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vorwort2

sehr geehrte Damen und herren,

in einer Gesellschaft, deren soziales Gefüge auf allen 

Ebenen immer vielschichtiger wird, sind die Existenz und 

der Erhalt von Vertrauen nicht hoch genug einzuschät-

zen. Die Art und Weise, wie wir heute in der vernetzten 

Welt wirtschaften und kommunizieren, ist ohne gegen-

seitiges Vertrauen undenkbar. Es zu erhalten und durch 

kompetentes und verlässliches Handeln immer wieder 

aufs Neue unter Beweis zu stellen, trägt bei Unterneh-

men maßgeblich zur Produktivität und Innovationsfä-

higkeit von morgen bei. Die SCHUFA leistet mit ihren 

Informationen seit nunmehr 90 Jahren einen entschei-

denden Beitrag für die Entstehung von Vertrauen und 

ist seit ihrer Gründung ein Eckpfeiler der sich kontinu-

ierlich entwickelnden Wirtschaft in Deutschland.

Zugesprochenes Vertrauen bestätigt sich vor allem im 

Konfliktfall. Unternehmen sind aufgerufen, verbindliche 

Kommunikationswege auch für den Fall bereit zu stel-

len, wenn es zwischen Verbrauchern und Unternehmen 

einmal Schwierigkeiten gibt. Dem Kunden nur etwas zu 

verkaufen, bei Rückfragen oder Reklamationen jedoch 

schlecht oder gar nicht erreichbar zu sein, würde der 

Vertrauensbildung entgegenwirken. 

Jede Reklamation bietet eine Möglichkeit, dem Kun-

den auf Augenhöhe zu begegnen und im Dialog seine 

Situation und Erfahrungen mit dem jeweiligen Unter-

nehmensangebot zu erfragen, ihn doch noch zufrieden 

zu stellen und als Kunden zu behalten. Das erstreckt 

sich auch auf die außergerichtliche Konfliktlösung. Sie 

ist eine lohnenswerte und nachhaltige Investition in 

die Glaubwürdigkeit der Qualitäts- und Servicezusa-

gen des Unternehmens und dessen aktivem Interesse 

an zufriedenen Kunden. Damit Schlichtung im Sinne 

Dr. mIchael freYtag
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einer außergerichtlichen Konfl iktlösung gelingen kann, 

müssen neben verbindlichen Verfahrensregeln vor allem 

Freiwilligkeit, Transparenz und der ausdrückliche Wille 

zur Schlichtung gegeben sein. 

Unternehmen, die Offenheit leisten, investieren ange-

sichts des Tempos der digitalen Konsummärkte und der 

zunehmenden Automatisierung nachhaltig in ihre Kun-

denbeziehungen und Reputation. Diese Erfahrung hat 

auch die SCHUFA gemacht, seitdem sie 2010 als ein-

zige Auskunftei in Deutschland die Stelle des SCHUFA 

Ombudsmannes eingerichtet hat. Mit dem Schlich-

tungsverfahren können wir jene Anliegen, die zuvor 

im Dialog zwischen Verbraucher und dem Privatkun-

den ServiceCenter der SCHUFA nicht zu lösen waren, 

schnell und unkompliziert regeln, ohne dass die betrof-

fenen Verbraucher einen Anwalt einschalten müssen. 

Hierfür möchte ich dem SCHUFA Ombudsmann Herrn 

Professor Hans-Jürgen Papier ganz ausdrücklich danken.

Im Jahr 2016 hat der SCHUFA Ombudsmann 484 Ver-

braucheranliegen bearbeitet. In 30 Fällen entschied der 

Ombudsmann zugunsten des Verbrauchers, während 

es im Vorjahr noch 39 Fälle waren. Angesichts der über 

380.000 Auskünfte, die die Schufa jeden Tag erteilt, ist 

die Zahl von lediglich 30 berechtigten Verbraucheran-

liegen erneut sehr niedrig gewesen. Dies werten wir als 

einen deutlichen Beleg dafür, dass die SCHUFA und ihre 

Unternehmenskunden überaus verantwortungsvoll mit 

den persönlichen Verbraucherinformationen umgehen. 

Damit leistet die SCHUFA einen wichtigen Beitrag zur 

vertrauensvollen Kreditvergabe in Deutschland.

Ihr

Dr. Michael Freytag

Vorsitzender des Vorstandes der SCHUFA Holding AG
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6 Der schufa ombuDsmann

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

1.  September 2014 die Tätigkeit als unabhängiger 

Ombudsmann für die SCHUFA Holding AG übernom-

men. Er ist der ehemalige Präsident des Bundesverfas-

sungsgerichts in Karlsruhe und emeritierter Professor 

für öffent liches Recht.

Von 1974 bis 1991 hatte Prof. Dr. Papier einen Lehr-

stuhl für öffentliches Recht an der Universität Bielefeld 

inne. Im Jahr 1992 folgte er einem Ruf an die Ludwig-

Maximilians-Universität München.

1998 wurde Prof. Dr. Papier vom Bundestag als Richter 

und vom Bundesrat als Vizepräsident und Vorsitzender 

des Ersten Senats an das Bundesverfassungsgericht 

berufen. Im Jahr 2002 wurde er zum Präsidenten des 

Bundesverfassungsgerichts ernannt. Unter seinem Vor-

sitz verkündete der Erste Senat des Bundesverfassungs-

gerichts zahlreiche wichtige Urteile. Ein Schwerpunkt 

der Rechtsprechung lag auf der verfassungsrechtlichen 

Überprüfung von Befugnissen der Sicherheits- und Straf-

verfolgungsbehörden. 

Während seiner Präsidentschaft bis 2010 pflegte er die 

Kontakte des Gerichts mit Verfassungsgerichten und 

Obersten Gerichtshöfen anderer Staaten sowie mit den 

europäischen Gerichten.

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

mit dem Kommandeurkreuz des litauischen Verdienst-

ordens ausgezeichnet worden. Die Ver leihung des 

Verdienstordens würdigt die Unterstützung des Bun-

des verfas sungs gerichts beim Aufbau der Verfassungs-

gerichtsbarkeit in Litauen.

Die Universität Thessaloniki und die Deutsche Hoch-

schule für Verwaltungswissenschaften in Speyer haben 

Prof. Dr. Papier die Ehrendoktorwürde verliehen. Zudem 

wurde er mit dem Großkreuz des Bundesverdienstor-

dens der Bundesrepublik Deutschland, mit dem Bayeri-

schen Verdienstorden sowie mit dem Großen Goldenen 

Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik 

Österreich ausgezeichnet.

Nach seinem Ausscheiden als Verfassungsrichter ist Prof. 

Dr. Papier weiterhin wissenschaftlich tätig, u. a. als Mit-

herausgeber und Mitautor des mehrbändigen „Hand-

buchs der Grundrechte in Deutschland und Europa“ 

sowie des Grundgesetzkommentars „Maunz/Dürig“.

zur person

Prof. em. Dr. Dres. h.c. Hans-Jürgen Papier
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 lebenslauf

 Jahrgang 1943 

 studium 1962 Studium der Rechtswissenschaften an der Freien Universität Berlin

 abschluss 1970 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 fi nanzrechtlichen Gesetzesvorbehalte und das grundgesetzliche 

Demokratieprinzip: zugleich ein Beitrag zur Lehre von den Rechtsformen 

der Grundrechtseingriffe“

 tätIgkeIten

 1974 Professur für Staatsrecht, Universität Bielefeld

 1992 – 2011 Professur für Öffentliches Recht, Ludwig-Maximilians-Universität München

 1998  Vizepräsident, Vorsitzender des Ersten Senats am Bundesverfassungsgericht

 2002 – 2010  Präsident des Bundesverfassungsgerichts

 auszeIchnungen

 2003  Ehrendoktorwürde der Aristoteles Universität Thessaloniki

  Auszeichnung mit dem Kommandeurkreuz des litauischen Verdienstordens

 2006  Ehrendoktorwürde der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer 

  Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich

 2010   Verleihung des Großkreuzes des Bundesverdienstordens 

der Bundesrepublik Deutschland

 2011  Ehrung mit dem Bayerischen Verdienstorden

  seit 1. september 2014: ombudsmann der schufa holding ag
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Das schlichtungsverfahren der schufa hat 
auch im Jahr 2016 weiter an akzeptanz 
gewonnen. als unbürokratisches außer-
gerichtliches schlichtungsverfahren ist der 
ombudsmann der schufa ein bewährter 
anlaufpunkt für verbraucher, wenn sie bei 
fragen zu den im schufa-Datenbestand 
zu ihrer person gespeicherten Informati-
onen auf dem üblichen beschwerdeweg 
nicht weiterkommen. Im Jahr 2016 haben 
sich 484 verbraucher mit ihrem zulässigen 
verbraucheranliegen an die ombudsstelle 
der schufa gewandt.

Heute erfüllt das Internet ein Gros neuer Konsumbe-

dürfnisse und ist mit seinen vielfältigen digitalen Infor-

mations- und Produktkanälen nicht mehr wegzudenken. 

Immer komplexere Konsum- und Kreditangebote prä-

gen den Online-Handel mit teils sekundenschnellen 

Vertragsabschlüssen, für die zum einen Bonitätsinfor-

mationen notwendig sind. Darüber hinaus hängt die 

Funktionsfähigkeit der digitalen Märkte auch davon ab, 

Verbrauchern mehrstufige Kontakt-, Beschwerde- und 

Schlichtungsmöglichkeiten zu bieten. So lässt sich auch 

bei der SCHUFA feststellen, dass Verbraucher in stei-

gendem Maße den direkten Kontakt suchen, was über 

zahlreiche Wege wie z. B. via Brief, E-Mail, telefonisch 

oder über das Online-Portal www.meineSCHUFA.de 

unkompliziert und schnell möglich ist.

neue handlungsmöglichkeiten  
für verbraucher
Als einzige Auskunftei in Deutschland hat die SCHUFA 

bereits seit 2010 eine eigene Ombudsstelle eingerich-

tet. Die erprobten und hohen Qualitätsstandards des 

Verfahrens – Unabhängigkeit, Kompetenz, Freiwillig-

Schlichtungsstellen sind Investitionen  
in Verbrauchervertrauen

I. eInleItung
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keit, Transparenz, Effizienz, Verbindlichkeit – dienen 

als erfolgreiches Beispiel dafür, wie eine außergericht-

liche und für jeden Verbraucher offene Konfliktlösung 

eingerichtet werden kann.

 Verbrauchern im Beschwerdefall umfangreiche Hil-

festellungen anzubieten, ist eine wertvolle Investition 

in die Beziehung zwischen Unternehmen und Verbrau-

chern. Diese praktizierte Offenheit wirkt sich unmittel-

bar fördernd auf die Reputation eines Unternehmens 

aus und kann zudem erheblichen Einfluss auf die Ent-

scheidungsprozesse von Verbrauchern, auf die Markt-

stellung und insgesamt auf das Branchenklima haben. 

Der Verein Selbstregulierung Informationswirtschaft 

e. V. formulierte beispielsweise bereits vor einem Jahr 

im Tätigkeitsbericht des SCHUFA Ombudsmannes die 

These, dass die Gesetzgebung in Märkten mit kurzen 

Innovationszyklen flexible Instrumente wie die Selbst- 

und Ko-Regulierung einbeziehen müsse, um Innova-

tion und Wettbewerbsfähigkeit nicht zu gefährden. 

So lassen sich vom Jugendmedienschutz bis hin zur 

Versicherungsbranche viele Beispiele aufzählen, wie 

durch selbst auferlegte Mechanismen und eine enge 

Verzahnung von Verbrauchern und Unternehmen – 

trotz komplexer Materie und abstrakter gesetzlicher 

Regeln – einvernehmliche Beilegungen von Konflikten 

möglich sind.

Der wille zur konfliktlösung
Die Schlichtung ist kein starres Konstrukt. Sie ist beson-

ders wirkungsvoll, wenn sie die tendenzielle strukturelle 

Unterlegenheit von Verbrauchern gegenüber Herstel-

lern und Händlern auszugleichen hilft. Deshalb sollte 

der Schlichtungsvorschlag nicht nur die juristischen 

Aspekte, sondern im Rahmen der jeweiligen Verfah-

rensordnung auch weitere Umstände der Beziehung 

zwischen Unternehmen und Verbraucher berücksichti-

gen. Aus der Jahresstatistik der SCHUFA Schlichtungs-

stelle geht beispielsweise hervor, dass Verbraucher 

oftmals mit der Bitte an den Ombudsmann herantre-

ten, ein negatives Merkmal kulanzhalber vorzeitig aus 

dem Datenbestand der SCHUFA zu löschen. Als Grund 

wird eine dringend notwendige Kreditaufnahme ange-

geben, die aber nur mit einem SCHUFA-Datenbestand 

ohne negative Einträge möglich sei. Selbst wenn mit-

Die praktizierte Offenheit 
wirkt sich unmittelbar 
fördernd auf die Reputation 
eines Unternehmens aus.
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unter schwierige Lebensumstände der Betroffenen zu 

den negativen Einträgen geführt haben, so kann auch 

der SCHUFA Ombudsmann eine vorzeitige Löschung 

negativer Einträge aus Kulanzgründen nicht grund-

sätzlich veranlassen. Denn bei der Speicherdauer der 

Einträge richtet sich die SCHUFA nach der gesetzlichen 

Regelung des Bundesdatenschutzgesetzes (§ 35 Abs. 2 

Satz 2 Nr. 4 BDSG). Auf die Einhaltung dieser Regelung 

vertrauen auch die Auskunftsempfänger. Gleichwohl 

ist der Wille zur Konfliktlösung eine unerlässliche Vor-

aussetzung für die Einrichtung einer Schlichtungsstelle.

 Waren Schlichtungsstellen früher stärker auf Streit-

entscheidung ausgelegt, so haben sie sich heute zu 

dialogorientierten Verfahren entwickelt. Schwerpunkt 

einer Schlichtung ist die Vermittlung einer am Recht 

ausgerichteten einvernehmlichen Lösung. Diesen Punkt 

vertieft der vorliegende Tätigkeitsbericht. Drei erfahrene 

Ombudsmänner diskutieren: Prof. Dr. Günter Hirsch 

(Ombudsmann der Versicherungen) und Dr. Michael 

Klein (Ombudsmann der privaten Bausparkassen) erör-

tern mit Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, welche Rolle die 

Schlichtung heute einnimmt und welchen Nutzen Unter-

nehmen daraus ziehen können. Die Ombudsmänner wei-

sen darauf hin, dass es der modernen Schlichtung vor 

allem darum gehen sollte, Kunden an einem kritischen 

Punkt Gehör zu verschaffen und dem Unternehmen die 

Möglichkeit zu geben, eine gestörte Vertragsbeziehung 

zu reparieren.

transparenz und offenheit  
für den einzelfall
Aufklärung über schwierige Sachverhalte und Grund-

lagen für einen sachorientierten Dialog schaffen, sind 

in immer komplexer werdenden Konsum- und Kredit-

„Schlichten statt 
richten: Ich möchte 
Verbrauchern helfen, 
strittige Sachverhalte 
mit der SCHUFA 
zu klären.“ 

prof. Dr. hans-Jürgen papIer
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märkten zen trale  Aufgaben eines modernen Beschwer-

demanagements. Im Kern geht es darum, Verbrauchern 

Handlungsmöglichkeiten und alternative Wege für eine 

einvernehmliche Konfliktbeilegung aufzuzeigen. Dies 

stärkt nicht nur den Verbraucherschutz. Durch ihren 

Anspruch, sich mit den Beschwerdeführern außerge-

richtlich einigen zu wollen, schaffen Schlichtungsstellen 

einen nachhaltigen Vorteil für das Verhältnis zwischen 

Unternehmen und Verbraucher. Außerdem profitieren 

Unternehmen, die eine eigene Schlichtungsstelle ins 

Leben rufen, von der hohen Konzentration an Fach-

wissen, das für eine einvernehmliche, außergerichtliche 

Streitbeilegung erforderlich ist. 

 Damit Verbraucher die neuen Dialogformen auch 

akzeptieren, müssen Neutralität in der Fallbearbeitung 

gegeben und die Verfahren leicht zugänglich sowie 

nachvollziehbar sein. Schlichtungsstellen sollten des-

halb selbst und aktiv für Öffentlichkeit sorgen, indem 

sie Schlichtungssprüche, Beschwerdegründe und Statis-

tiken veröffentlichen. Denn Einblicke in die Argumen-

tation der Schlichter sind wichtig, um das Vertrauen in 

die Schlichtungsangebote von Unternehmen zu stärken. 

 Auch wenn vielerorts Schlichtungsstellen mit hohen 

Verfahrensqualitäten bereits erfolgreich umgesetzt sind 

und 2016 das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz in Kraft 

getreten ist, muss betont werden: beide Parteien – Ver-

braucher und Unternehmen – sind gleichermaßen in der 

Verantwortung, an einer außergerichtlichen Konfliktlö-

sung mitwirken zu wollen. Lediglich zu vertrauen, dass 

die individuellen Verbraucherrechte nicht beschnitten 

werden und der Staat möglicherweise in Schutzlücken 

einspringt, trägt weder den Geist der Schlichtung, noch 

den der Ko- und Selbstregulierung. Schlichtungsverfahren 

und Beschwerdestellen wirken daher weniger innerhalb 

eines strikten Ordnungsrahmens, sondern sie sind eher 

mit dem Verbraucher lernende Systeme, um je nach Rah-

menbedingungen und Branche einen passenden Weg der 

außergerichtlichen Konfliktlösung anzubieten. Vor diesem 

Hintergrund wird es spannend sein zu beobachten, wie 

sich die Landschaft der Schlichtungsstellen in den nächs-

ten Jahren in Deutschland und Europa weiterentwickelt.

„Ich erlebe die SCHUFA 
als ein ordentlich 
bestelltes Haus, das mit 
den ihm anvertrauten 
Daten sorgsam umgeht. 
Weitaus sorgsamer als 
manche Unternehmen 
der Digitalwirtschaft.“ 

prof. Dr. hans-Jürgen papIer
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16 II. Im gespräch

unternehmen können durch verbraucher-
schlichtung ihren service verbessern und 
kundenbeziehungen stabilisieren, heißt 
es im leitfaden verbraucherschlichtung 
für unternehmen vom bundesministe-
rium für Justiz und verbraucherschutz. 
Ist schlichtung eine lohnende Investition? 
wir greifen die frage mit der folgenden 
Diskussion auf. 

schlichten statt richten ist fast schon ein überstrapa-

ziertes motto. und der gesetzgeber hat eigens ein 

gesetz zur verbraucherstreitbeilegung auf den weg 

gebracht. wird tatsächlich immer mehr geschlichtet? 

Dr. klein: Ja, das würde ich schon sagen: Ein wesent-

licher Grund ist, dass sich die Verbraucher bei kom-

plexen Produkten immer besser informieren können 

und  schon eine ganze Portion beschwerdefreudiger 

werden. Dazu kommt momentan in unserer Bran-

che die große öffentliche Aufmerksamkeit, die mit 

der Klärung wesentlicher Grundsatzfragen vor dem 

Bundesgerichtshof verbunden ist: nämlich die juris-

tische Entscheidung, dass Bausparkassen Bauspar-

verträge einseitig kündigen dürfen, die seit mehr als 

zehn Jahren zuteilungsreif sind. 

und im Jahr 2014 hatten sie einen regelrechten 

ansturm auf das ombudsverfahren aufgrund der 

urteile des bgh zur verjährung von ansprüchen bei 

unwirksamen bearbeitungsentgelten. 

Dr. klein: Meine  Kollegen und ich sind bei diesen hohen 

Beschwerdeaufkommen in der besonderen Situation, 

nur darüber informieren zu können, dass bei  juristi-

schen Grundsatzfragen eine abschließende Entschei-

dung durch die Ombudsleute nicht ergehen kann.

Wie Schlichtung zur erfolgreichen Investition wird

Drei erfahrene Ombudsmänner diskutieren: 
Prof. Dr. Günter Hirsch, Ombudsmann für Ver si cherungen  |  Dr. Michael Klein, Ombudsmann 
der privaten Bausparkassen  |  Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, Ombudsmann der SCHUFA
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prof. papier: Diese Fälle zeigen gut, dass Schlichtungs-

stellen eben nicht die mancherorts kolportierten 

Räume für eine Paralleljustiz schaffen. Die Klärung 

grundsätzlicher Fragen und damit die Rechtsfortbil-

dung bleiben den staatlichen Gerichten vorbehalten. 

Auch wir beobachten in der Schlichtungsstelle der 

SCHUFA eine tendenzielle Zunahme der Anfragen in 

den letzten sechs Jahren. Allerdings sind die knapp 500 

zulässigen Anträge angesichts der 

im SCHUFA-Datenbestand gespei-

cherten Informationen von über 67 

Millionen Privatpersonen weiterhin 

sehr niedrig.

prof. hirsch: In der Schlichtungsstelle 

der Versicherungswirtschaft hatten 

wir letztes Jahr eine leichte Steige-

rung der zulässigen Beschwerden auf 

rund 14.500. Diese Zahl ist in Bezug 

zu setzen zu  etwa  430 Millionen 

Versicherungsverträgen in Deutsch-

land, für die wir – ausgenommen  

die Kranken- und  Pflegeversiche-

rung – zuständig sind.

Ist mit grundsatzfragen die grenze 

der schichtung schnell erreicht?

prof. hirsch: Zunächst eignet sich jeder Konflikt zur 

Schlichtung, wenn der Wille der Parteien hierzu 

da ist. Rechtsgrundsätzliche Fragen können jedoch 

nicht im Wege der Schlichtung, sondern nur durch 

die Gerichte geklärt werden. Eine Schlichtung kann 

aber den konkreten Konflikt ungeachtet der rechtli-

chen Grundsatzfrage, die dahinter steht, beilegen. Im 

Übrigen können Ombudsleute nur nach Aktenlage 

entscheiden, also insbesondere keine  Zeugen verneh-

men. Außerdem ist das vereinfachte Schlichtungsver-

fahren nicht geeignet, komplizierte und aufwändige 

Sachverhalte zu bearbeiten.  Grenzen setzt auch die 

gesetzliche Vorgabe, eine Beschwerde innerhalb von 

90 Tagen nach dem Austausch von in der Regel drei 

Schriftsätzen abzuschließen.

Dr. klein: Bei den neu entstandenen Grundsatzfragen 

im Bausparen geht es um viel Geld für die Kunden 

und die Bausparkassen. Wir haben es in einem histo-

risch einzigartigen Niedrigzinsumfeld mit einem regel-

rechten Paradigmenwechsel zu tun.  Zwar habe ich 

als Ombudsmann bei diesen Konflikten keinen Ein-

fluss auf die juristische Entscheidung, ich kann auch 

nicht die AGB ändern, aber ich kann für Verständi-

gung sorgen.

prof. hirsch: Das ist der zentrale Punkt: 

nämlich der Unterschied zwischen Ent-

scheiden und Schlichten. Als Richter 

habe ich auf Grundlage einer umfas-

senden Prüfung der Sachverhalte und 

der Rechtslage zu entscheiden. Als 

Ombudsmann vermittele ich vor dem 

Hintergrund unterschiedlicher Darstel-

lungen und Auslegungsmöglichkeiten 

und suche innerhalb gegebener Spiel-

räume nach  einem für beide Seiten 

vertretbaren Weg.

sie zeigen die juristischen gren-

zen auf. Der verbraucherschutz 

setzt aber große hoffnung in die 

schlichtung. unternehmen im pri-

vatkundengeschäft müssen sich 

positionieren, ob sie eine schlichtungsstelle einrich-

ten oder nicht. was steckt noch in der schlichtung?

prof. papier: Klärungsbedürftige Einzelfälle werden in den 

modernen, schnelllebigen Konsumentenmärkten eher 

zunehmen. Folglich begibt sich der Verbraucherschutz 

mit seinen Regelungen auf zahlreiche Rechtsgebiete, 

wie beispielsweise des Eigentums- und Vermögens-

schutzes, des Gesundheitsschutzes, Arbeitsschutzes 

oder des Persönlichkeits- und Datenschutzes. Hier 

kann die intensive Beschäftigung mit dem Einzelfall 

im Vorfeld der gerichtlichen Auseinandersetzung die 

Qualität des Rechtsschutzes nur erhöhen.

prof. hirsch: Früher war unsere Schlichtungsstelle stärker 

in Richtung Streitentscheidung orientiert. Heute hat 

„Jeder Konflikt eignet 
sich zur Schlichtung.“

prof. Dr. günter hIrsch
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Schlichtung  eine größere Bedeutung. Schwerpunkt 

ist die Vermittlung einer am Recht orientierten ein-

vernehmlichen Lösung. Schlichtung ist ein moder-

nes, dialogorientiertes Verfahren, um dem Kunden 

an einem kritischen Punkt der Vertragsbeziehung 

Gehör zu verschaffen und dem Unternehmen die 

Möglichkeit zu geben, eine gestörte Vertragsbezie-

hung zu reparieren. 

Dr. klein: Das kann ich nur unterstrei-

chen. Auch wenn ich meist nur 

die kritischen Fälle auf den Tisch 

bekomme, so berichten unsere 

Mitglieder von sehr positiven Kun-

denresonanzen, weil das Verbrau-

cheranliegen ernst genommen 

wurde.  Kundenzufriedenheit ist 

zwar weniger messbar als eine klare 

juristische Entscheidung. Doch die 

intensive Beschäftigung mit dem 

Problem des Kunden stärkt das 

Vertrauen. Wie ein Handwerks-

betrieb, über den man sich freut, 

wenn er gewillt ist, einen Mangel 

zu beseitigen.

prof. papier: Die juristische und kun-

denorientierte Perspektive greifen 

hier ineinander. Je umfangreicher 

bei strittigen Punkten der Aus-

tausch und die Informationsan-

gebote zwischen Verbrauchern 

und den Unternehmen sind, desto weniger juristi-

sche Auslegungsschwierigkeiten und Streitverfahren 

wird es geben.

vorausgesetzt, die unternehmen sehen auch die 

vorteile der schlichtung?

prof. hirsch: Für eine erfolgreiche Schlichtung muss im 

Unternehmen eine Philosophie verankert sein, die im 

Beschwerdefall nicht reflexartig beansprucht, Recht 

zu haben, sondern konstruktiv mit der Kundenbe-

schwerde umgeht. Unsere Mitgliedsunternehmen 

fragen deshalb bei der Schlichtungsstelle sehr detail-

lierte Statistiken über die Beschwerdegründe ab, um 

daraus kontinuierlich Verbesserungspotenziale  für 

das Tagesgeschäft abzuleiten.

Dr. klein: Vorausgesetzt, Unternehmen haben das Vier-

Augenprinzip eingeführt, in dem die  Bearbeitung 

der Beschwerde von der Vertragsbearbeitung unbe-

dingt getrennt sein sollte, sonst kann die Lösung des 

Falls auch einen unglücklichen Ver-

lauf nehmen.

… weil sich die vertragsbearbeiter 

ungern einen fehler eingestehen?

Dr. klein: So ist es. Ein zweiter Blick 

im Unternehmen ist wichtig, der den 

Fall möglicherweise etwas anders sieht. 

Das bereitet den Boden für eine indi-

viduelle Bearbeitung. Es sollte auch 

selbstverständlich sein, in einem kun-

denfreundlichen Ton zu antworten und 

nicht mit maschinellen Textbausteinen.

prof. hirsch: Ich beobachte, dass 

vor allem die Führungsebene vieler 

Unternehmen in der Schlichtung den 

strategischen Mehrwert für die Kun-

denbeziehung sieht. Auf operativer 

Ebene ist diese eher kulante Einstellung 

gegenüber Beschwerdeführern jedoch 

nicht immer durchgedrungen, gerade 

wenn dieselbe Person, die die angefochtene Entschei-

dung getroffen hat,  nun auf eine Kundenbeschwerde 

hin reagieren soll. Viele Sachbearbeiter befürchten 

auch, einen Präzedenzfall  zu schaffen. Daher ist das 

Vier-Augenprinzip im Vorfeld der Schlichtung – also 

im Beschwerdemanagement – unerlässlich.

Deutlich wird, dass eine erfolgreiche schlichtungs-

stelle vom willen zur konfliktlösung im unterneh-

men getragen wird. welche voraussetzung muss 

die schlichtungsstelle aber selbst mitbringen, um 

kein feigenblatt zu sein? 

 „Die Bearbeitung der 
Beschwerde sollte von 
der Vertragsbearbei-
tung getrennt sein.“

Dr. mIchael kleIn
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prof. papier: Unternehmen und Verbraucher sind glei-

chermaßen aktiv in der Verantwortung, sonst kann 

die außergerichtliche Streitbeilegung nicht gelingen. 

Erfolgreiche Schlichtungsstellen konzipieren das Ver-

fahren so, dass es unabhängig, leicht zugänglich, 

kostenlos sowie nachvollziehbar und zügig ist. Wenn 

Verbrauchern diese Rahmenbedingungen glaubhaft 

versichert werden können und sie eine konkrete 

Chance sehen, einen langwierigen 

Rechtsstreit zu vermeiden, werden 

sich Verbraucher auch auf das Ver-

fahren einlassen.

prof. hirsch: Schlichtung ist nicht 

der einzige Weg, um Kundenser-

vice und Kundenorientierung zum 

Ausdruck zu bringen. Wenn aber 

große Branchen ganz auf Schlich-

tungsverfahren mit der Begründung 

verzichten, man lege  bereits eine 

sehr hohe Kundenkulanz  an den 

Tag, um überhaupt wettbewerbs-

fähig zu sein, wird das zusätzliche 

Einigungspotential eines neutralen 

Schlichters verkannt.

prof. papier: Wir sollten auch in sehr 

komplexen, meist digitalen Märk-

ten, aufpassen, dass Verbraucher 

bei kaum noch zu durchschau-

enden Geschäftsmodellen nicht 

strukturell unterlegen sind. Schutz-

mechanismen und Verständigung 

sind daher wichtig, damit Verbraucher ihre informati-

onelle Selbstbestimmung und Vertragsfreiheit über-

haupt ausüben können.

welchen tipp geben sie unternehmern, die über-

legen eine schlichtungsstelle einzurichten?

Dr. klein: Im Vorfeld der Schlichtung sollte die Bear-

beitung der Verträge und der Reklamationen strikt 

personell getrennt sein. Außerdem ist eine entspre-

chend hohe personelle Ausstattung notwendig, 

damit schnell reagiert werden kann. Und der Wille 

zur Konfliktlösung muss in der Unternehmensphilo-

sophie verankert sein.

prof. hirsch: Ich rate Unternehmen, den Konfliktfall 

als Chance zu sehen, die eigenen Prozesse zu hin-

terfragen und mit einer gefestigten Kundenbezie-

hung aus der Schlichtung herauszugehen. Freilich 

ist die persönliche Integrität des Ombudsmannes 

zwingende Voraussetzung für den 

Erfolg einer Schlichtung. Weil aber 

das Schlichtungsverfahren im Gegen-

satz zu einem Gerichtsprozess nicht 

öffentlich ist, sind Schlichtungsstellen 

gut beraten, ihre Arbeit offenzulegen. 

Schlichtungssprüche, signifikante 

Beschwerdegründe  und Statistiken 

sollten daher publiziert werden und 

öffentlich leicht zugänglich sein. 

Denn erst der Einblick in die Aktivi-

täten der Schlichtungsstelle und die 

fachliche Argumentation der Schlich-

ter sorgen beim immer besser infor-

mierten Verbraucher für Akzeptanz 

und Vertrauen.

prof. papier:  Für mich ist jede Anfrage 

immer ein Beleg, dass Verbraucher 

aktiv und eigenverantwortlich ihr 

Anliegen in die Hand nehmen. Ent-

scheidend für diese Mitwirkung sind 

zum einen hohe Qualitätsstandards in 

der Verfahrensordnung der Schlich-

tungsstelle wie Transparenz, Verbindlichkeit und 

Effizienz. Außerdem sollten Unternehmen bestrebt 

sein, ihre Kommunikationswege zum Verbraucher 

auszubauen, um schnellstmöglich und offen in den 

außergerichtlichen Dialog einsteigen zu können. 

Investitionen, die sich nicht nur für Unternehmen 

lohnen. Es sind auch Investitionen in eine Werte-

ordnung zwischen Unternehmen und Verbraucher, 

die einen Rahmen für Mitwirkung und Eigenverant-

wortung gibt und eine Grundlage für das Vertrauen 

in unsere Rechts- und Wirtschaftsordnung schafft.

„Klärungsbedürftige 
Einzelfälle werden in 
den modernen Konsu-
mentenmärkten eher 
zunehmen.“

prof. Dr. hans-Jürgen papIer
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III. BERICHT DES SCHUFA OMBUDSMANNES
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Im Jahr 2016 haben 1.107 Verbraucher 
einen Antrag auf Eröffnung des Schlich-
tungsverfahrens beim SCHUFA Ombuds-
mann gestellt. 

Von den 1.107 eingereichten Anliegen waren 484 (Vor-

jahr: 329) im Sinne der Verfahrensordnung zulässig. Die 

Mehrheit der Anträge, 623 Fälle, wurden vom Ombuds-

mann nicht bearbeitet, weil die Verbraucher noch nicht 

die für das Schlichtungsverfahren notwendige vorhe-

rige Klärung mit dem Privatkunden ServiceCenter der 

SCHUFA versucht hatten. Solange die Verbraucher die-

sen Weg noch nicht genutzt haben, gilt ihre Beschwerde 

im Sinne der Verfahrensordnung des Ombudsmannes 

als unzulässig und wird erst vom Privatkunden Service-

Center zur Bearbeitung übernommen. Folglich prüft 

die Schlichtungsstelle der SCHUFA zunächst, ob die 

eintreffenden Schreiben im Sinne der Verfahrensord-

nung zulässig sind.

III. BERICHT DES SCHUFA OMBUDSMANNES

Jahresrückblick 2016
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Die meisten Verbraucher, die sich mit einem Anliegen 

an den Ombudsmann gewandt haben, waren im Alter 

zwischen 41 und 60 Jahren (233 Personen). Aus der 

Altersgruppe zwischen 21 bis 40 Jahren bearbeitete der 

Ombudsmann 190 Anliegen, während aus der Alters-

gruppe zwischen 61 und 80 Jahren lediglich 57 Anträge 

eingegangen sind. Nur 4 Antragsteller waren im Alter 

zwischen 18 bis 20 Jahren. (Abb. 2). 

Auch im Jahr 2016 haben sich wieder größtenteils Män-

ner an den Ombudsmann gewandt. Von den insgesamt 

484 zulässigen Anträgen wurden knapp 70 Prozent von 

männlichen Personen eingereicht (Abb. 3). 

Die zulässigen Anfragen sind zu rund einem Drittel als 

Brief oder Fax bei der Schlichtungsstelle eingetroffen. 

Ein Großteil der Verbraucher wandte sich mit seinem 

Anliegen bereits auf dem elektronischen Weg an den 

Ombudsmann, entweder über das Onlinekontaktformu-

lar auf der Internetseite www.schufa-ombudsmann.de 

oder direkt per E-Mail. Damit ist der Anteil der online 

eingereichten Anfragen auch 2016 weiter leicht gestie-

gen und macht mittlerweile rund zwei Drittel der zuläs-

sigen Anfragen aus (Abb. 4).
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Beschwerdegegenstände
Während die Verbraucheranfragen beim Privatkunden 

ServiceCenter der SCHUFA einen großen Informations-

bedarf zu den SCHUFA-Daten haben (beispielsweise vor-

handene Telekommunikations- oder Girokonten), ging 

es bei den vom Ombudsmann bearbeiteten Verbrau-

cheranliegen überwiegend um die vorzeitige Löschung 

eines oder mehrerer negativer Einträge. So hatten 

von den zulässigen Verbraucheranliegen 333 Anträge 

(ca. 68 Prozent) ein Löschungsersuchen zum Inhalt. Fra-

gen oder Unklarheiten zum Thema Scoring klärte der 

Ombudsmann mit 61 Verbrauchern. Einen Antrag auf 

Löschung des Eintrags zur Restschuldbefreiung stellten 

40 Verbraucher (Abb. 5).

Die übrigen 50 Anliegen umfassten hauptsächlich fol-

gende Aspekte:

 f Fragen zu Speicherfristen der SCHUFA

 f Fragen zum berechtigten Interesse von Anfragen

 f Fragen zu möglichen Personenverwechselungen

 f Fragen zu fehlenden oder nicht ausgemeldeten 

Merkmalen

 f Fragen zu irrtümlichen Meldungen oder falsch 

gespeicherten Anfragemerkmalen
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Es zeigt sich, dass Verbraucher oftmals ein falsches 

Bild von den Aufgaben und dem Handlungsrahmen 

des Ombudsmannes haben. Zudem treten in vielen der 

geschilderten Anliegen Fehleinschätzungen der Rechts-

lage auf. Auch wenn bei diesen Fällen nicht zugunsten 

des Verbrauchers entschieden werden konnte, so haben 

die Verbraucher dennoch eine schriftliche Antwort mit 

ausführlichen Erläuterungen und Informationen erhalten. 

hintergrund zur löschung  
negativer einträge
Viele Verbraucher treten mit der Bitte an den Ombuds-

mann heran, ein negatives Merkmal aus Kulanz vorzei-

tig aus dem Datenbestand der SCHUFA zu löschen. Als 

Grund wird häufig eine dringend notwendige Kredit-

aufnahme angegeben, die aber nur mit einem SCHUFA-

Datenbestand ohne negative Einträge möglich sei. Auch 

wenn mitunter schwierige Lebensumstände der Betrof-

fenen zu den negativen Einträgen geführt haben, so 

kann auch der Ombudsmann eine vorzeitige Löschung 

negativer Einträge aus Kulanzgründen nicht grundsätz-

lich veranlassen. 

 Die Vertragspartner der SCHUFA müssen sicher gehen 

können, dass die SCHUFA vollständig und richtig Aus-

künfte über die ihr bekannt gewordenen Merkmale 

erteilt, die Bestandteile einer Kreditprüfung und rei-

bungslosen Kreditvergabe sind. Darüber hinaus ist die 

SCHUFA gegenüber ihren Vertragspartnern verpflichtet, 

die Speicherfristen einzuhalten. 

 Im Rahmen des Schlichtungsverfahrens richtet sich 

der Ombudsmann bei der Speicherdauer der Einträge 

nach den Regelungen des Bundesdatenschutzgesetzes 

(§ 35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 BDSG): „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 widerspricht, am Ende 

des dritten Kalenderjahres, beginnend mit dem Kalen-

derjahr, das der erstmaligen Speicherung folgt, ergibt, 

dass eine länger währende Speicherung nicht erforder-

lich ist.“ 

hintergrund zum scoring
Fragen zum Scoring hatten 61 Verbraucher, etwa zu 

der Berechnungsmethode oder zu den Einflussfakto-

ren und ihrer Gewichtung. Die Score-Werte werden 

auf der Grundlage der bei der SCHUFA zur jeweiligen 

Person gespeicherten Daten berechnet, die vollumfäng-

lich in der Datenübersicht eingesehen werden können. 

Andere Daten liegen der SCHUFA nicht vor und werden 

dementsprechend auch nicht für die Score-Berechnung 

verwendet. Sind die zur Person gespeicherten Daten 

nicht korrekt, so können diese selbstverständlich bei der 

SCHUFA berichtigt oder aktualisiert werden. 

 Die Praxis der Schlichtungsstelle zeigt insgesamt, 

dass der Begriff des statistischen Risikos schwer zu ver-

mitteln ist, gerade wenn die private Lebensführung 

betroffen ist. Jedoch hat die Kreditwirtschaft ein origi-

näres Interesse, einen Kredit bereitzustellen und nicht 

zu verhindern. Jedes kreditgebende Unternehmen hat 

daher Berechnungsmodelle, um die Ausfallwahrschein-

lichkeit zu bewerten. Hierfür liefert die SCHUFA eine 

nach geprüften mathematischen Modellen ermittelte 

Entscheidungshilfe, jedoch nicht die Entscheidung über 

eine Kreditvergabe. Diese trifft immer der Kreditgeber 

auf Basis seiner hausinternen Bewertungsverfahren.
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1.107
Eingegangene 
Verbraucheranliegen 741 468 507 491 367

484
Davon zulässige Anliegen 
oder Beschwerden 329 277 302 293 245

30 
 

(6,2% der 
zulässigen 

fälle)

Berechtigte Fälle der 
zulässigen Anliegen 
(Anliegen wurde 
stattgegeben)

39 
 

(11,8% der 
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fälle)
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fälle)
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fälle)
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fälle)
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- Fehler lag bei 

Vertragspartner 20 8 15 14 14

6
- Bearbeitungsfehler 

SCHUFA 10 6 12 15 12

6
- Fehler nicht  

zuzuordnen 9 4 11 3 3

454

Zulässige Beschwerden, 
bei denen die vorherige 
Entscheidung des Privat-
kunden ServiceCenters 
vom Ombudsmann 
bestätigt wurde

290 259 264 261 216
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Die berechtigten anträge
Von den 484 zulässigen Eingaben hat der Ombudsmann 

in 30 Fällen (Vorjahr 39) zugunsten des Verbrauchers ent-

schieden. Diesen Schlichtungssprüchen liegt zum Beispiel 

eine fehlerhafte Auskunft oder eine falsche Meldung 

eines SCHUFA-Vertragspartners oder auch ein Bearbei-

tungsfehler seitens der SCHUFA zugrunde. In 18 Fällen 

war die Meldung eines Vertragspartners fehlerhaft. In 6 

Fällen wurde ein Bearbeitungsfehler der SCHUFA festge-

stellt. Bei den restlichen 6 Anträgen konnte ein konkreter 

Fehler nicht zugeordnet werden. Dies ist beispielsweise

 

möglich, wenn ein Missverständnis in der Kommunika-

tion vorgelegen hat, Namen missbräuchlich verwendet 

wurden oder eine Datenkorrektur auf ausdrücklichen 

Wunsch des Verbrauchers erfolgt ist. Bei den übrigen 

454 zulässigen Anträgen hat der Ombudsmann die 

zuvor vom SCHUFA Privatkunden ServiceCenter getrof-

fene Entscheidung bestätigt.

entwicklung des beschwerdeaufkommens beim schufa ombudsmann,  
seit einrichtung der schlichtungsstelle
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Fazit
Im Jahr 2016 haben sich insgesamt 1.107 Verbraucher 

mit ihrem Anliegen an den SCHUFA Ombudsmann 

gewandt. Zwar sind die zulässigen Anfragen gegen-

über dem Vorjahr um etwa die Hälfte gestiegen. Doch 

sind die Fälle, bei denen der Ombudsmann die vormals 

von der SCHUFA getroffene Entscheidung revidieren 

musste, zurückgegangen. 

Die meisten Anfragen konnten bereits im Vorfeld der 

Verbraucherbeschwerde vom Privatkunden ServiceCen-

ter der SCHUFA gelöst werden. Von den 484 zulässigen 

Anträgen zur Einbindung des Ombudsmannes waren 

30 Anliegen (Vorjahr: 39) berechtigt. Das bedeutet: in 

30 Fällen – bei gut 6 Prozent der zulässigen Anliegen 

– entschied der Ombudsmann zugunsten des Verbrau-

chers. Wie auch im Vorjahr bezogen sich die meisten 

der beim Ombudsmann eingereichten Verbraucher-

anliegen (333 Anträge) auf eine vorzeitige Löschung 

negativer Einträge. 

 

Angesichts des beträchtlichen Auskunftsvolumens von 

rund 380.000 Auskünften jeden Tag, 813 Millionen 

gespeicherten Informationen im SCHUFA-Datenbestand 

von 67,2 Millionen Privatpersonen und über 9.000 Unter-

nehmenskunden ist die Zahl von 30 berechtigten Ver-

braucheranliegen auch im Berichtsjahr 2016 wieder als 

sehr niedrig zu bewerten. So zeigt das Beschwerdeauf-

kommen seit der Einrichtung der Schlichtungsstelle ins-

gesamt eine stabile Entwicklung. Ein Beleg dafür, dass 

die SCHUFA und ihre Unternehmenskunden einen ver-

antwortungsvollen Umgang mit den persönlichen Ver-

braucherinformationen p�egen, und dass die Abläufe 

der SCHUFA-Regularien innerhalb der Kreditwirtschaft 

reibungslos funktionieren.
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Die folgenden Fallbeispiele geben einen Überblick über 

das inhaltliche Spektrum der Verbraucheranliegen, die 

vom Ombudsmann der SCHUFA bearbeitet werden. 

Auch wenn sich der gesetzliche Handlungsrahmen für 

den Ombudsmann allein aus dem Bundesdatenschutz-

gesetz ableitet, so sind die Anwendungsfälle aufgrund 

der vielschichtigen Konsumgütermärkte sehr unterschied-

lich. Sie reichen von Schwierigkeiten mit einem Tele-

kommunikationskonto über den Wunsch zur Löschung 

von Negativdaten bis hin zu grundsätzlichen Fragen zur 

Berechnung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten. Vier 

Beispiele erläutern, wie die Schlichtungsstelle konkret 

auf die vorgetragenen Verbraucheranliegen eingeht 

und unterstützt.

anlIegen 1

löschung negativer Daten
Der Verbraucher wendet sich an den Ombudsmann und 

gibt an, dass er eine Datenübersicht nach § 34 Bundes-

datenschutzgesetz beantragt habe und in dieser Aus-

kunft den zu seiner Person gespeicherten Negativeintrag 

eines Internet-Zahlungsdienstleisters mit Sitz in London 

entdeckt habe. Die Firma sei ihm nicht bekannt und er 

habe auch zu keinem Zeitpunkt zu dieser Firma Vertrags-

beziehungen unterhalten. Die vorherige Klärung des 

Sachverhaltes mit dem SCHUFA Privatkunden Service-

Center hatte nicht zum Erfolg geführt, da im Rahmen 

einer Rückfrage bei dem Vertragspartner von diesem 

die Meldevoraussetzungen schriftlich bestätigt worden 

waren. Er wendet sich nun mit diesem Anliegen an den 

Ombudsmann und bittet um nochmalige Prüfung des 

Sachverhaltes und die Löschung des nicht zutreffen-

den Eintrages. Er führt weiter aus, dass er durch den 

„SCHUFA-Eintrag“ unter erheblichen Nachteilen leide 

und unter anderem der Abschluss eines Mobilfunkver-

trages abgelehnt wurde, ebenso wie der Antrag auf 

einen geplanten Ratenkauf.

antwort des ombudsmannes:
Der Ombudsmann prüft den vorliegenden Sachver-

halt anhand der Aktenlage gründlich und veranlasst 

eine zweite Rückfrage bei dem Vertragspartner, in der 

er nochmals um die genauen Angaben der Meldevor-

aussetzungen gemäß § 28 a Abs. 1 Nr. 4 BDSG bittet. 

Diese umfassen u. a., dass:

4 a) der Betroffene nach Eintritt der Fälligkeit der 

Forderung mindestens zweimal schriftlich 

gemahnt worden ist,

 b) zwischen der ersten Mahnung und der 

Übermittlung (an die SCHUFA) mindestens vier 

Wochen liegen,

 c) die verantwortliche Stelle (Vertragspartner 

der SCHUFA) den Betroffenen rechtzeitig 

vor der Übermittlung der Angaben, jedoch 

frühestens bei der ersten Mahnung über die 

bevorstehende Übermittlung unterrichtet hat 

und

 d) der Betroffene die Forderung nicht  

bestritten hat.

Im Rahmen seiner Rückmeldung bestätigt der Vertrags-

partner erneut die angefragten Informationen zum 

Versand der Mahnungen und der bevorstehenden Über-

mittlung an die SCHUFA. Bei der Prüfung der Aktenlage 

stellt der Ombudsmann jedoch fest, dass die angege-

Beispielhafte Schlichtungssprüche
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benen Daten nicht mit den Angaben der ersten Rück-

frage vom Privatkunden ServiceCenter der SCHUFA 

identisch sind. Es werden unterschiedliche Mahn- bzw. 

Übermittlungsdaten angegeben. Weiterhin gibt der Ver-

tragspartner in der zweiten Rückfrage an, dass ihm das 

Geburtsdatum des Verbrauchers nicht vorliege.

 Nach Überprüfung des Sachverhaltes und Durch-

sicht aller Unterlagen entscheidet der Ombudsmann, 

dass dem Antrag des Verbrauchers stattgegeben wird 

und er veranlasst die Löschung des negativen Eintrages 

aus dem SCHUFA-Datenbestand. 

 Die Rückfrage bei dem Vertragspartner hatte in die-

sem Fall keinen Beitrag zur eindeutigen Klärung des 

Sachverhaltes geleistet und aufgrund der widersprüch-

lichen Angaben in den schriftlichen Rückfragen konnte 

das Vorliegen der Meldevoraussetzungen in diesem Fall 

nicht vollumfänglich bestätigt werden. 

 Der Ombudsmann teilt dem Verbraucher seine Ent-

scheidung schriftlich mit, weist jedoch auch darauf hin, 

dass der SCHUFA das Recht vorbehalten bleibe, die 

Informationen wieder in den Datenbestand aufzuneh-

men, sollten sich die Meldevoraussetzungen zu einem 

späteren Zeitpunkt bestätigen.

anlIegen 2

antrag auf änderung  
des schufa-branchenscores
Der Verbraucher trägt vor, dass er eine Datenübersicht 

nach § 34 Bundesdatenschutzgesetz beantragt habe und 

mit den darin enthaltenen, aktuellen Wahrscheinlichkeits-

werten des SCHUFA-Branchenscores nicht einverstan-

den sei. Das in den einzelnen Datenarten ausgewiesene 

Risiko der Score-Werte für verschiedene Branchen sei 

aus seiner Sicht nicht zutreffend. Er wendet sich an den 

Ombudsmann mit dem Ziel, dass seine branchebezoge-

nen Scores neu berechnet und die Bewertung angepasst 

werde. Als Begründung führt er an, dass er in einer lei-

tenden Position tätig sei und ein überdurchschnittliches 

Einkommen erziele. Darüber hinaus verfüge er über 

Wohneigentum und habe nie Zahlungsschwierigkeiten 

oder Einträge über Zahlungsstörungen in den zu seiner 

Person bei der SCHUFA gespeicherten Daten gehabt. Er 

befürchtet nun, dass er aufgrund der in seiner Daten-

übersicht ausgewiesenen aktuellen Wahrscheinlichkeits-

werte keine Kreditgeschäfte mehr abschließen könne.

antwort des ombudsmannes:
Der Ombudsmann erläutert dem Verbraucher ausführlich 

seine Fragen zum Score-Verfahren der SCHUFA. Dabei 

geht er zunächst auf die seitens des Verbrauchers ange-

führten Argumente hinsichtlich des Einkommens und 

der persönlichen Vermögensverhältnisse ein. Er erklärt, 

dass der SCHUFA viele Informationen zu seiner Person 

gar nicht vorliegen, dazu gehören das Einkommen, 

Informationen über Immobilienbesitz oder die Vermö-

gensverhältnisse. Da die SCHUFA diese Informationen 

nicht speichert, werden diese bei der Score-Berechnung 

auch nicht berücksichtigt. Wesentlich im Zusammen-

hang mit Scoring ist vor allem, dass es sich dabei um 

objektive, rein statistische Berechnungen handelt. Der 

Score-Wert dient nur als zusätzliche Entscheidungshilfe 

für Kreditgeber - und ist nicht allein ausschlaggebend 

für die Entscheidung über ein Kreditgeschäft. Allerdings 

bewertet beispielsweise eine Bank bei einer Kreditan-

frage Beruf, Gehalt und  Vermögensverhältnisse. Dies 

geschieht unabhängig von SCHUFA-Informationen und 

SCHUFA-Scores. Der SCHUFA-Score sagt also nichts über 

die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit aus, sondern gibt 

auf Basis der bei der SCHUFA gespeicherten Daten eine 

Prognose zum Rückzahlungsverhalten ab. 

 Die SCHUFA-Branchenscores berücksichtigen beson-

dere Risiken und Gegebenheiten in einzelnen Branchen, 

da jede Branche nach ihren eigenen Regeln funkti-

oniert. Darum bietet die SCHUFA für Unternehmen 

unterschiedlicher Branchen Lösungen "nach Maß" an. 

Das gilt beispielsweise für Banken, Dienstleister in der 

Telekommunikationsbranche oder den Versandhandel. 

Grund dafür ist, dass jedes Unternehmen eine eigene 

Risikopolitik hat. Zudem setzen heute immer mehr Unter-
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nehmen eigene Scoring-Systeme ein, in die auch unter-

nehmensinterne Daten einfließen. Auch Informationen 

oder Scores der SCHUFA oder andere Quellen können 

berücksichtigt werden. Auch deshalb ist der SCHUFA-

Score nicht allein ausschlaggebend für die Kreditwürdig-

keit. Vielmehr nimmt die individuelle Risikoeinschätzung 

und Beurteilung der Kreditwürdigkeit immer der direkte 

Geschäftspartner vor.

 Berechnungsgrundlage der SCHUFA-Scores sind die 

zu einer Person im SCHUFA-Datenbestand gespeicher-

ten Daten, die in einer Wahrscheinlichkeitsberechnung 

mit einer Vielzahl anonymisierter Daten zu Personen mit 

einer gleichen oder ähnlichen Merkmalsausprägung ver-

glichen werden. Dem liegt die Annahme zugrunde, dass 

sich eine Gruppe mit einer gleichen oder sehr ähnlichen 

Merkmalsausprägung auch in Zukunft mit einer gewissen 

Wahrscheinlichkeit gleich oder ähnlich verhalten wird. 

Nach dem gleichen Prinzip funktioniert z. B. die Berech-

nung der Kfz-Haftpflichtprämie. 

 Der Score-Wert wird zum Zeitpunkt einer SCHUFA-

Anfrage anhand statistisch-mathematischer Verfahren 

auf Basis der jeweils zu der Person aktuell gespeicher-

ten Daten neu errechnet. Auf ein solches mathematisch-

statistisches Verfahren, dessen Validität durch Gutachten 

bestätigt worden ist, darf die SCHUFA keinen Einfluss 

nehmen. Eine solche Einflussnahme stünde der Wissen-

schaftlichkeit des Score-Verfahrens (§ 28 b Nr. 1 BDSG) 

entgegegen und würde die Score-Werte verfälschen. Aus 

diesem Grund ist es dem Ombudsmann nicht möglich, 

dem Wunsch nach einer Korrektur der aktuellen Score-

Werte des Verbrauchers nachzukommen. Sind allerdings 

die zur Person gespeicherten Daten nicht korrekt, kön-

nen diese selbstverständlich bei der SCHUFA berichtigt 

oder aktualisiert werden.

Weiterhin weist der Ombudsmann darauf hin, dass der 

Verbraucher grundsätzlich die Möglichkeit hat, der gene-

rellen Weitergabe und Berechnung der SCHUFA-Scores 

zu widersprechen. Das heißt, dass bei Anfragen dann 

keine Score-Werte mehr übermittelt werden. Anfra-

gende Vertragspartner erhalten den Hinweis, dass ein 

Score nicht berechnet wird.

 Wichtig zu wissen ist jedoch, dass ein Score viele Vor-

teile hat. Der Ombudsmann führt aus, dass durch den 

Wunsch, keine Scores mehr zu berechnen, Vertrags-

abschlüsse nicht mehr so einfach, schnell und unkom-

pliziert möglich seien. Unternehmen könnten z.B. den 

Verbraucher darum bitten, stattdessen eine Reihe von 

Nachweisen, Belegen oder sonstige Unterlagen vorzu-

legen, um die Bonität beurteilen zu können.

anlIegen 3 

keine löschung erledigter forderungen 
bei restschuldbefreiung
Der Verbraucher trägt vor, dass er vor kurzem seine Pri-

vatinsolvenz abgeschlossen habe und vom zuständigen 

Insolvenzgericht eine Restschuldbefreiung erteilt wor-

den sei. Er gibt an, das Insolvenzgericht habe ihm ver-

sichert, dass mit Erteilung der Restschuldbefreiung nun 

alle negativen Daten im SCHUFA-Datenbestand gelöscht 

werden und somit seine SCHUFA-Auskunft „zu 100 Pro-

zent bereinigt“ sei. Der Verbraucher wendet sich nun 

mit dem Anliegen an den Ombudsmann, sowohl den 

Eintrag über die Erteilung der Restschuldbefreiung, als 

auch die noch in seinem SCHUFA-Datenbestand auf-

geführten Forderungen, die aus seiner Privatinsolvenz 

resultieren, sofort zu löschen. Die Forderungen seien in 

seinem SCHUFA-Datenbestand zwar mit Erteilung der 

Restschuldbefreiung als erledigt markiert, aber nicht 

gelöscht. Aus diesem Grund habe er nun keine Mög-

lichkeit, einen Kredit aufzunehmen. 

antwort des ombudsmannes:
In seiner schriftlichen Antwort erläutert der Ombudsmann 

dem Verbraucher, dass eine vorzeitige Löschung des Ein-

trages der Restschuldbefreiung nicht möglich sei. Beim 

Eintrag der Erteilung der Restschuldbefreiung werden 

die von den Vertragspartnern an die SCHUFA übermit-

telten Forderungen mit einem Erledigungsvermerk ver-

sehen – aber nicht gelöscht. Dabei werden die bei der 
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SCHUFA gespeicherten Angaben über Insolvenzen für die 

gesamte Dauer des Verfahrens und nach Abschluss noch 

drei volle Kalenderjahre (d.h. mit Ablauf des 31.12. im 

dritten Jahr nach der Übermittlung) im SCHUFA-Daten-

bestand gespeichert.

 Ein Kreditinformationssystem muss so organisiert sein, 

dass die übermittelten Informationen insgesamt ein mög-

lichst vollständiges und aktuelles Bild der Kreditwürdigkeit 

bieten. Überdies kann eine Löschung bei der SCHUFA 

nicht den hinter der Information stehenden Lebenssach-

verhalt ändern, der im Rahmen von Kreditgesprächen 

ohnehin seitens des Kreditnehmers zu nennen wäre. So 

erfolgt die Kreditbeurteilung vor dem Hintergrund der 

tatsächlichen Lebenssituation und nicht nur auf Basis 

der SCHUFA-Auskunft. Jedes Unternehmen entscheidet 

nach seinen eigenen, geschäftspolitischen Vorgaben, mit 

wem und mit welchem Inhalt es Verträge abschließt. 

Die SCHUFA erklärt in ihren Vertragsbedingungen auch 

ausdrücklich, dass die Ablehnung eines Vertragsantrags 

stets einer, von der SCHUFA-Information unabhängigen 

Entscheidung bedarf. Die Auskunftsempfänger vertrauen 

auf diese Regelung. Eine Löschung würde für die Ver-

tragspartner der SCHUFA den irreführenden Eindruck 

erwecken, es wäre in dem entsprechenden Zeitraum 

keine Restschuldbefreiung erteilt worden.

 

 

anlIegen 4 

betrugsverdachtsfall im  
schufa-fraudpool
Der Verbraucher trägt in seiner Beschwerde an den 

Ombudsmann vor, dass im unabhängig vom SCHUFA-

Datenbestand betriebenen SCHUFA-FraudPool zu seiner 

Person ein unberechtigter Eintrag als Fraud-Fall mit dem 

Hinweis einer Auffälligkeit zu seiner Verdienstbescheini-

gung befinde. Er teilt in seiner schriftlichen Eingabe mit, 

dass in den Unterlagen irrtümlich falsche Daten eingetra-

gen waren, die jedoch das für die Lohn- und Gehaltsab-

rechnung verantwortliche Büro verursacht habe. Darüber 

hinaus äußert er den Verdacht, die für die Fraud-Meldung 

verantwortliche Bank wolle seinen bis dato tadellosen 

SCHUFA-Datenbestand böswillig verschlechtern. Da der 

Fraud-Eintrag aus seiner Sicht falsch sei, beantragt er beim 

Ombudsmann die umgehende Löschung. 

antwort des ombudsmannes:
Die Recherchen ergaben, dass der Verbraucher im Rah-

men eines Kreditantrages eine manipulierte Gehaltsab-

rechnung bei der Bank vorgelegt hatte. Während des 

Kreditprüfungsverfahrens hatte ein Kreditsachbearbeiter 

der Bank Verdacht geschöpft und den Verbraucher auf-

gefordert, den tatsächlichen Eingang der auf der Gehalts-

abrechnung aufgeführten Gehälter auf dem Konto seiner 

Hausbank schriftlich zu belegen. Dieser Aufforderung kam 

der Verbraucher jedoch nicht nach. Eine daraufhin ver-

anlasste Rückfrage ergab, dass die auf der eingereichten 

Verdienstbescheinigung aufgeführten Gehaltseingänge 

nicht mit den Eingängen auf dem Konto bei der Haus-

bank übereinstimmten. Somit war der Betrugsverdacht 

bestätigt und die gespeicherte Fraud-Information korrekt. 

Dem Verbraucher wurde vom Ombudsmann mitgeteilt, 

dass eine Löschung des Eintrages daher nicht möglich sei.

 Der SCHUFA-FraudPool ist neben dem SCHUFA-Daten-

bestand, der Bonitätsinformationen enthält, eine zentrale 

Datenbank auf Gegenseitigkeit zum Austausch von Seri-

ositätsinformationen. Er ermöglicht Kreditinstituten den 

Austausch von Informationen zu konkreten Betrugsver-

dachtsfällen auf Basis des Gegenseitigkeitsprinzips. Hierzu 

gehören in Anwendung von § 25h Abs. 3 KWG (Kredit-

wesengesetz) oder vergleichbarer Vorschriften wie die 

des § 22 ZAG (Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz) Hinweise 

zu zweifelhaften und ungewöhnlichen Sachverhalten, 

die nach den vorgenannten Vorschriften zu beobachten 

sind, um betrügerische Handlungen abzuwehren und bei 

Vorliegen von Anhaltspunkten, dass diese Informationen 

vom Empfänger benötigt werden, diesen zur Verfügung 

zu stellen. Der SCHUFA-FraudPool dient auch dazu, die 

Interessen von ehrlichen Bürgern und Unternehmen zu 

wahren, indem Betrug erkannt und dadurch entstehende 

Schäden vermieden werden können.
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IV. EINBLICK IN DIE SCHLICHTUNGSSTELLE DER SCHUFA



34 Iv. eInblIck In DIe schlIchtungsstelle Der schufa

Das Ombudsmannverfahren

Als Informations- und Servicepartner für die Kreditwirt-

schaft steht die SCHUFA für eine verantwortungsvolle 

Kreditvergabe. Um eine weitere Verbesserung des Rechts-

schutzes für Verbraucher zu ermöglichen, hat die SCHUFA 

eine Ombudsstelle eingerichtet. Der Ablauf des Ombuds-

mannverfahrens der SCHUFA ist in einer Verfahrensord-

nung geregelt. Das Schlichtungsverfahren kann nur bei 

Meinungsverschiedenheiten zwischen einer natürlichen 

Person (Verbraucher) und der SCHUFA Holding AG ein-

geleitet werden. Beschwerden im Zusammenhang mit 

einer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit kön-

nen nicht bearbeitet 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 Bei-

fügung aller relevanten Unterlagen eingereicht werden.

 Im Unterschied zu einem Gerichtsverfahren kann der 

Ombudsmann keine Zeugen vernehmen. Das Verfahren 

ist auf die Unterlagen beschränkt, die ihm vorgelegt wer-

den. Allerdings kann der Ombudsmann im Falle offener 

Fragen oder fehlender Unterlagen diese zur Aufklärung 

des Sachverhaltes noch nachträglich anfordern. Der 

Beschwerdeführer erhält damit eine weitere Gelegen-

heit, seine Informa tionen zu vervollständigen.

Eine Schlichtung durch den Ombudsmann ist ausgeschlossen, wenn

ff der Gegenstand der Beschwerde bereits bei einem Gericht anhängig war oder ist oder vom Beschwerde-

führer während des Schlichtungsverfahrens anhängig gemacht wird,

ff ein Antrag auf Prozesskostenhilfe zurückgewiesen wurde, weil die beabsichtigte Rechtsverfolgung keine 

Aussicht auf Erfolg hat oder

ff  die Streitigkeit durch außergerichtlichen Vergleich beigelegt wurde,

ff  vom Beschwerdeführer eine Strafanzeige wegen des Beschwerdegegenstands erstattet worden ist oder 

während des Schlichtungsverfahrens erstattet wird,

ff die Angelegenheit bereits Gegenstand eines Verfahrens bei einer anderen Ombudsstelle oder einer sons-

tigen Gütestelle war oder während des Schlichtungsverfahrens durch den Ombudsmann dort anhängig 

gemacht wird,

ff  der Anspruch bei Anrufung des Ombudsmannes bereits verjährt war.



VERFAHREN DES SCHUFA OMBUDSMANNES

Einreichen einer 
schriftlichen
Beschwerde beim 
SCHUFA Ombudsmann

Prüfung des 
Falles auf 
Zulässigkeit

Zulässige Beschwerde

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

Vorlage beim Ombuds-
mann, Prüfung des Falles und 
bisherigen Schriftverkehrs

Unzulässige
Beschwerde

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

Schlichtungsspruch des 
Ombudsmannes und Mitteilung an
den Verbraucher

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

1

2

4a

3a

4b

3b

3c
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VORTEILE FÜR VERBRAUCHER

 f Das Ombudsmannverfahren ist schnell, ef� zient und unbürokratisch.

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

Telefon etc.

 f Verbrauchern entstehen keine Rechtsnachteile. Sie sind nicht verp� ichtet, den Schlichtungsvorschlag des 

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

 f Für die SCHUFA ist der Schlichtungsspruch bis zu einem Streitwert von 2.500 Euro  bindend.
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bevor verbraucher ein schlichtungsver-
fahren beim ombudsmann der schufa 
eröffnen können, muss zunächst ein klä-
rungsversuch mit dem verbraucherservice 
angestrebt werden. solange verbraucher 
diesen versuch noch nicht unternommen 
haben, gilt der fall – im sinne der verfah-
rensordnung des ombudsmannes – als 
unzulässig. In diesem fall kümmert sich 
entweder das privatkunden servicecen-
ter der schufa in köln um telefonische 
anfragen oder das verbraucherservice-
zentrum der schufa in hannover um die 
schriftlichen eingaben. 

Schriftliche Anliegen, die Verbraucher an die SCHUFA 

schicken, werden vom Verbrauchservicezentrum in Han-

nover bearbeitet. Die Spezialisten haben die Bedeutung 

von Bonitätsdaten stets vor Augen. Ihnen ist bewusst, 

dass hinter jedem elektronischen Datensatz ein Mensch 

steht, der eine sorgfältige Bearbeitung seines Anlie-

gens erwartet.

 Täglich treffen in Hannover etwa 1.000 neue Fragen, 

Anmerkungen und auch Beschwerden von Verbrauchern 

zu den im SCHUFA-Datenbestand gespeicherten Infor-

mationen ein. 

 In der Abteilung von Svenja Wortmann dreht sich vieles 

um die Richtigkeit der Daten. Vier Teams mit zusammen 

75 Sachbearbeitern – darunter Juristen, Rechtsanwalts-

„Meistens können wir helfen“

zu gast Im verbraucherservIcezentrum Der schufa In hannover
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gehilfen, Notariatsfachangestellte und Bankkaufleute – 

prüfen, ob die Hinweise und Anmerkungen der  Kunden 

zutreffend sind und Einträge gegebenenfalls geändert 

oder gelöscht werden müssen. Hierzu können die Ver-

tragspartner der SCHUFA wie z. B. Banken und Tele-

kommunikationsunternehmen meist schon am selben 

Tag eine Antwort geben. Möglich wird das durch die 

kontinuierliche Optimierung der Arbeitsprozesse.

 Unter die sogenannten berechtigten Anliegen fallen 

insbesondere nicht gelöschte Vertragsinformationen. 

Dies kann ein Giro- oder Telekommunikationskonto 

sein, das nicht mehr besteht 

oder ein Kredit, der bereits 

erledigt ist. „Es ist für alle 

Beteiligten enorm wichtig, 

dass alle Angaben korrekt 

sind. Nur dann erfüllt das 

System der SCHUFA seine 

Aufgabe, Verbrauchern 

und den Vertragspartnern 

Sicherheit zu geben“, sagt 

Svenja Wortmann. Vielen 

ist nicht bewusst, dass die Verbraucherfragen häufig 

intensive Recherchearbeiten auslösen, wenn z. B. Per-

sonendaten bei einem Identitätsdiebstahl nachvollzogen 

werden müssen. „Erst kürzlich hatten wir den Fall, dass 

bei einem Vertragspartner mehrere Identitäten eines 

Politikers kursierten, dessen persönliche Daten im Netz 

missbräuchlich verwendet wurden.“ 

Informieren und transparenz schaffen
Einen großen Informationsbedarf gibt es etwa bei der 

Speicherung positiver Geschäftsinformationen. Auf sol-

che Fälle ist der Datenschutzexperte und Jurist Florian 

Dietsch spezialisiert: „Manchen Verbrauchern ist zum 

Beispiel nicht bewusst, dass sich die dreijährige Spei-

cherung von erledigten Krediten positiv auf die Bonität 

auswirken kann, schließlich wird damit dokumentiert, 

dass die Verbraucher ihren Zahlungsverpflichtungen 

regelmäßig und ordnungsgemäß nachgekommen sind. 

„Wir informieren, klären auf und schaffen Transparenz.“ 

Dabei machen fälschlicherweise übermittelte negative 

Merkmale nur einen sehr geringen Teil aus. „Doch jeder 

Fall ist anders, daher müssen wir uns mit jedem Anliegen 

individuell beschäftigen und ganz genau hinschauen. 

Das Mehraugenprinzip ist unerlässlich.“ Bei schwierigen 

Fragen stimmen sich die Service-Mitarbeiter, Team- und 

Abteilungsleiter immer direkt untereinander ab.

 Kontinuierliche Schulungen und kurze Wege sind für 

Wortmann entscheidende Voraussetzungen, damit das 

Handwerkszeug über die SCHUFA-Regularien in den Teams 

immer präsent ist und richtig angewandt wird. Durch 

Routine dürfen sich keine Fehler einschleichen. Ebenso 

gehört dazu, die Produktneuheiten der Vertragspartner 

im Blick zu haben, um auch für den noch unbekannten 

Beschwerdefall von morgen gerüstet zu sein.

„Jeder Fall ist anders. 
Das Mehraugenprinzip 
ist unerlässlich.“
florIan DIetsch

„Es ist für alle 
Beteiligten 
enorm wichtig, 
dass alle 
Angaben 
korrekt sind.“

svenJa wortmann
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Die Juristin Svenja Wortmann leitet das SCHUFA- 

Verbraucherservicezentrum in Hannover, in dem alle 

schriftlichen Verbraucheranfragen bearbeitet und beant-

wortet werden. „Wir sind einfach zu erreichen. Jeder 

kann sich  problemlos rund um die Uhr an uns wenden, 

per Brief, E-Mail, Telefon oder über das Online-Portal 

www.meineSCHUFA.de.“ Unternehmen, die eine Schlich-

tungsstelle einrichten wollen, rät Wortmann: trotz not-

wendiger Standardisierungen im Massengeschäft und 

schnellen Bearbeitungszeiten nie den Einzelfall aus den 

Augen zu verlieren. Außerdem sind der permanente 

Wissensaustausch zwischen den Mitarbeitern über 

Schulungen und ständig aktuelle Informationsmateria-

lien entscheidend für die Qualität der Fallbearbeitung.

„Jeder kann sich problemlos rund 
um die Uhr an uns wenden (…)“

svenJa wortmann, leIterIn Des 

schufa-verbraucherservIcezentrums hannover

Das aufgabenspektrum Der spezIalIsten In hannover

ff Schriftliche, telefonische und Fax-Rückfragen beim Vertragspartner, der die betreffende Information zuvor 

an die SCHUFA gemeldet hatte, die nun Gegenstand der Verbraucherbeschwerde ist.

ff Dokumentation der Rückmeldungen

ff Überprüfungen des berechtigten Interesses bei Anfragen

ff Prüfen der Meldevoraussetzungen gemäß Bundesdatenschutzgesetz

ff Datenbestandspfl ege

ff Erstellen korrigierter Auskünfte

ff Erläuterungen zu allgemeinen Fragen zum SCHUFA-Verfahren

ff Fallabschließende Beantwortung sämtlicher Anliegen

worauf unternehmen Im beschwerDe-
management achten sollten:

zu gast Im verbraucherservIcezentrum Der schufa In hannover
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Qualitätsstandards des SCHUFA Ombudsmannverfahrens

Das außergerichtliche Schlichtungsverfahren der SCHUFA 

steht jedem Verbraucher zur Verfügung. Folgende Qua-

litätsmerkmale prägen das Verfahren: Unabhängigkeit, 

Kompetenz, Freiwilligkeit, Transparenz, Effi zienz sowie 

Verbindlichkeit.

unabhängigkeit
Die Verfahrensordnung setzt für den Ombudsmann 

die Befähigung zum Richteramt voraus. Wie auch 

bei der Ausübung des Richteramtes sind im Ombuds-

mannverfahren Integrität und Unabhängigkeit elemen-

tare Bestandteile. Der Ombudsmann ist an keinerlei 

Weisungen durch die SCHUFA gebunden. Vielmehr 

ist die objektive Entscheidungsfi ndung auf der Basis 

von Fakten, gesetzlichen Bestimmungen und Billig-

keitsabwägungen die Grundlage des Verfahrens. Der 

Ombudsmann darf vor seiner Bestellung nicht bei der 

SCHUFA tätig gewesen sein. Zudem ist der Ombuds-

mann gehalten, regelmäßig an den Verbraucherbei-

rat, als weitere unabhängige Institution der SCHUFA, 

zu berichten und einmal jährlich einen Tätigkeitsbe-

richt vorzulegen.

kompetenz
Es ist sichergestellt, dass die Anliegen der Verbraucher 

mit höchster juristischer Expertise und Umsicht behan-

delt werden. Die Schlichtungsstelle der SCHUFA ver-

fügt über das nötige Durchsetzungsvermögen, um im 

Interessenkonfl ikt zwischen Verbraucher, SCHUFA und 

Vertragspartnern wirkungsvoll und mit Recht mäßigkeit 

zu vermitteln.

freiwilligkeit
Eine Automatisierung des Verfahrens ist ausgeschlossen. 

Es gilt das Prinzip der Freiwilligkeit. Die Verfahrensstruk-

tur ist so angelegt, dass Verbraucher ihre Anliegen in 

Kooperation mit dem SCHUFA Ombudsmann außerge-

richtlich und unkompliziert lösen können. Gleichwohl 

steht es den betroffenen Verbrauchern frei, sich noch 

von dritter Seite beraten zu lassen. Durch das Verfah-

ren entsteht dem Verbraucher kein Rechtsnachteil. Der 

Weg vor ein ordentliches Gericht ist nach wie vor offen. 

transparenz
Offenheit und umfassende Erläuterungen bilden die 

Vertrauensgrundlage des Verfahrens. Hierfür stellt 

die SCHUFA zahlreiche Informationen rund um das 

außergerichtliche Schlichtungsverfahren auf der Inter-

netseite www.schufa-ombudsmann.de zur Verfü-

gung. Im Laufe des Verfahrens haben beide Parteien 

die Möglichkeit, sich hinreichend über die Regula-

rien und den Ablauf des Verfahrens zu orientieren. 

Dem Ombudsmann kommt dabei nicht nur die Rolle 

des Entscheiders zu, sondern ihm obliegt auch die ver-

ständliche Vermittlung des Problems.

 Zudem berichtet die Ombudsstelle in dem jährlich 

erscheinenden, für jeden zugänglichen Tätigkeitsbericht 

über die Entwicklung der Fallzahlen, über Bearbeitungs-

fehler der SCHUFA sowie über die Art und Weise der 

Beschwerden. Zusätzlich erhalten die Leser in anonymi-

sierten Schlichtungssprüchen einen fundierten Einblick 

in die tägliche Arbeit des Ombudsmannes.

effi zienz
Das Ombudsmannverfahren der SCHUFA zur außerge-

richtlichen Streitbeilegung ist schnell, unbürokratisch 

und über ein Online-Formular auf der Internetseite, per 

E-Mail, Post oder Fax leicht zugänglich. Die Kosten des 

Verfahrens trägt die SCHUFA. Dem Verbraucher ent-

stehen ggf. Kosten für Auslagen wie z. B. Briefporto.

verbindlichkeit
Der Schlichtungsspruch des Ombudsmannes ist für 

die SCHUFA bis zu einem Streitwert von 2.500 Euro 

bindend. Der Verbraucher ist nicht verpfl ichtet, den 

Schlichtungsvorschlag anzunehmen.
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ANHANG
GESETZLICHE GRUNDLAGEN FÜR AUSKUNFTEIEN 



42 anhang

§ 6a automatisierte einzelentscheidung

(1) Entscheidungen, die für den Betroffenen eine rechtli-

che Folge nach sich ziehen oder ihn erheblich beeinträch-

tigen, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte 

Verarbeitung personenbezogener Daten gestützt wer-

den, die der Bewertung einzelner Persönlichkeitsmerk-

male dienen. Eine ausschließlich auf eine automatisierte 

Verarbeitung gestützte Entscheidung liegt insbesondere 

dann vor, wenn keine inhaltliche Bewertung und dar-

auf gestützte Entscheidung durch eine natürliche Per-

son stattgefunden hat.

(2) Dies gilt nicht, wenn

1. die Entscheidung im Rahmen des Abschlusses oder 

der Erfüllung eines Vertragsverhältnisses oder eines 

sonstigen Rechtsverhältnisses ergeht und dem Begeh-

ren des Betroffenen stattgegeben wurde oder

2. die Wahrung der berechtigten Interessen des Betrof-

fenen durch geeignete Maßnahmen gewährleistet 

ist und die verantwortliche Stelle dem Betroffenen 

die Tatsache des Vorliegens einer Entscheidung im 

Sinne des Absatzes 1 mitteilt sowie auf Verlangen 

die wesentlichen Gründe dieser Entscheidung mit-

teilt und erläutert.

(3) Das Recht des Betroffenen auf Auskunft nach den 

§§ 19 und 34 erstreckt sich auch auf den logischen Auf-

bau der automatisierten Verarbeitung der ihn betref-

fenden Daten.

Gesetzliche Grundlagen für Auskunfteien

Die wirtschaftsauskunftei schufa holding ag ist 

ein privatwirtschaftlich geführtes unternehmen, das 

seinen vertragspartnern unter anderem kreditrele-

vante Informationen zu privatpersonen bereitstellt. 

für den umgang mit diesen „personenbezogenen 

Daten“ ist das bundesdatenschutzgesetz (bDsg) die 

zentrale rechtsgrundlage und somit auch der wich-

tigste bezugspunkt für die tätigkeit des ombuds-

mannes. Im folgenden werden die jeweiligen, im 

zusammenhang mit dem schufa-verfahren rele-

vanten, rechtlichen vorgaben des bDsg in einem 

überblick wiedergegeben.
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§ 28a Datenübermittlung an auskunfteien

(1) Die Übermittlung personenbezogener Daten über 

eine Forderung an Auskunfteien ist nur zulässig, soweit 

die geschuldete Leistung trotz Fälligkeit nicht erbracht 

worden ist, die Übermittlung zur Wahrung berechtigter 

Interessen der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten 

erforderlich ist und

1. die Forderung durch ein rechtskräftiges oder für 

vorläufig vollstreckbar erklärtes Urteil festgestellt 

worden ist oder ein Schuldtitel nach § 794 der Zivil-

prozessordnung vorliegt,

2. die Forderung nach § 178 der Insolvenzordnung 

festgestellt und nicht vom Schuldner im Prüfungs-

termin bestritten worden ist,

3. der Betroffene die Forderung ausdrücklich aner-

kannt hat,

4 a) der Betroffene nach Eintritt der Fälligkeit der For-

derung mindestens zweimal schriftlich gemahnt 

worden ist,

  b) zwischen der ersten Mahnung und der Übermitt-

lung mindestens vier Wochen liegen,

  c) die verantwortliche Stelle den Betroffenen recht-

zeitig vor der Übermittlung der Angaben, jedoch 

frühestens bei der ersten Mahnung über die bevor-

stehende Übermittlung unterrichtet hat und

  d) der Betroffene die Forderung nicht bestritten hat 

oder

5. das der Forderung zugrunde liegende Vertragsver-

hältnis aufgrund von Zahlungsrückständen fristlos 

gekündigt werden kann und die verantwortliche 

Stelle den Betroffenen über die bevorstehende 

Übermittlung unterrichtet hat. Satz 1 gilt entspre-

chend, wenn die verantwortliche Stelle selbst die 

Daten nach § 29 verwendet.

(2) Zur zukünftigen Übermittlung nach § 29 Abs. 2 

dürfen Kreditinstitute personenbezogene Daten über 

die Begründung, ordnungsgemäße Durchführung und 

Beendigung eines Vertragsverhältnisses betreffend 

ein Bankgeschäft nach § 1 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, 8 oder 

Nr. 9 des Kreditwesengesetzes an Auskunfteien über-

mitteln, es sei denn, dass das schutzwürdige Interesse 

des Betroffenen an dem Ausschluss der Übermittlung 

gegenüber dem Interesse der Auskunftei an der Kennt-

nis der Daten offensichtlich überwiegt. Der Betroffene 

ist vor Abschluss des Vertrages hierüber zu unterrich-

ten. Satz 1 gilt nicht für Giroverträge, die die Einrich-

tung eines Kontos ohne Überziehungsmöglichkeit zum 

Gegenstand haben. Zur zukünftigen Übermittlung nach 

§ 29 Abs. 2 ist die Übermittlung von Daten über Verhal-

tensweisen des Betroffenen, die im Rahmen eines vor-

vertraglichen Vertrauensverhältnisses der Herstellung 

von Markttransparenz dienen, an Auskunfteien auch 

mit Einwilligung des Betroffenen unzulässig.

(3) Nachträgliche änderungen der einer Übermittlung 

nach Abs. 1 oder Abs. 2 zugrundeliegenden Tatsachen 

hat die verantwortliche Stelle der Auskunftei innerhalb 

von einem Monat nach Kenntniserlangung mitzutei-

len, solange die ursprünglich übermittelten Daten bei 

der Auskunftei gespeichert sind. Die Auskunftei hat die 

übermittelnde Stelle über die Löschung der ursprünglich 

übermittelten Daten zu unterrichten.

§ 28b scoring

Zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, 

Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhält-

nisses mit dem Betroffenen darf ein Wahrscheinlich-

keitswert für ein bestimmtes zukünftiges Verhalten des 

Betroffenen erhoben oder verwendet werden, wenn

1.  die zur Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts 

genutzten Daten unter Zugrundelegung eines wis-

senschaftlich anerkannten mathematisch-statisti-

schen Verfahrens nachweisbar für die Berechnung 

der Wahrscheinlichkeit des bestimmten Verhaltens 

erheblich sind,

2.   im Fall der Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts 

durch eine Auskunftei die Voraussetzungen für eine 

Übermittlung der genutzten Daten nach § 29 und 

in allen anderen Fällen die Voraussetzungen einer 

zulässigen Nutzung der Daten nach § 28 vorliegen,

3.   für die Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts 

nicht ausschließlich Anschriftendaten genutzt wer-

den,

4.   im Falle der Nutzung von Anschriftendaten der 

Betroffene vor Berechnung des Wahrscheinlich-
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keitswerts über die vorgesehene Nutzung dieser 

Daten unterrichtet worden ist; die Unterrichtung 

ist zu dokumentieren.

§ 34 auskunft an den betroffenen

(1) Die verantwortliche Stelle hat dem Betroffenen auf 

Verlangen Auskunft zu erteilen über

1.  die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit 

sie sich auf die Herkunft dieser Daten beziehen,

2.  den Empfänger oder die Kategorien von Empfän-

gern, an die Daten weitergegeben werden, und

3.  den Zweck der Speicherung.

  Der Betroffene soll die Art der personenbezoge-

nen Daten, über die Auskunft erteilt werden soll, 

näher bezeichnen. Werden die personenbezogenen 

Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung 

gespeichert, 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 Empfänger kann verweigert 

werden, soweit das Interesse an der Wahrung des 

Geschäftsgeheimnisses gegenüber dem Informati-

onsinteresse 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 Auskunft 

über die Herkunft der Daten und den Empfänger zu 

erteilen. Satz 1 gilt entsprechend für den Empfänger.

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

antwortliche Stelle dem Betroffenen auf Verlangen Aus-

kunft zu erteilen über

1.   die innerhalb der letzten sechs Monate vor dem 

Zugang des Auskunftsverlangens erhobenen oder 

erstmalig gespeicherten Wahrscheinlichkeitswerte,

2.  die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte 

genutzten Datenarten und

3.  das Zustandekommen und die Bedeutung der Wahr-

scheinlichkeitswerte einzelfallbezogen und nach-

vollziehbar in allgemein verständlicher Form.

Satz 1 gilt entsprechend, wenn die für die Entscheidung 

verantwortliche Stelle

 1.   die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte 

genutzten Daten ohne Personenbezug speichert, 

den Personenbezug aber bei der Berechnung her-

stellt oder

2.  bei einer anderen Stelle gespeicherte Daten nutzt.

  Hat eine andere als die für die Entscheidung ver-

antwortliche Stelle

 1. den Wahrscheinlichkeitswert oder

 2. einen Bestandteil des Wahrscheinlichkeitswerts 

berechnet, hat sie die insoweit zur Erfüllung der 

Auskunftsansprüche nach den Sätzen 1 und 2 

erforderlichen Angaben auf Verlangen der für die 

Entscheidung verantwortlichen Stelle an diese zu 

übermitteln. Im Falle des Satzes 3 Nr. 1 hat die für 

die Entscheidung verantwortliche Stelle den Betrof-

fenen zur Geltendmachung seiner Auskunftsansprü-

che unter Angabe des Namens und der Anschrift 

der anderen Stelle 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 Wahrscheinlichkeitswert berechnet hat, 

die Auskunftsansprüche nach den Sätzen 1 und 2 

gegenüber dem Betroffenen unentgeltlich zu erfül-

len. Die Pflicht der für die Berechnung des Wahr-

scheinlichkeitswerts 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 personenbezogene 

Daten zum Zwecke der Übermittlung speichert, hat dem 

Betroffenen auf Verlangen Auskunft über die zu seiner 

Person gespeicherten Daten zu erteilen, auch wenn sie 

weder automatisiert verarbeitet werden noch in einer 

nicht automatisierten Datei gespeichert sind. Dem Betrof-

fenen ist auch Auskunft zu erteilen über Daten, die

 1.   gegenwärtig noch keinen Personenbezug aufwei-

sen, bei denen ein solcher aber im Zusammenhang 

mit der Auskunftserteilung von der verantwortlichen 

Stelle hergestellt werden soll oder

2.  die, die verantwortliche Stelle nicht speichert, aber 

zum Zweck der Auskunftserteilung nutzt.
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  Die Auskunft über die Herkunft und die Empfänger 

kann verweigert werden, soweit das Interesse an 

der Wahrung des Geschäftsgeheimnisses gegen-

über dem Informationsinteresse des Betroffenen 

überwiegt.

(4) Eine Stelle, die geschäftsmäßig personenbezogene 

Daten zum Zweck der Übermittlung erhebt, speichert 

oder verändert, hat dem Betroffenen auf Verlangen 

Auskunft zu erteilen über

 1.   die innerhalb der letzten zwölf Monate vor dem 

Zugang des Auskunftsverlangens übermittelten 

Wahrscheinlichkeitswerte für ein bestimmtes zukünf-

tiges Verhalten des Betroffenen sowie die Namen 

und letztbekannten Anschriften der Dritten, an die 

die Werte übermittelt worden sind,

2.  die Wahrscheinlichkeitswerte, die sich zum Zeitpunkt 

des Auskunftsverlangens nach den von der Stelle 

zur Berechnung angewandten Verfahren ergeben,

3.   die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitswerte 

nach den Nummern 1 und 2 genutzten Datenarten 

sowie

 4.   das Zustandekommen und die Bedeutung der Wahr-

scheinlichkeitswerte einzelfallbezogen und nach-

vollziehbar in allgemein verständlicher Form.

  Satz 1 gilt entsprechend, wenn die verantwortliche 

Stelle

  1. die zur Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts 

genutzten Daten ohne Personenbezug speichert, 

den Personenbezug aber bei der Berechnung her-

stellt oder

  2. bei einer anderen Stelle gespeicherte Daten nutzt.

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

Auskunftserteilung an den Betroffenen gespeicherten 

Daten dürfen nur für diesen Zweck sowie für Zwecke 

der Datenschutzkontrolle verwendet werden; für andere 

Zwecke sind sie zu sperren.

(6) Die Auskunft ist auf Verlangen in Textform zu ertei-

len, soweit nicht wegen der besonderen Umstände eine 

andere Form der Auskunftserteilung angemessen ist.

(7) Eine Pflicht zur Auskunftserteilung besteht 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 perso-

nenbezogenen Daten geschäftsmäßig zum Zweck der 

Übermittlung gespeichert, kann der Betroffene einmal 

je Kalenderjahr eine unentgeltliche Auskunft in Text-

form verlangen. Für jede weitere Auskunft kann ein 

Entgelt verlangt werden, wenn der Betroffene die Aus-

kunft gegenüber Dritten zu wirtschaftlichen Zwecken 

nutzen kann. Das Entgelt darf über die durch die Aus-

kunftserteilung entstandenen unmittelbar zurechenba-

ren Kosten nicht hinausgehen. 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 unentgeltlich, ist 

dem Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich im 

Rahmen seines Auskunftsanspruchs persönlich Kennt-

nis über die ihn betreffenden Daten zu verschaffen. Er 

ist hierauf hinzuweisen.

§ 35 berichtigung, löschung und  

sperrung von Daten

 (1) Personenbezogene Daten sind zu berichtigen, wenn 

sie unrichtig sind. Geschätzte Daten sind als solche deut-

lich zu kennzeichnen.

(2) Personenbezogene Daten können außer in den Fäl-

len des Absatzes 3 Nr. 1 und 2 jederzeit gelöscht wer-

den. Personenbezogene 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 Überzeugungen, Gewerkschafts-

zugehörigkeit, Gesundheit, Sexualleben, strafbare 

Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten handelt 

und ihre Richtigkeit von der verantwortlichen Stelle 

nicht bewiesen werden kann,

3.   sie für eigene Zwecke verarbeitet werden, sobald 

ihre Kenntnis für die Erfüllung des Zwecks der Spei-

cherung nicht mehr erforderlich ist, oder
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4.   sie geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung 

verarbeitet werden und eine Prüfung jeweils am 

Ende des vierten, soweit es sich um Daten über erle-

digte Sachverhalte handelt und der Betroffene der 

Löschung nicht widerspricht, am Ende des dritten 

Kalenderjahres, beginnend mit dem Kalenderjahr, 

das der erstmaligen Speicherung folgt, ergibt, dass 

eine längerwährende Speicherung nicht erforder-

lich ist.

Personenbezogene Daten, die auf der Grundlage von 

§ 28a Abs. 2 Satz 1 oder § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 gespei-

chert werden, 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 einer Löschung 

gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Auf-

bewahrungsfristen entgegenstehen,

2.   Grund zu der Annahme besteht, dass durch eine 

Löschung schutzwürdige Interessen des Betroffenen 

beeinträchtigt würden, oder

3.   eine Löschung wegen der besonderen Art der Spei-

cherung nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem 

Aufwand möglich ist.

(4) Personenbezogene Daten sind ferner zu sperren, 

soweit ihre Richtigkeit vom Betroffenen bestritten wird 

und sich weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit 

feststellen lässt.

(4a) Die Tatsache der Sperrung darf nicht übermittelt 

werden.

(5) Personenbezogene Daten dürfen nicht für eine auto-

matisierte Verarbeitung oder Verarbeitung in nicht auto-

matisierten Dateien erhoben, verarbeitet oder genutzt 

werden, soweit der Betroffene dieser bei der verantwort-

lichen Stelle widerspricht und eine Prüfung ergibt, dass 

das schutzwürdige Interesse des Betroffenen wegen sei-

ner besonderen persönlichen Situation das Interesse der 

verantwortlichen Stelle an dieser Erhebung, Verarbei-

tung oder Nutzung überwiegt. Satz 1 gilt nicht, wenn 

eine Rechtsvorschrift zur Erhebung, Verarbeitung oder 

Nutzung verpflichtet.

(6) Personenbezogene Daten, die unrichtig sind oder 

deren Richtigkeit bestritten wird, müssen bei der 

geschäftsmäßigen Datenspeicherung zum Zweck der 

Übermittlung außer in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2 

nicht berichtigt, gesperrt oder gelöscht werden, wenn 

sie aus allgemein zugänglichen Quellen entnommen und 

zu Dokumentationszwecken gespeichert sind. Auf Ver-

langen 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 Unzulässigkeit der Speicherung sind die Stellen 

zu verständigen, denen im Rahmen einer Datenübermitt-

lung diese Daten zur Speicherung weitergegeben wur-

den, wenn dies keinen unverhältnismäßigen Aufwand 

erfordert und schutzwürdige Interessen des Betroffenen 

nicht entgegenstehen.

(8) Gesperrte Daten dürfen ohne Einwilligung des Betrof-

fenen nur übermittelt oder genutzt werden, wenn

1.  es zu wissenschaftlichen Zwecken, zur Behebung 

einer bestehenden Beweisnot oder aus sonstigen im 

überwiegenden Interesse der verantwortlichen Stelle 

oder eines Dritten liegenden Gründen unerlässlich 

ist und

2. die Daten hierfür übermittelt oder genutzt werden 

dürften, wenn sie nicht gesperrt wären.

§ 38 aufsichtsbehörde

(1) Die Aufsichtsbehörde kontrolliert die Ausführung 

dieses Gesetzes sowie anderer Vorschriften über den 

Datenschutz, soweit diese die automatisierte Verarbei-

tung personenbezogener Daten oder die Verarbeitung 

oder Nutzung personenbezogener Daten in oder aus 

nicht automatisierten Dateien regeln einschließlich des 

Rechts der Mitgliedstaaten in den Fällen des § 1 Abs. 5. 

Sie berät und unterstützt die Beauftragten für den Daten-

schutz und die verantwortlichen Stellen mit Rücksicht 

auf deren typische Bedürfnisse. Die Aufsichtsbehörde 

darf die von ihr gespeicherten Daten nur für Zwecke 

der Aufsicht verarbeiten und nutzen; § 14 Abs. 2 Nr. 1 

bis 3, 6 und 7 gilt entsprechend. Insbesondere darf die 

Aufsichtsbehörde zum Zweck der Aufsicht Daten an 
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andere Aufsichtsbehörden übermitteln. Sie leistet den 

Aufsichtsbehörden anderer Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union auf Ersuchen ergänzende Hilfe (Amts-

hilfe). Stellt die Aufsichtsbehörde einen Verstoß gegen 

dieses Gesetz oder andere Vorschriften über den Daten-

schutz 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 Gewerbeaufsichts-

behörde zur Durchführung gewerberechtlicher Maß-

nahmen zu unterrichten. Sie veröffentlicht regelmäßig, 

spätestens alle zwei Jahre, einen Tätigkeitsbericht. § 21 

Satz 1 und § 23 Abs. 5 Satz 4 bis 7 gelten entsprechend.

(2) Die Aufsichtsbehörde führt ein Register der nach § 4d 

meldepflichtigen automatisierten Verarbeitungen mit 

den Angaben nach § 4e Satz 1. Das Register kann von 

jedem 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 Aufgaben 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 Zivil-

prozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr 

strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach 

dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen 

würde. Der Auskunftspflichtige ist darauf hinzuweisen.

(4) Die von der Aufsichtsbehörde mit der Kontrolle 

beauftragten Personen sind befugt, soweit es zur Erfül-

lung der der Aufsichtsbehörde übertragenen Aufgaben 

erforderlich ist, während der Betriebs- und Geschäfts-

zeiten Grundstücke und Geschäftsräume der Stelle zu 

betreten und dort Prüfungen und Besichtigungen vor-

zunehmen. Sie können geschäftliche Unterlagen, ins-

besondere die Übersicht nach § 4g Abs. 2 Satz 1 sowie 

die gespeicherten personenbezogenen Daten und die 

Datenverarbeitungsprogramme, einsehen. § 24 Abs. 6 

gilt entsprechend. Der Auskunftspflichtige hat diese 

Maßnahmen zu dulden.

(5) Zur Gewährleistung der Einhaltung dieses Geset-

zes und anderer Vorschriften über den Datenschutz 

kann die Aufsichtsbehörde Maßnahmen zur Beseiti-

gung festgestellter Verstöße bei der Erhebung, Verar-

beitung oder Nutzung personenbezogener Daten oder 

technischer oder organisatorischer Mängel anordnen. 

Bei schwerwiegenden Verstößen oder Mängeln, insbe-

sondere solchen, die mit einer besonderen Gefährdung 

des Persönlichkeitsrechts verbunden sind, kann sie die 

Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung oder den Einsatz 

einzelner Verfahren untersagen, wenn die Verstöße oder 

Mängel entgegen der Anordnung nach Satz 1 und trotz 

der Verhängung eines Zwangsgeldes nicht in angemes-

sener Zeit beseitigt werden. Sie kann die Abberufung 

des Beauftragten für den Datenschutz verlangen, wenn 

er die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fach-

kunde und Zuverlässigkeit nicht besitzt.

(6) Die Landesregierungen oder die von ihnen ermächtig-

ten Stellen bestimmen die für die Kontrolle der Durchfüh-

rung des Datenschutzes im Anwendungsbereich dieses 

Abschnittes zuständigen Aufsichtsbehörden.

(7) Die Anwendung der Gewerbeordnung auf die den 

Vorschriften dieses Abschnittes unterliegenden Gewer-

bebetriebe bleibt unberührt.
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