs. 5 Satz 4 

bis 7 gelten entsprechend.
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(2) Die Aufsichtsbehörde führt ein Register 

der nach § 4d meldepflichtigen automati-

sierten Verarbeitungen mit den Angaben 

nach § 4e Satz 1. Das Register kann von je-

dem eingesehen werden. Das Einsichtsrecht 

erstreckt sich nicht auf die Angaben nach 

§ 4e Satz 1 Nr. 9 sowie auf die Angabe der 

zugriffsberechtigten Personen.

(3) Die der Kontrolle unterliegenden Stellen 

sowie die mit deren Leitung beauftragten 

Personen haben der Aufsichtsbehörde auf 

Verlangen die für die Erfüllung ihrer Aufga-

ben erforderlichen Auskünfte unverzüglich 

zu erteilen. Der Auskunftspflichtige kann 

die Auskunft auf solche Fragen verweigern, 

deren Beantwortung ihn selbst oder einen 

der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilpro-

zessordnung bezeichneten Angehörigen 

der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung 

oder eines Verfahrens nach dem Gesetz 

über Ordnungswidrigkeiten aussetzen wür-

de. Der Auskunftspflichtige ist darauf hin-

zuweisen.

(4) Die von der Aufsichtsbehörde mit der 

Kontrolle beauftragten Personen sind be-

fugt, soweit es zur Erfüllung der der Auf-

sichtsbehörde übertragenen Aufgaben er-

forderlich ist, während der Betriebs- und 

Geschäftszeiten Grundstücke und Ge-

schäftsräume der Stelle zu betreten und 

dort Prüfungen und Besichtigungen vor-

zunehmen. Sie können geschäftliche Un-

terlagen, insbesondere die Übersicht nach 

§ 4g Abs. 2 Satz 1 sowie die gespeicherten 

personenbezogenen Daten und die Daten-

verarbeitungsprogramme, einsehen. § 24 

Abs. 6 gilt entsprechend. Der Auskunfts-

pflichtige hat diese Maßnahmen zu dulden.

(5) Zur Gewährleistung der Einhaltung die-

ses Gesetzes und anderer Vorschriften über 

den Datenschutz kann die Aufsichtsbehör-

de Maßnahmen zur Beseitigung festge-

stellter Verstöße bei der Erhebung, Verar-

beitung oder Nutzung personenbezogener 

Daten oder technischer oder organisatori-

scher Mängel anordnen. Bei schwerwiegen-

den Verstößen oder Mängeln, insbesondere 

solchen, die mit einer besonderen Gefähr-

dung des Persönlichkeitsrechts verbunden 

sind, kann sie die Erhebung, Verarbeitung 

oder Nutzung oder den Einsatz einzelner 

Verfahren untersagen, wenn die Verstö-

ße oder Mängel entgegen der Anordnung 

nach Satz 1 und trotz der Verhängung ei-

nes Zwangsgeldes nicht in angemessener 

Zeit beseitigt werden. Sie kann die Abberu-

fung des Beauftragten für den Datenschutz 

verlangen, wenn er die zur Erfüllung seiner 

Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zu-

verlässigkeit nicht besitzt.

(6) Die Landesregierungen oder die von ih-

nen ermächtigten Stellen bestimmen die für 

die Kontrolle der Durchführung des Daten-

schutzes im Anwendungsbereich dieses Ab-

schnittes zuständigen Aufsichtsbehörden.

(7) Die Anwendung der Gewerbeordnung 

auf die den Vorschriften dieses Abschnittes 

unterliegenden Gewerbebetriebe bleibt un-

berührt.









Impressum:

Herausgeber:

SCHUFA Holding AG

Kormoranweg 5

65201 Wiesbaden

Vorstand:

Dr. Michael Freytag, Vorsitzender

Holger Severitt, Vertretungsberechtigt

Peter Villa, Vertretungsberechtigt

Vorsitzender des Aufsichtsrats: 

Alexander Boldyreff

Projektleitung:

Dr. Annette Frenzel, SCHUFA Holding AG

Redaktion:

Ulrich Siebert (verantwortlich)

Jacqueline Preußer / F.A.Z.-Institut

Gestaltung:

Jan Hofmann / F.A.Z.-Institut

Druck und Verarbeitung:

Boschen Offsetdruck GmbH



Kontakt:

SCHUFA Ombudsmann

Postfach 5280

65042 Wiesbaden

E-Mail: info@schufa-ombudsmann.de

Telefax: +49 (0)6 11 / 92 78 - 81 14

www.schufa-ombudsmann.de

Stand: Mai 2014


