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Sehr geehrte
Damen und Herren,
die SCHUFA steht vor einer grundlegenden Neu-

Bei alldem ist die Schlichtungsstelle ein wichtiger

Wenn wir also ein Lebensbegleiter für unsere

ausrichtung. Transparenz wird künftig ein wichtiger

Bestandteil. Bereits im Jahr 2010 hat die SCHUFA –

Kundinnen und Kunden sein wollen, setzt dies

Leitgedanke unseres unternehmerischen Handelns

als einzige Auskunftei in Deutschland – einen unab-

Augenhöhe im Umgang miteinander und in der

sein und wir werden uns viel stärker den Wünschen

hängigen Ombudsmann berufen. Die Schlichtungs-

Kommunikation voraus. Unerlässlich dafür ist eine

und Bedürfnissen der Verbraucherinnen und Verbrau-

stelle hat von Anfang an den interdisziplinären,

verständliche wie rechtssichere Kommunikation,

cher zuwenden. Warum? Weil unsere hohe Relevanz

offenen Dialog gesucht, wie die facettenreichen

für die sich der Ombudsmann der SCHUFA in seiner

für die Volkswirtschaft und die Konsumgütermärkte

Gastbeiträge renommierter Expertinnen und Experten

Schlichtungsarbeit seit Jahren einsetzt. Die Ombuds-

sowie der jahrzehntelang unter Beweis gestellte ver-

der vergangenen zehn Jahre zeigen. Es ist von funda-

stelle der SCHUFA hat ihre Arbeit von Anfang an

antwortungsbewusste Umgang mit sensiblen Daten

mentaler Bedeutung, dass Wirtschaft, Wissenschaft,

offengelegt. Diese transparenten Einblicke in die

häufig nicht mit der Akzeptanz der SCHUFA in der

dabei unterstützen, Betrugsrisiken in den Online-

Verbraucher- und Datenschutz im engen Austausch

Aktivitäten und Argumentationen sind wichtig,

Gesellschaft korreliert. In Umfragen sehen wir, dass

Märkten zu reduzieren. Zum anderen müssen wir die

stehen und die Entwicklungen in den digitalen

damit die immer besser informierten Verbrauche-

viele Verbraucherinnen und Verbraucher die SCHUFA

Erwartungen der Menschen an uns erfüllen, die sie

Märkten kritisch begleiten.

rinnen und Verbraucher Verständnis und Vertrauen

nicht als Ermöglicher, sondern eher als strenge und

hinsichtlich des Schutzes ihrer persönlichen Daten und

undurchsichtige Instanz wahrnehmen. Das wollen

deren transparenter Verarbeitung haben. Transparenz,

Wenn indes Schwierigkeiten auftreten, brauchen

wir ändern. Wir sind uns der großen Verantwortung

Erklärbarkeit und Fairness lautet unser Dreiklang. Um

Verbraucherinnen und Verbraucher einen verbind-

So gesehen, ist unser Ombudsmann der Vorreiter

gegenüber Wirtschaft und Gesellschaft bewusst und

diese Komplexität zu bewältigen, müssen alle Bereiche

lichen und persönlichen Kontakt. Dass Schlichtung

für die offene Kommunikation. Dafür möchte ich

möchten darum transparenter, zugewandter und

der Gesellschaft ins Gespräch kommen.

als außergerichtliche Konfliktlösung gelingt, zeigen

dem Ombudsmann der SCHUFA, Herrn Prof.

die Tätigkeitsberichte der vergangenen Jahre. Aber

Dr. Hans-Jürgen Papier, herzlich danken.

kundenfreundlicher werden. Ziel ist es, zu einem

gewinnen können.

Lebensbegleiter der Verbraucherinnen und Ver-

In der vorliegenden Ausgabe des Ombudsmann-Tätig-

auch die erfolgreiche Schlichtungsarbeit wäre ohne

braucher zu werden.

keitsberichts weist Ines Moers, die Geschäftsführerin

die bereits transparenten Verfahrensregeln sowie

Ihre

der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung,

den ausdrücklichen Willen zur Schlichtung seitens

Tanja Birkholz

Wir müssen zum einen erklären, mit welchem Nutzen

im Gespräch mit dem SCHUFA Ombudsmann zu Recht

der Antragstellerinnen und Antragsteller und der

Vorsitzende des Vorstandes der SCHUFA Holding AG

wir tagtäglich bei wichtigen Entscheidungen begleiten

darauf hin, dass beispielsweise auch die Scoring-

beteiligten Unternehmen und Vertragspartner

können: indem wir etwa mit Bonitätsinformationen

Verfahren transparenter werden müssen. Das haben

der SCHUFA nicht möglich.

die Verfügbarkeit von Konsumgütern und Services

wir verstanden und erarbeiten aktuell zahlreiche

rund um die Uhr sekundenschnell ermöglichen und

Instrumente zur Erklärbarkeit des Scorings für die
Verbraucherinnen und Verbraucher, um sie damit
auch in die Lage zu versetzen, ihr Verhalten zu ändern
und eine bessere Bewertung zu erhalten.
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LEBENSLAUF

Jahrgang 1943

Studium 1962
Abschluss 1970

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

1972 	Habilitation an der Freien Universität Berlin mit der Schrift zum Thema
„Die finanzrechtlichen Gesetzesvorbehalte und das grundgesetzliche
Demokratieprinzip: zugleich ein Beitrag zur Lehre von den Rechtsformen
der Grundrechtseingriffe“

ZUR PERSON

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

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

1. September 2014 die Tätigkeit als unabhängiger

Litauen mit dem Kommandeurkreuz des litauischen

Ombudsmann für die SCHUFA Holding AG über-

Verdienstordens ausgezeichnet worden. Die Ver

nommen. Er ist der ehemalige Präsident des Bundes-

leihung des Verdienstordens würdigt die Unter-

verfassungsgerichts in Karlsruhe und emeritierter

stützung des Bundesverfassungsgerichts beim

Professor für Öffentliches Recht. Von 1974 bis 1991

Aufbau der Verfassungsgerichtsbarkeit in Litauen.

TÄTIGKEITEN
1974
1992 – 2011
1998
2002 – 2010

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

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

Die Aristoteles-Universität Thessaloniki und die

Im Jahr 1992 folgte er einem Ruf an die Ludwig-

Deutsche Hochschule für Verwaltungswissen-

Maximilians-Universität München.

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

1998 wurde Prof. Dr. Papier vom Bundestag

er mit dem Großkreuz des Bundesverdienstordens

als Richter und vom Bundesrat als Vizepräsident

der Bundesrepublik Deutschland, mit dem Bayerischen

und Vorsitzender des Ersten Senats an das Bundes-

Verdienstorden sowie mit dem Großen Goldenen

verfassungsgericht berufen. Im Jahr 2002 wurde

Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die

er zum Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts

Republik Österreich ausgezeichnet.

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

Nach seinem Ausscheiden als Verfassungsrichter

reiche wichtige Urteile. Ein Schwerpunkt der

ist Prof. Dr. Papier weiterhin wissenschaftlich tätig,

Rechtsprechung lag auf der verfassungsrechtlichen

unter anderem als Mitherausgeber und Mitautor

Überprüfung von Befugnissen der Sicherheits-

des mehrbändigen „Handbuchs der Grundrechte

und Strafverfolgungsbehörden. Während seiner

in Deutschland und Europa“ sowie des Grund-

Präsidentschaft bis 2010 pflegte er die Kontakte

gesetzkommentars „Maunz/Dürig“.

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

AUSZEICHNUNGEN
2003
		
2006

Ehrendoktorwürde der Aristoteles-Universität Thessaloniki
Auszeichnung mit dem Kommandeurkreuz des litauischen Verdienstordens
Ehrendoktorwürde der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer
Großes Goldenes Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich

2010 	Verleihung des Großkreuzes des Bundesverdienstordens
der Bundesrepublik Deutschland
2011

Ehrung mit dem Bayerischen Verdienstorden

Seit
01.09.2014

Ombudsmann der SCHUFA Holding AG
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Das Ombudsmannverfahren
Als Informations- und Servicepartner für die Kredit-

Verbraucher zunächst eine Klärung ihres Anliegens

wirtschaft steht die SCHUFA für eine verantwortungs-

mit der SCHUFA angestrebt haben. Konnte hier keine

volle Kreditvergabe. Um eine weitere Verbesserung

Einigung erzielt werden, ist es ihnen freigestellt, einen

des Rechtsschutzes für Verbraucherinnen und Verbrau-

Antrag auf Eröffnung des Schlichtungsverfahrens zu

cher zu ermöglichen, hat die SCHUFA eine Ombuds-

stellen. Die Beschwerde muss schriftlich unter Schilde-

stelle eingerichtet.

rung des Sachverhaltes und Beifügung aller relevanten

3b

3a

Unterlagen eingereicht werden.
Im Unterschied zu den Richterinnen und Richtern bei

Das Schlichtungsverfahren kann nur bei Meinungs-

einem Gerichtsverfahren kann der Ombudsmann keine

verschiedenheiten zwischen einer natürlichen

Zeugen vernehmen. Das Verfahren ist auf die Unterla-

Person (Verbraucherinnen und Verbrauchern) und

gen beschränkt, die ihm vorgelegt werden. Allerdings

der SCHUFA eingeleitet werden. Beschwerden im

kann der Ombudsmann im Falle offener Fragen oder

Zusammenhang mit einer gewerblichen oder selbst-

fehlender Unterlagen diese zur Aufklärung des Sach-

ständigen Tätigkeit können nicht bearbeitet werden.

verhaltes noch nachträglich anfordern. Die Beschwerdeführerin oder der Beschwerdeführer erhält damit

Voraussetzung für das Ombudsmannverfahren ist,

eine weitere Gelegenheit, ihre oder seine Informa

dass die jeweils betroffenen Verbraucherinnen und

tionen zu vervollständigen.

Vorlage beim Ombudsmann,
Prüfung des Falles und bisherigen
Schriftverkehrs

Zulässige Beschwerde

Der Ablauf des Ombudsmannverfahrens der
SCHUFA ist in einer Verfahrensordnung geregelt.

Schlichtungsspruch des
Ombudsmannes und Mitteilung
an die Verbraucherin bzw. den
Verbraucher

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

4a
Einreichen einer
schriftlichen
Beschwerde beim
SCHUFA Ombudsmann

Prüfung des
Falles auf
Zulässigkeit

2

1

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

4b
Weiterleitung des
Falles an das SCHUFA
Privatkunden
ServiceCenter oder
Rückgabe an die
Verbraucherin bzw.
den Verbraucher

Eine Schlichtung durch den Ombudsmann ist ausgeschlossen, wenn
	der Gegenstand der Beschwerde bereits bei einem Gericht oder bei einer Behörde anhängig war
oder ist oder von der Beschwerdeführerin oder dem Beschwerdeführer während des Schlichtungsverfahrens anhängig gemacht wird,
	ein Antrag auf Prozesskostenhilfe zurückgewiesen wurde, weil die beabsichtigte Rechtsverfolgung

VORTEILE FÜR VERBRAUCHERINNEN UND VERBRAUCHER

keine Aussicht auf Erfolg hat, oder
	Das Ombudsmannverfahren ist schnell, effizient und unbürokratisch.
	die Streitigkeit durch einen außergerichtlichen Vergleich beigelegt wurde,
	Das Verfahren ist für Verbraucherinnen und Verbraucher kostenfrei. Zu tragen sind lediglich
	von der Beschwerdeführerin oder dem Beschwerdeführer eine Strafanzeige wegen des Beschwerde-

die eigenen Ausgaben wie die für Porto, Telefon etc.

gegenstands erstattet worden ist oder während des Schlichtungsverfahrens erstattet wird,
	Verbraucherinnen und Verbrauchern entstehen keine Rechtsnachteile. Sie sind nicht verpflichtet,
	die Angelegenheit bereits Gegenstand eines Verfahrens bei einer anderen Ombudsstelle oder
einer sonstigen Gütestelle war oder während des Schlichtungsverfahrens durch den Ombudsmann

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

dort anhängig gemacht wird oder
	Für die SCHUFA ist der Schlichtungsspruch bis zu einem Streitwert von 2.500 Euro bindend.
 	der Anspruch bei Anrufung des Ombudsmannes bereits verjährt war.
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Transparenz entsteht durch Erklären
Brauchen wir ein neues Verständnis von Bonitätsinformationen?
Die Befürchtungen waren zu Beginn der Pandemie groß, dass Verbraucherinnen und Verbraucher
aufgrund finanzieller Einbußen ihre Ratenkredite nicht mehr bedienen können, dass sie Überbrückungskredite in Anspruch nehmen müssen oder dass Zahlungsstörungen in größerem Umfang
auftreten. Doch im SCHUFA-Datenbestand waren während der Krisenjahre 2020 und 2021 keine
negativen Einflüsse durch die Corona-Pandemie zu erkennen. Verbraucherinnen und Verbraucher
in Deutschland zahlen ihre Ratenkredite weiterhin sehr zuverlässig zurück. Allerdings musste laut
Umfragen der SCHUFA im Januar 2022 knapp ein Drittel der Befragten auf Ersparnisse zurückgreifen
und viele Menschen befürchten, wegen der Preisanstiege in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten.

Frau Moers, Herr Dr. Schröder, Herr Professor

Doch wie wurde die Situation von der Schlichtungsstelle der SCHUFA und den Schuldnerberatungs-

Papier: Die Corona-Krise hat uns auch nach zwei

deutlich eingetrübt. Ende 2021 äußerte knapp die

stellen in Deutschland wahrgenommen?

Jahren weiterhin fest im Griff. Vor einem Jahr

Hälfte der befragten Verbraucherinnen und Verbrau-

spiegelten die SCHUFA und die Schlichtungsstelle

cher, nicht mehr genügend Spielraum zu haben, um

Mit rund 17,6 Millionen Verträgen ist der Ratenkredit die meistgenutzte Finanzierungsform für

noch ein recht stabiles Bild wider. Sehen Sie nun

bei den aktuellen Entwicklungen den Lebensstan-

größere Konsumausgaben in Deutschland. Die beträchtliche Anzahl an erteilten Krediten ist Aus-

Veränderungen im zweiten Jahr der Krise? Was

dard weiter halten zu können. Mehr als ein Viertel der

druck eines kooperativen Miteinanders zwischen Kreditgebenden und Kreditnehmenden. Durch

sagen die SCHUFA-Daten und die Schuldnerbera-

Befragten glaubte sogar, dass es ihnen bei zunehmen-

die tiefgreifende Digitalisierung und Automatisierung im Handel steigen allerdings die Ansprüche

tungsstellen?

den Preissteigerungen schwerfallen wird, den Lebens-

Dr. Ole Schröder: Die Stimmung hat sich in der Tat

unterhalt zu bestreiten.

an die Transparenz der Verarbeitung kreditrelevanter personenbezogener Daten. Darüber spricht
der SCHUFA Ombudsmann Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier in seinem Gespräch mit Ines Moers (Geschäfts-

Dr. Ole Schröder: Wir begleiten die Corona-Krise seit

führerin der Bundesarbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung e. V.) und mit Dr. Ole Schröder (Vorstand

ihrem Ausbruch sehr genau; zum einen mit Auswer-

In welchen Bereichen der Gesellschaft sehen

der SCHUFA Holding AG). Außerdem werden die Auswirkungen der Pandemie auf die private Ver-

tungen zum Kreditverhalten und zu Zahlungsstörun-

Sie eher kritische finanzielle Situationen auf

und Überschuldung sowie die Bedeutung von Bonitätsinformationen und Positivdaten bei der Kredit-

gen auf Grundlage des SCHUFA-Datenbestands und

uns zukommen?

vergabe thematisiert. Deutlich wird, dass Verbraucherinnen und Verbraucher durch Transparenz

mit ergänzenden Umfragen bei Verbraucherinnen

und Erklärbarkeit der Verfahren zur Bonitätsbewertung gestärkt werden müssen und dass die

und Verbrauchern, Selbstständigen und Kleinstunter-

Dr. Ole Schröder: Dort, wo Beschäftigte sehr stark

Datensparsamkeit nicht immer im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher ist.

nehmerinnen und -unternehmern. In den aktuellen

unter der Pandemie gelitten haben, in den niedrigeren

Umfragen sehen wir, dass die Corona-Pandemie nicht

Einkommensgruppen des Dienstleistungssektors sowie

ohne längerfristige Folgen bleiben wird. Nach zwei

in Branchen, die ohnehin – bildlich gesprochen – auf

Jahren hat sich die finanzielle Situation bei einem Teil

der Corona-Intensivstation liegen wie die Gastronomie,

der Bevölkerung weiter verschärft, finanzielle Reser-

Hotellerie, das Veranstaltungsgewerbe oder der Touris-

ven sind aufgebraucht und Preissteigerungen können

mus. In diesen Bereichen wirkt sich die Mischung aus

nicht mehr aufgefangen werden. Die Kombination aus

Inflation und aufgezehrten Rücklagen besorgniserre-

einer steigenden Inflation und der langen Corona-Krise

gend aus. In unseren Verbraucherumfragen sehen wir

macht den Menschen wirklich Sorgen. Die Auswirkun-

außerdem ein sehr starkes Meinungsbild, dass wir als

gen des Kriegs in der Ukraine sind hier noch gar nicht

Gesellschaft noch lange brauchen werden, um die viel-

inbegriffen.

fältigen Folgen zu bewältigen.

Zu Beginn der Krise gingen die meisten Haushalte
von einer schnelleren Bewältigung aus. Nun scheinen sehr viel weniger noch optimistisch zu sein.
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Frau Moers: Können Sie bereits Auswirkungen

Wie entwickelten sich die Antragszahlen

der Corona-Krise in der Schuldnerberatung

bei der Schlichtungsstelle der SCHUFA?

„Einen Kreditvertrag abzuschließen, darüber
entscheiden in Deutschland kraft der im
Grundgesetz verankerten Privatautonomie
die Vertragsparteien und nicht die SCHUFA.“

feststellen?
Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Wir hatten im Vorjahr,

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier

Ines Moers: Die Beratungskräfte schildern, dass sich

also im ersten Krisenjahr 2020 durchaus eine erheb-

die Menschen spürbar mehr Sorgen machen. Gleich-

liche Zunahme der Anträge. Dagegen konnten wir

zeitig scheint es die positive Auswirkung zu geben,

im Berichtsjahr 2021 keine sprunghafte Entwicklung

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Das ist auch für

dass sich in dieser langen Krisenphase mehr Menschen

beobachten, lediglich eine moderate Zunahme. Die

die Schlichtungsstelle vorstellbar, jedoch momentan

trauen, Rat zu suchen und diesen anzunehmen. Die

insgesamt bei der Schlichtungsstelle eingegangenen

nicht festzustellen. Im Vorjahr gründeten die meis-

Pandemie hat durchaus bewirkt, dass es Menschen

Anträge sind von 1.385 auf 1.404 Anträge geringfü-

ten Anträge auf Geschäftsvorfällen, die vor dem März

leichter fällt, über finanzielle Belastungen zu sprechen

gig gestiegen. Die Mehrzahl dieser Anträge war jedoch

2020 – also vor Eintritt des ersten Lockdowns –

und eine Schuldnerberatungsstelle aufzusuchen. Das

nicht zulässig, d. h., die Verbraucherinnen und Ver-

entstanden sind. Ein Zahlungsverzug bei einem Ver-

Problem ist aber, dass die Kapazitäten der Beratungs-

braucher hatten sich zuvor noch nicht an das Privat-

tragspartner der SCHUFA löst bekanntlich nicht auto-

stellen bei weitem nicht ausreichen und schon vor der

kunden ServiceCenter der SCHUFA gewandt. Bei den

matisch einen Eintrag im SCHUFA-Datenbestand aus,

Pandemie nicht ausreichten. Zudem war in den kri-

zulässigen Anträgen hingegen, also den Fällen, die von

sondern es gelten Meldevoraussetzungen wie das

branchenbezogene Verhaltensregeln die notwendigen

tischsten Phasen der Pandemie der persönliche Kon-

mir bearbeitet worden sind, war gegenüber dem Vor-

zweimalige Mahnen, eine Fälligstellung der Forderung

Konkretisierungen vornehmen. Auf dieser Grundlage

takt bei vielen Beratungsstellen stark eingeschränkt.

jahr ein leichter Rückgang von 617 Fällen auf 575 Fälle

oder das Erwirken eines vollstreckbaren Titels. Diese

hat der Verband Die Wirtschaftsauskunfteien e. V.

zu verzeichnen. Insgesamt kann ich aber weder im

Stufen müssen nicht zwangsläufig bis zur Vollstre-

mit Zustimmung der Datenschutzaufsichtsbehörden

Ist es richtig, dass nur etwa 10 Prozent der

Vorjahr noch im Berichtsjahr konkrete Auswirkungen

ckung durchlaufen werden. Zwischenzeitlich können

vor einigen Jahren einen gemeinsamen Verhaltens-

überschuldeten Personen Hilfe bei der

der pandemischen Lage feststellen.

Verbraucherinnen und Verbraucher die offenen Rech-

kodex, den sogenannten Code of Conduct Löschfris-

nungen beglichen haben. Auffällig war in der zweiten

ten, erstellt. Dieser sieht für das Merkmal Restschuld-

Werden die Folgen der Pandemie möglicherweise

Jahreshälfte allerdings der erstaunlich starke Zuwachs

befreiung verbindlich eine taggenaue Speicherfrist

zeitversetzt sichtbar werden?

an Beschwerden, die sich auf die Speicherdauer der

von drei Jahren vor. Eine mitgliedsstaatliche Rechtsver-

Restschuldbefreiung bezogen.

ordnung vermag europarechtliche Vorschriften nicht

Schuldnerberatung in Anspruch nehmen?
Ines Moers: Ja, leider ist das so. Wir werben schon
immer dafür, dass überschuldete Menschen möglichst
früh, also bei den ersten Anzeichen von Zahlungs-

Ines Moers: Das ist unsere Vermutung aus den

engpässen, die Beratung aufsuchen sollten und nicht

Erfahrungen früherer Krisen. In den letzten Mona-

Können Sie sich die Ursachen für die vermehrten

Im Übrigen regelt die erwähnte deutsche Rechtsver-

erst, wenn es zu spät oder eine Lösung sehr schwierig

ten berichteten die Beratungsstellen von zunehmen-

Löschungsanträge zur Eintragung der Restschuld-

ordnung allein die Speicherfristen in einem öffentlich

geworden ist. Wir beobachten, dass viele Ratsuchende

den Anfragen von Menschen, die in Kurzarbeit waren,

befreiung erklären?

zugänglichen Register.

durch die Lockdowns mehr Zeit hatten, sich um ihre

oder von Selbstständigen, die infolge der Pandemie in

verbindlich zu konkretisieren oder zu modifizieren.

finanziellen Angelegenheiten zu kümmern. Eine Forde-

Schwierigkeiten geraten sind. Dies war jedoch nur ein

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Auslöser waren Urteile

Die Verwaltungsgerichte Wiesbaden und das

rungsprüfung nach berechtigten Zinsen oder Kosten-

kleiner Teil. Vermehrt waren es Personen, die ohnehin

des Verwaltungsgerichts Wiesbaden und des Oberlan-

Oberlandesgericht Schleswig haben das Thema

positionen können allerdings die wenigsten ohne die

schon in Zahlungsschwierigkeiten waren. Wir gehen

desgerichts Schleswig. Die Gerichte hatten kurzerhand

nun wieder aufgerollt. Wie lange sollte nach

Hilfe von professionellen Beratungskräften bewerk-

allerdings fest davon aus, dass sich noch sehr viel mehr

entschieden, dass bei Auskunfteien das Merkmal der

Ihrem Verständnis die Restschuldbefreiung im

stelligen. Wenn die Ratsuchenden sich dann Rat

Verbraucherinnen und Verbraucher mit pandemiebe-

Restschuldbefreiung nur noch sechs Monate statt der

SCHUFA-Datenbestand gespeichert sein?

suchen und handeln wollen, aber in der Warteschleife

dingten Problemen bei uns melden werden, weil sie

bisherigen drei Jahre zulässig sei. Die Gerichte haben

stecken, weil die Kapazitäten der Beratungsstellen

während der Krise ihr Erspartes aufgebraucht haben

sich von der Verordnung zu öffentlichen Bekannt-

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Mittlerweile haben

knapp sind, wird es schon zu einem Problem. Wir

und durch die Inflation und allgemeine Preissteige-

machungen in Insolvenzverfahren im Internet leiten

das OLG Oldenburg und das OLG Köln sowie zahl-

müssen uns klarmachen: Auch ohne Pandemie ist

rungen kurzfristige Zahlungsengpässe nicht mehr aus

lassen, wonach Daten aus einem Insolvenzverfah-

reiche Landgerichte – im Gegensatz zum OLG Schles-

der Beratungsbedarf bei vier bis sieben Millionen

eigener Kraft auffangen können.

ren spätestens sechs Monate nach Einstellung des

wig – entschieden, dass die bisherige dreijährige Spei-

überschuldeten Menschen in Deutschland und

Insolvenzverfahrens gelöscht werden müssen. Doch

cherpraxis zulässig ist. Dies ist auch meine Auffassung.

500.000 Beratungsfällen im Jahr riesig.

in Artikel 40 der europäischen DS-GVO ist ausdrücklich vorgesehen, dass bei der Frage der Speicherfristen
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„Die meisten privaten Vermieterinnen und Vermieter setzen
sich gar nicht mit den Details einer SCHUFA-Auskunft auseinander, stellen aber gleichzeitig ihre Entscheidung nur
auf die SCHUFA-Auskunft ab. Damit habe ich ein Problem.“
Ines Moers

„Transparenz, Erklärbarkeit und Fairness der
Methoden müssen die zentralen Bausteine
datengestützter Geschäftsmodelle sein.“
Dr. Ole Schröder

Dr. Ole Schröder: Mittlerweile liegt das Thema auch

einem langen und anstrengenden Weg der Schulden-

beim EuGH. Bis das Thema endgültig entschieden ist,

regulierung. Dieser wirtschaftliche Neustart soll nach

gilt nach wie vor die mit den Aufsichtsbehörden

dem Willen des Gesetzgebers nach drei Jahren mög-

Ines Moers: Ich finde es wichtig, dass sich Kreditge-

abgestimmte dreijährige Speicherpraxis für das Merk-

lich sein. Wenn die Erteilung der Restschuldbefreiung

bende bei Auskunfteien oder Datentreuhändern über

mal Restschuldbefreiung, wie auch bei allen anderen

in der SCHUFA dann aber als Negativmerkmal noch

das frühere Kreditverhalten der Antragstellerinnen

erledigten Zahlungsstörungen.

weitere drei Jahre gespeichert wird, empfinden es viele

und -steller informieren können. Zumindest habe ich

als zusätzliche Bestrafung für die Zahlungsschwierig-

keine Idee, wie sonst – außer über den Rückblick auf

keiten in der Vergangenheit.

früheres Kreditverhalten – die Kreditwirtschaft eine

Ines Moers: Sie können sich vorstellen, dass mir dieser
Punkt ebenfalls am Herzen liegt. Wir kritisieren schon

Überzeugt Sie das, Frau Moers?

Risikoabschätzung für ihre Kreditvergabeentscheidung

setzungen für eine Kreditwürdigkeit, wie z. B. ein

lange die dreijährige Speicherfrist, weil sie dazu führt,

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Es geht bei der Eintra-

treffen sollte. Ich finde es ebenso legitim und wich-

Arbeitsvertrag oder eine positive Vorvermieter-

dass die Betroffenen viel zu lange nachhaften. Eine

gung nicht um eine Art Bestrafung oder um die Frage,

tig, das Merkmal der Restschuldbefreiung zu spei-

bescheinigung, werden nicht berücksichtigt.

Verbraucherinsolvenz geschieht nicht über Nacht, son-

ob die Schuldnerin oder der Schuldner genug gesühnt

chern. Nur die Dauer von drei Jahren halte ich aus den

Damit habe ich ein Problem.

dern ist immer ein langer Weg mit vielen Bemühun-

hat. Solches lesen wir auch oft in den Anträgen,

genannten Gründen für zu lang. Vor allem aber stört

gen zur außergerichtlichen Einigung. Mindestens drei

dass es doch irgendwann wieder aufwärtsgehen

es mich, dass viele Leserinnen und Leser der Bonitäts-

Dr. Ole Schröder: Analysen zeigen, dass knapp

Jahre versuchen überschuldete Personen in der Regel

müsse. Solche subjektiven Werturteile sind aus der

auskünfte nur dieses Merkmal „Restschuldbefreiung

25 Prozent aller Personen, die eine Restschuldbe-

selbst eine Regulierung ihrer Schulden, bevor sie eine

Sicht der betroffenen Schuldnerinnen und Schuldner

erteilt“ sehen, es nicht einordnen können und dann

freiung erhalten haben, innerhalb von sieben Jahren

Beratungsstelle aufsuchen. Auch die Beratungsstellen

verständlich, können aber für die Datenverarbeitung

z. B. eine Wohnungsvergabe ablehnen.

erneut Zahlungsausfälle aufweisen. Daher ist

verhandeln durchschnittlich ein bis zwei Jahre außer-

der SCHUFA keine Rolle spielen.

gerichtlich mit den Gläubigerinnen und Gläubigern,

das Merkmal schon eine sehr wichtige Information,
Können Sie die Schwierigkeiten bei der

bevor der Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfah-

Von welchen Kriterien lässt sich die SCHUFA bei

rens empfohlen wird, falls eine Einigung nicht möglich

der Speicherung der Restschuldbefreiung leiten?

Wohnungssuche genauer erklären?

Frau Moers völlig recht. Deshalb nimmt die Bedeutung
dieses Merkmals in unseren Score-Berechnungen

Ines Moers: Ich habe lange in der Wohnungshilfe

ist. Früher galt die sogenannte Wohlverhaltensphase

aber nicht die einzig entscheidende. Da gebe ich

über die Zeit ab.

von sechs Jahren, seit 2020 mit der Änderung der

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Es geht schlicht

gearbeitet und immer wieder gesehen, dass vor allem

Insolvenzordnung sind es nur noch drei Jahre.

darum, eine Auskunft über die Kreditwürdigkeit

private Vermieterinnen und Vermieter ablehnend

Was raten Sie Verbraucherinnen und Verbrau-

der Schuldnerin oder des Schuldners zu geben. Und

reagieren, wenn sie in der Auskunft etwas Negatives

chern, wie sie ihre gute Bonität nachweisen

Überschuldete Verbraucherinnen und Verbraucher

hier lässt sich klar sagen, dass Schuldnerinnen und

sehen, ohne beispielsweise zu berücksichtigen, dass

können? Bleiben wir doch beim Beispiel der

haben somit durchschnittlich sieben bis zehn Jahre mit

Schuldner zum Zeitpunkt ihrer Restschuldbefreiung

die Zahlungsstörung schon erledigt ist. Professionelle

Wohnungssuche.

ihren kritischen Schulden verbracht und waren durch

vermögenslos bzw. zahlungsunfähig waren. Andern-

Wohnungsbaugesellschaften gehen häufig differen-

ihre negativen Bonitätsdaten stark eingeschränkt, am

falls hätten sie die Restschuldbefreiung nicht erhal-

zierter vor. Für manche ist eine Restschuldbefreiung

Dr. Ole Schröder: Wichtig ist, dass Verbraucherinnen

Wirtschaftsverkehr teilzunehmen. Mit Erteilung der

ten. Auch gibt es valide Erkenntnisse, dass die Gefahr

weniger relevant als ein Negativeintrag, der durch eine

und Verbraucher informiert sind, dass sie gegebenen-

Restschuldbefreiung haben sie als lernfähige Verbrau-

einer weiteren Überschuldung in den nächsten sie-

unbezahlte Rechnung von beispielsweise 200 Euro

falls auch ein Einkommenszertifikat oder ein Mietzer-

cherinnen und Verbraucher aber klar gezeigt, dass

ben Jahren nach einer Restschuldbefreiung durchaus

ausgelöst wurde. Aber die meisten privaten Vermie-

tifikat einreichen können – genau aus den Gründen,

sie sich um ihre Rückzahlungen verlässlich über meh-

besteht. Wir müssen sehen, dass die Informationen

terinnen und Vermieter setzen sich gar nicht mit den

die Frau Moers angesprochen hat: Es gibt viele Vermie-

rere Jahre gekümmert haben. Für sie ist die Erteilung

der SCHUFA nur dann Kreditgebende und Kreditneh-

Details einer SCHUFA-Auskunft auseinander, stellen

ter, denen es wichtiger ist, dass Mietinteressenten stets

der Restschuldbefreiung ein positiver Abschluss nach

mende unterstützen, wenn sie vollständig, wahrheits-

aber gleichzeitig ihre Entscheidungen nur auf die

pünktlich ihre Mietzahlungen geleistet haben, als

gemäß und verlässlich sind.

SCHUFA-Auskunft ab. Andere wesentliche Voraus-
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„Im Datenschutzrecht besteht eine gewisse Spannungslage
zwischen dem Grundsatz der Datensparsamkeit, also möglichst
wenig an persönlichen Daten zu speichern, und dem berechtigten
Interesse speziell der Verbraucherinnen und Verbraucher an einer
breiten Datenbasis.“
Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier

„Nicht nur Verbraucherinnen und Verbraucher, sondern
auch Gläubigerinnen und Gläubiger sowie Kreditgebende
haben Finanzbildung nötig, etwa wie eine SCHUFA-Auskunft
zu lesen ist. Das Wissen muss vorhanden sein, welche Daten
die SCHUFA speichert und welche eben nicht.“
Ines Moers

dass in der Vergangenheit eine Restschuldbefreiung

Mit Blick auf die Finanzbildung ist vielen Verbrau-

prüfung eine breitere Basis von Positivdaten verwen-

in der SCHUFA-Auskunft vorlag.

cherinnen und Verbrauchern nicht bewusst, dass

det werden darf – natürlich immer im Einverständnis

weitgehend Positivdaten im Geschäftsverkehr ver-

mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Gerade

Frau Moers, wie hoch ist die sogenannte Rück-

arbeitet werden. Allein im SCHUFA-Datenbestand

wenn Bonitätsauskünfte die Grundlage für wesentli-

fallquote Ihrer Ratsuchenden?

sind seit Jahren über 90 Prozent der gespeicher-

che Entscheidungen wie die Wohnungsvergabe sind,

ten Daten positiv. Brauchen wir insgesamt in der

kann das Prinzip der Datensparsamkeit auch wichtige

Ines Moers: Das kann ich als Verbandsvertreterin auf

Gesellschaft ein neues Verständnis von Bonitäts-

Informationen unterdrücken. Darüber hinaus kreditre-

Bundesebene schwer einschätzen, weil diese Zahlen

informationen?

levante Angaben über Einkommensverhältnisse oder

bei uns nicht erhoben werden. Es gibt immer wie-

Konto-bewegungen einzubeziehen – freilich in sehr

Studentin der SCHUFA noch unbekannt war. Junge

der mal Menschen, die zurückkommen und kurzfristig

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Im Datenschutzrecht

zurückhaltender Weise – ist doch dann im eigentlichen

Verbraucherinnen und Verbraucher können quasi sys-

Hilfe benötigen, obwohl der Beratungsprozess abge-

besteht eine gewisse Spannungslage, zwischen dem

Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher.

tembedingt meist weniger bonitätsrelevante Daten

schlossen ist. Vor allem, weil ja gerade ungeplante

Grundsatz der Datensparsamkeit, also möglichst wenig

Lebensereignisse und Schicksalsschläge die Hauptur-

an persönlichen Daten zu speichern, und dem berech-

Wenn eine Vermieterin oder ein Vermieter einen

jedoch gelöst werden, indem Verbraucherinnen und

sache für eine Überschuldungssituation darstellen.

tigten Interesse speziell der Verbraucherinnen und Ver-

Bonitätsausweis der SCHUFA verlangt, sind ja

Verbraucher dann weitere, individuelle Bonitätsnach-

Ich bin aber überzeugt, dass eine verantwortungsvolle

braucher an einer breiten Datenbasis. Ich habe schon

darin keine Angaben enthalten, ob die Miete-

weise zur Verfügung stellen können.

und qualitativ hochwertige Schuldnerberatung bei

häufig Beschwerden zum Scoring erhalten, mit dem

rin oder der Mieter im vorherigen Mietverhältnis

Menschen, die zu Rückfällen neigen, kein Insolvenz-

Hinweis, dass die SCHUFA doch zu wenig Daten für

überhaupt regelmäßig die Miete bezahlt hat.

verfahren eröffnet. Der eigentliche Sinn unserer

eine Berechnung habe. Wie komme die SCHUFA dazu,

Beratung und des Verbraucherinsolvenzverfahrens

gewissermaßen ein Werturteil auf solch einer knappen

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Richtig. In diesem

ist ja, eine kritische finanzielle Situation abschließend

Datenbasis abzugeben? Hier kommt dann häufig von

konkreten Fall sind Positivdaten über das vorherige

nommen hatte. Ich neige dazu, Herrn Prof. Papier in

zu regeln.

Antragstellerinnen und -stellern der Einwand, dass die

Mietverhältnis meiner persönlichen Meinung nach

gewisser Weise zuzustimmen, wonach weitere Positiv-

vorweisen. Im Falle einer Kreditvergabe könnte dies

Ines Moers: Genau die Erfahrung mit einem schlechten Scoring habe ich in meiner Studienzeit ebenfalls
gemacht, einfach weil ich noch keinen Kredit aufge-

SCHUFA nicht die Einkommenslage und Vermögens-

aussagekräftiger als der Eintrag einer etwaigen

informationen für eine bessere Beurteilung des Score-

Dr. Ole Schröder: Wir engagieren uns bei der

verhältnisse verarbeite und somit kein vollständiges

Zahlungsstörung, die möglicherweise schon länger

Werts hilfreich wären. Dennoch sträubt sich in mir

SCHUFA auch im Bereich der Finanzbildung von

Bild von der Zahlungsfähigkeit haben könne.

zurückliegt und mit dem Verhalten von Verbrauche-

einiges innerlich, denn ich erlebe, dass die Transparenz

rinnen und Verbrauchern in einem Mietverhältnis

der Verbraucherinnen und Verbraucher immer grö-

überhaupt nichts zu tun hat.

ßer wird. Das führt zwar zu einem rechnerisch klareren

Schülerinnen und Schülern und Jugendlichen. Das
ist ein Thema, das wir noch weiter intensivieren

Muss die Idee der Datensparsamkeit in Zeiten

wollen. Es gibt Überlegungen, dass wir auch dabei

der Digitalisierung hinterfragt werden?

helfen könnten, die Standards für die Ausbildung

Bild, aber Verbraucherinnen und Verbraucher werden
Was geschieht, wenn z. B. überhaupt

dadurch immer gläserner und anhand vieler formaler

keine Positivdaten vorliegen?

Kriterien bewertet, die stets vergangenheitsbezogen

verarbeitung sein. Aber wir geraten salopp gesagt in

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Ich hatte am Anfang

parenter werden, müssen auch die Verfahren trans-

dass sie sich schneller und direkt die gespeicherten

eine Zwickmühle. Ich bin ein Anhänger davon, dass

meiner Tätigkeit als Ombudsmann die Beschwerde

parenter werden! Dabei geht es nicht um die Frage

Finanzdaten ihrer Klientinnen und Klienten bei der

der Grundsatz der Datensparsamkeit nicht übertrie-

einer jungen ausländischen Studentin, die sich über

möglicher Manipulationen der Scores, sondern um die

von Schuldnerberaterinnen und -beratern weiter-

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Das Prinzip der Daten-

zuentwickeln. Zudem wollen wir künftig die Schuld-

sparsamkeit muss weiterhin ein Leitprinzip der Daten-

nerberaterinnen und -berater dabei unterstützen,

SCHUFA besorgen können.

sind. Wenn Verbraucherinnen und Verbraucher trans-

ben wird. Es sollte das berechtigte Interesse der Ver-

einen schlechten Score beklagte. Ihre deutschen Kom-

offene Information, welche Faktoren in den Score ein-

braucherinnen und Verbraucher und des gesamten

militoninnen gleichen Alters hätten einen sehr viel

fließen. Dann wären Verbraucherinnen und Verbrau-

Rechtsverkehrs gesehen werden, dass für die Bonitäts-

besseren Score. Der Grund war, dass die ausländische
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„Es ist wichtig, dass wir Verbraucherinnen und Verbraucher
besser informieren, wie das Scoring funktioniert, und es ihnen
zukünftig auch ermöglichen, mit zusätzlichen Informationen
Einfluss auf ihre Bonitätsbewertung zu nehmen.“

nicht mit der Akzeptanz der SCHUFA in der Gesell-

auch nach ökologischen und sozialen Kriterien für sich

schaft. Die SCHUFA will keine strenge Instanz sein.

zu entscheiden, welche Ausgaben für ein Konsumgut

Vielmehr wollen wir Partner der Verbraucherinnen

wirklich wichtig sind.

und Verbraucher werden. Unser Ziel ist, dass Verbrau-

Dr. Ole Schröder

cherinnen und Verbraucher ihren Score besser verste-

In unsicheren Zeiten wird der persönliche Kontakt

hen und somit auch stärker Einfluss nehmen können,

eine nochmals wichtigere Rolle spielen. Sehen Sie

auch durch die Bereitstellung zusätzlicher Informatio-

Hürden für Verbraucherinnen und Verbraucher?

nen. Natürlich gilt bei alledem immer die strikte Vorcher auch besser in der Lage zu widersprechen, sollten

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Ich finde es misslich,

aussetzung, dass Verbraucherinnen und Verbraucher

Ines Moers: Wenn Menschen in einer Frage unsicher

Verarbeitungsfehler geschehen.

dass über den Wert einer SCHUFA-Auskunft ziem-

autonom, freiwillig und informiert handeln.

sind, suchen sie den persönlichen Kontakt zu Bezugs-

lich viel Unverständnis herrscht. In meinen Antwor-

personen, Freundinnen und Freunden oder Bekannten.

Lässt sich die Krux, dass Score-Verfahren als

ten an die Verbraucherinnen und Verbraucher betone

Sehen Sie auch das Spannungsfeld zwischen der

Ein anonymer Text im Internet wird das nicht leisten

ein Geschäftsgeheimnis nicht veröffentlicht

ich immer wieder, dass die SCHUFA-Auskunft das ist,

Datensparsamkeit und einer breiteren Nutzung

können. Deshalb sollten Unternehmen Offenheit zei-

werden, aber dennoch transparent sein sollen,

was sie in ihrem Namen trägt, nämlich eine Auskunft.

von Positivdaten bei der Kreditvergabe?

gen, Beschwerdestellen einzurichten, an die sich Ver-

möglicherweise lösen, wenn wir zwischen den

Einen Kreditvertrag abzuschließen, darüber entschei-

schützenswerten statistischen Methoden und

den in Deutschland kraft der im Grundgesetz ver-

Dr. Ole Schröder: Klar ist, dass Datenschutz und Ver-

können. Allerdings dürfen wir nicht unterschätzen,

den einfließenden Faktoren trennen?

ankerten Privatautonomie die Vertragsparteien und

braucherschutz unterschiedliche Zielrichtungen ver-

dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher eine

nicht die SCHUFA. So gründet die Werteordnung des

folgen. Beides kann im heutigen digitalen Zeitalter

gewisse Ohnmacht fühlen, sich bei Institutionen wie

Dr. Ole Schröder: Ja, Verbraucherinnen und Ver-

Grundgesetzes auf der Privatautonomie und der Ver-

nicht gleichgesetzt werden, wie wir bei den Positivda-

der SCHUFA im Schriftverkehr Gehör zu verschaffen.

braucher wollen eher wissen, mit welchen Faktoren

tragsfreiheit. Das bedeutet, dass über den Abschluss

ten sehen. Möglichst wenig Daten zu verarbeiten, ist

sie ihren eigenen Score verbessern können. Es ist

eines Vertrags kein automatisches System und kein

im Interesse des Datenschutzes, aber nicht unbedingt

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier: Verbraucherinnen und

offensichtlich, dass Transparenz, Erklärbarkeit und

Algorithmus entscheidet, sondern nur die autonom

im Interesse der Verbraucherinnen und Verbraucher.

Verbraucher sollten wissen, dass sie sich rund um die

Fairness der Methoden zentrale Bausteine datenge-

handelnden Personen. Ich halte es für außerordentlich

Das Beispiel von Prof. Papier zeigt, dass Menschen,

Uhr direkt an den Ombudsmann der SCHUFA wen-

stützter Geschäftsmodelle sind. Dies gilt auch für

wichtig, dass in der Öffentlichkeit klar wird, dass die

die ihren Wohnsitz aus dem Ausland nach Deutsch-

den können. Sie müssen keine Rechtsanwaltskanzlei

die SCHUFA.

SCHUFA keine staatliche Vergabeinstitution ist, son-

land verlegt haben und hierzulande noch keine Kre-

einschalten. Auch wenn manche Antragstellerinnen

braucherinnen und Verbraucher auch formlos wenden

dern als privatwirtschaftlicher Dienstleister Informati-

dithistorie haben, andere Informationen benötigen,

und Antragsteller sich anwaltlich besser vertreten füh-

Ines Moers: Womit wir bei dem Punkt wären, dass

onen bereitstellt, um privatautonome Entscheidungen

um ihre Vertragspartner zu überzeugen. Die Unsicher-

len, so prüft der Ombudsmann den Sachverhalt von

nicht nur Verbraucherinnen und Verbraucher, son-

bei der Kreditvergabe zu unterstützen. Diese Kenntnis

heit und das Misstrauen des zukünftigen Vertragspart-

Amts wegen, unabhängig ob ein Anwaltsschreiben

dern auch Gläubigerinnen und Gläubiger sowie Kre-

ist bei vielen Verbraucherinnen und Verbrauchern und

ners sind immer am größten, wenn überhaupt keine

zugrunde liegt oder nicht. Wenn uns Informationen

ditgebende Finanzbildung nötig haben, etwa wie eine

in weiten Teilen der Kreditwirtschaft offenbar nicht

Informationen vorliegen. Deshalb ist es wichtig, dass

fehlen, bitten wir direkt im Dialog, zum Sachverhalt

SCHUFA-Auskunft zu lesen ist. Das Wissen muss vor-

vorhanden.

wir Verbraucherinnen und Verbraucher besser darüber

weiter und substantiierter Stellung zu nehmen.

handen sein, welche Daten die SCHUFA speichert und

informieren, wie das Scoring funktioniert, und es ihnen

welche eben nicht. Erst dann können Kreditgebende

Es wird deutlich, dass Transparenz eine immer

zukünftig auch ermöglichen, mit zusätzlichen Informa-

Durch die Möglichkeit, sich per E-Mail direkt an den

auch im Sinne der Verbraucherinnen und Verbrau-

wichtigere Rolle spielt, je umfangreicher das

tionen Einfluss auf ihre Bonitätsbewertung zu nehmen.

Ombudsmann zu wenden oder über unser Online-

cher entscheiden, welche ergänzenden Informatio-

Scoring im E-Commerce und in der Online-

nen gegebenenfalls noch eingeholt werden müssen.

Kreditvergabe zum Einsatz kommt.

Dennoch begrüße ich es sehr, wenn Verbraucherin-

Formular auf der Ombudsmann-Website auf vorInes Moers: Die Debatte wäre ja auch verkürzt, wenn

formulierte Fragen zu antworten, haben wir das

wir nur den Datenschutz und den Verbraucherschutz

Schriftformerfordernis bereits deutlich erleichtert. Für

nen und Verbraucher für eine Kreditanfrage nicht

Dr. Ole Schröder: Lassen Sie mich hierzu sagen,

im Blick hätten. Wir leben in einer Gesellschaft, die

die Beurteilung durch den Ombudsmann reicht in den

selbst die einzelnen Daten zusammenstellen müssen,

dass die SCHUFA vor wesentlichen Veränderungen in

wirtschaftlich auf Wachstum ausgerichtet ist und

meisten Fällen der einfache Kontakt per E-Mail. Aber

um ihre Zahlungsfähigkeit zu belegen. Hier lässt sich

ihrer Ausrichtung gegenüber Verbraucherinnen und

gesellschaftlich an den Status von Konsumgütern

es ist klar: Wer transparent sein möchte, darf sich nicht

die SCHUFA-Auskunft sehr gut als ein objektives und

Verbrauchern steht. Die hohe wirtschaftliche Relevanz

anknüpft. In Zeiten des Klimawandels, nachhaltigen

vom Menschen entfernen, sondern muss erklären

seriöses Instrument einsetzen, das eine Empfehlung

der SCHUFA, im Sekundentakt Geschäfte zu ermögli-

Wirtschaftens und zunehmender konjunktureller Unsi-

wollen. Nach diesem Credo handelt die unabhängige

abgibt – aber mehr darf es auch nicht sein als eine

chen, sowie der seit Jahrzehnten verantwortungsbe-

cherheit muss Finanzbildung Verbraucherinnen und

Schlichtungsstelle der SCHUFA seit über zehn Jahren.

Empfehlung.

wusste Umgang mit sensiblen Daten korreliert leider

Verbraucher auch darin stärken, ganz subjektiv und

23
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1. GESAMTZAHL DER

2. VERTEILUNG DER BERECHTIGTEN

EINGEREICHTEN ANLIEGEN

Im zweiten Jahr der Corona-Krise ist die Zahl der

Für eine detaillierte Auswertung der Eingaben muss

Anträge gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um

zwischen den sogenannten zulässigen und unzulässi-

rund 1,3 Prozent gestiegen, obwohl die wirtschaftli-

gen Anträgen differenziert werden. Als zulässig gilt

chen Rahmenbedingungen für viele Verbraucherin-

im Sinne der Verfahrensordnung der Schlichtungsstelle

nen und Verbraucher sehr schwierig waren (Abb. 3A).

eine Beschwerde, die zuvor vom Privatkunden Service-

Umfragen im Auftrag der SCHUFA im Herbst 2021

Center der SCHUFA bearbeitet wurde, jedoch aus Sicht

zeigten, dass der Anteil der Verbraucherinnen und

der Verbraucherin oder des Verbrauchers zu keiner

Verbraucher, die durch Corona Einbußen im Haus-

Einigung geführt hat. Unzulässig sind daher solche

haltseinkommen hatten, bei beinahe 40 Prozent lag.

Eingaben, die im ersten Schritt noch nicht von der

Zudem hätten mehr Personen Zahlungen oder Raten –

SCHUFA bearbeitet wurden. Gemäß dieser Eintei-

außer Mietzahlungen oder Raten für Immobilien-

lung sind seit einigen Jahren weniger als die Hälfte

kredite – stunden lassen. Dennoch ist die Gesamtzahl

der Schlichtungsanträge als zulässig einzustufen. Im

der Schlichtungsanträge gegenüber dem Vorjahr um

Berichtsjahr waren 575 Anträge zulässig und wurden

lediglich ca. 1,3 Prozent auf 1.404 (2020: 1.385)

vom Ombudsmann bearbeitet, im Vorjahr waren es

1.404
Gesamtzahl der
eingegangenen
Anträge

575
Zulässige
Anträge

UND UNBERECHTIGTEN FÄLLE

829
Unzulässige
Anträge

545

515

Zulässige
Anliegen oder
Beschwerden

Anliegen
war nicht
berechtigt

30
Anliegen
war
berechtigt

gestiegen (Abb. 1). Im Vorjahr fiel die Steigerungs-

617 Anträge. Der Anteil der zulässigen Verfahren hat

rate gegenüber 2019 mit rund 33 Prozent deutlich

2021 gegenüber dem Vorjahr von ca. 45 Prozent auf

Anteil der berechtigten Anträge

Sind Schlichtungsanträge berechtigt, liegt die Ursache

höher aus.

ca. 41 Prozent abgenommen.

weiterhin niedrig

oft in fehlenden oder nicht ausreichend nachgewiesenen Meldevoraussetzungen. Denn für Zahlungsstö-

Insgesamt lässt sich feststellen, dass sowohl im Vorjahr

Die Tatsache, dass die SCHUFA durchschnittlich

Von den 575 zulässigen Anträgen auf Eröffnung

rungen (offene Forderungen) gelten unter anderem

als auch im Berichtsjahr nur wenige Verbraucherin-

täglich rund 510.000 Auskünfte und Meldungen

eines Ombudsmannverfahrens waren 30 Eingaben

diese Meldevoraussetzungen: Sie dürfen erst dann an

nen und Verbraucher in ihren Anträgen an die Schlich-

an ihre rund 10.000 Geschäftspartner erteilt, an

(gut 5 Prozent) berechtigt (Abb. 2). Dies bedeutet,

die SCHUFA gemeldet werden, wenn Verbraucherin-

tungsstelle einen direkten Bezug auf die Pandemie

Spitzentagen sogar über eine Million, macht deut-

dass bei der SCHUFA oder bei einem ihrer Vertrags-

nen und Verbraucher zuvor zweimal gemahnt wurden,

genommen hatten. Nach wie vor standen Rückfragen

lich, dass sich in Relation sehr wenige Verbraucherin-

partner ein Bearbeitungsfehler entstanden war und

die erste Mahnung mindestens vier Wochen zurück-

zu Einträgen im SCHUFA-Datenbestand oder Bitten

nen und Verbraucher an den Ombudsmann wenden.

somit der Ombudsmann zugunsten der Verbrauche-

liegt, die Forderung unbestritten ist und die Verbrau-

um Löschung eines oder mehrerer negativer Einträge

Zum Vergleich: Im Jahr 2021 bearbeitete das SCHUFA

rin oder des Verbrauchers entschieden hat bzw. dem

cherinnen und Verbraucher auch auf die Möglichkeit

im Mittelpunkt.

Privatkunden ServiceCenter insgesamt rund 450.000

Anliegen der Verbraucherin oder des Verbrauchers

der Datenübermittlung an die SCHUFA hingewiesen
wurden.

schriftliche Verbraucheranliegen. Angesichts der rela-

stattgegeben hat. Bereits in den beiden vorangegange-

tiv niedrigen Zahl der an den Ombudsmann gerichte-

nen Jahren (2019 und 2020) lag die Quote der berech-

ten Anliegen wird ersichtlich, dass die meisten Fragen

tigten Anträge mit 7 Prozent unter dem längerfristigen

Eine merkliche Steigerung der Antragszahlen ließ sich

und Anliegen der Verbraucherinnen und Verbraucher

Durchschnitt von rund 9 Prozent. Im Berichtsjahr ist die

zum Jahresende des Berichtsjahrs 2021 beobachten

bereits im Vorfeld mit dem Privatkunden ServiceCenter

Quote der berechtigten Anträge weiter gesunken, was

(Abb. 3A), während die Eingaben beispielsweise in den

der SCHUFA geklärt werden konnten.

weiterhin die Stabilität der bei der SCHUFA verarbeite-

beiden Vorjahren zum Jahresende eher zurückgingen

ten Informationen und der funktionierenden Prozesse

(Abb. 3B). Obwohl sich die pandemische Lage im vier-

unterstreicht. Denn bei 545 zulässigen Anträgen hatte

ten Quartal 2021 wieder verschärft hatte, wiesen die

der Ombudsmann die zuvor vom SCHUFA Privatkun-

vermehrten Antragseingänge weiterhin keine inhalt-

den ServiceCenter getroffene Entscheidung bestätigt.

lichen Bezüge zur Corona-Krise auf. Vielfach enthiel-
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3A E INGANG DER ANTRÄGE MONATLICH

3B E INGANG DER ANTRÄGE MONATLICH

Wie hat sich das Antragsaufkommen

(2021)

(2020)

IM ZWEITEN JAHR DER CORONA-KRISE

IM ERSTEN JAHR DER CORONA-KRISE

im Berichtsjahr 2021 entwickelt?

4. ZULÄSSIGE ANTRÄGE
AUSWERTUNG NACH GESCHLECHT

Deutlich über die Hälfte der Eingaben (829 Anträge,
siehe Abb. 1) konnte der Ombudsmann nicht bearbei-

120

120

100

100
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80

60

60

rige Abstimmung mit dem Verbraucherservice der

40

40

SCHUFA die Voraussetzung für das Ombudsmannver-

20
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das Privatkunden ServiceCenter der SCHUFA weiter
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ten, weil sich die Antragstellerinnen und Antragsteller mit ihren Anliegen direkt an ihn gewandt hatten,
ohne das Privatkunden ServiceCenter der SCHUFA
zuvor kontaktiert zu haben. Weil jedoch die vorhe-

132
Frauen

fahren ist, leitet die Schlichtungsstelle den Antrag an

443

und informiert die Verbraucherin bzw. den VerbrauJ

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

cher schriftlich darüber. Sollten Antragstellerinnen

Männer

und Antragsteller mit dem Privatkunden ServiceCenUnzulässig

Unzulässig

Zulässig

Zulässig

ter keine Einigung erlangen, können sie anschließend
den Ombudsmann einschalten. Im Jahr 2021 haben
sich 132 Verbraucherinnen und 443 Verbraucher an
den Ombudsmann gewandt – also mehr als dreimal so

ten sie den Wunsch, das Merkmal Restschuldbefreiung

Verband Die Wirtschaftsauskunfteien e. V. mit Zustim-

umgehend zu löschen. Welche Erklärung gibt es hier-

mung der Datenschutzaufsichtsbehörden bereits

für?

vor einigen Jahren den sogenannten „Code of

Die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher,

viele Männer wie Frauen (Abb. 4).

ist. Dies soll das Schriftformerfordernis niedrigschwellig
und verbraucherfreundlich halten.

Conduct Löschfristen“ als gemeinsamen Verhaltens-

die sich 2021 mit einem zulässigen Anliegen an den

Anträge auf vorzeitige Löschung der

Auslöser waren vermutlich Urteile des Verwaltungs-

kodex erstellt. Dieser sieht – im Gegensatz zu den

Ombudsmann gewandt hatten, waren zwischen 21

Restschuldbefreiung deutlich gestiegen

gerichts Wiesbaden und des Oberlandesgerichts

Einzelfallentscheidungen der oben genannten Gerichte

und 40 Jahre alt (267 Personen, ca. 46 Prozent, Abb.

Schleswig. Die Gerichte hatten Mitte 2021 in Einzel-

– für das Merkmal Restschuldbefreiung verbindlich

5). Die Kontaktaufnahme mit der Schlichtungsstelle

Während das SCHUFA Privatkunden ServiceCenter

fallentscheidungen geurteilt, dass bei den Auskunf-

eine taggenaue Speicherfrist von drei Jahren vor.

erfolgt meist elektronisch über das Online-Formular

häufig auch zu allgemeinen Fragen über die SCHUFA

auf der Internetseite www.schufa-ombudsmann.de

informiert (Wie bekomme ich eine Auskunft? Welche

teien die Praxis, das Merkmal Restschuldbefreiung
drei Jahre zu speichern, nicht mehr zulässig sei. So

Inzwischen haben das OLG Oldenburg und das OLG

oder direkt per E-Mail (Abb. 6). Nachdem die elekt-

Auskunft ist für mich die richtige? Wie lange bleibt

dürfe die Speicherdauer nur sechs Monate betragen.

Köln sowie zahlreiche Landgerichte in ihren Urtei-

ronisch eingereichten Anfragen in den vergangenen

ein zurückbezahlter Kredit gespeichert?), hatten die

Die Gerichte hatten sich von der Verordnung

len auch die bisherige dreijährige Speicherpraxis für

Jahren kontinuierlich zugenommen hatten, sind im

Schlichtungsfälle im Jahr 2021 wieder größtenteils

zu öffentlichen Bekanntmachungen in Insolvenz-

zulässig erklärt. Mittlerweile liegt das Thema auch

Berichtsjahr mittlerweile knapp 85 Prozent der Anträge

die vorzeitige Löschung eines oder mehrerer negati-

verfahren im Internet leiten lassen, wonach Daten

beim EuGH und beim BGH. Bis zu einer endgültigen

über das Internet gestellt worden. Per Brief oder Fax

ver Einträge zum Inhalt (ca. 58 Prozent, Abb. 7). Wie

aus einem Insolvenzverfahren spätestens sechs Monate

Entscheidung wendet die SCHUFA für das Merkmal

hatten sich nur noch knapp 16 Prozent der Verbrau-

bereits erwähnt, wurde jedoch nur in wenigen Fällen

nach Einstellung des Insolvenzverfahrens in den Insol-

Restschuldbefreiung die nach wie vor mit den Auf-

cherinnen und Verbraucher an den Ombudsmann

auf die Corona-Krise Bezug genommen.

venzbekanntmachungen gelöscht werden müssen.

sichtsbehörden abgestimmte dreijährige Speicher-

gewandt.

Jedoch sind in Artikel 40 der europäischen DS-GVO

praxis an.

Seit Einrichtung der Schlichtungsstelle bitten die

bei der Frage der Speicherfristen ausdrücklich bran-

Der Ombudsmann weist ausdrücklich darauf hin,

meisten Antragstellerinnen und Antragsteller den

chenbezogene Verhaltensregeln und Konkretisie-

dass für die Eröffnung eines Schlichtungsverfahrens

Ombudsmann, ein negatives Merkmal vor Ablauf

rungen vorgesehen. Auf dieser Grundlage hat der

die einfache Kontaktaufnahme per E-Mail ausreichend

der regulären Speicherfrist vorzeitig aus dem Daten-
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6. ZULÄSSIGE ANTRÄGE

5. ZULÄSSIGE ANTRÄGE

7. ZULÄSSIGE ANTRÄGE

von der Schlichtungsstelle wissen, welche Berech-

AUSWERTUNG NACH

AUSWERTUNG NACH

AUSWERTUNG NACH

nungsmethode oder Einflussfaktoren der Score-

ALTER

KOMMUNIKATIONSWEGEN

BESCHWERDEGEGENSTÄNDEN

Berechnung zugrunde liegen. Vor diesem Hintergrund
informiert der Ombudsmann, dass die Scores auf Basis

267

259

336

91

E-Mail

ten Daten berechnet werden. Diese Daten können vollumfänglich in der Datenkopie nach Artikel 15 DS-GVO
eingesehen werden.

149

Der Ombudsmann erhielt allerdings auch Beschwer-

Brief/Fax

47

2
18–20

der bei der SCHUFA zur jeweiligen Person gespeicher-

10 39

41

336

den, in denen Verbraucherinnen und Verbraucher
bemängelten, dass die SCHUFA zu wenige Daten
für eine Score-Berechnung habe. So äußerten manche
Antragstellerinnen und Antragsteller, dass die SCHUFA

21–40

41–60

61–80
Jahre

148

Online-Formular

weder die Einkommenslage noch die Vermögens	Antrag auf Löschung
negativer Einträge
	Anliegen und Fragen
zum Scoring

	Eintragung aus
öffentl.Verzeichnissen
Sonstiges

	Antrag auf vorzeitige
Löschung der Restschuldbefreiung

bestand der SCHUFA zu löschen. Auch wenn meist

• Antrag auf Löschung negativer Einträge (336 Fälle)

schwierige Lebensumstände zu den negativen Einträ-

•	Löschung des Merkmals

gen geführt haben, so kann auch der Ombudsmann

Restschuldbefreiung (149 Fälle)

verhältnisse verarbeite und somit kein vollständiges
Bild von der Zahlungsfähigkeit haben könne. Hierzu
merkt der Ombudsmann an, dass die SCHUFA lediglich
auf Basis geprüfter mathematisch-statistischer Modelle
Bonitätsinformationen liefert, allerdings nicht über
eine Kreditvergabe oder einen Geschäftsabschluss
entscheidet. Diese Entscheidungen treffen ausschließ-

um etwa 63 Prozent zu (Abb. 7). Wie dargestellt, sind

lich die Vertragsparteien.

grundsätzlich keine vorzeitige Löschung negativer

• Fragen zum Scoring (41 Fälle)

diese Anträge wohl größtenteils auf die nicht rechts-

Einträge aus Kulanz veranlassen. In diesen Fällen

•	Fragen zu Eintragungen aus öffentlichen

kräftigen Urteile des Verwaltungsgerichts Wiesbaden

Zudem weist der Ombudsmann darauf hin, dass

und des Oberlandesgerichts Schleswig zur Jahres-

die SCHUFA als einzige Auskunftei Deutschlands ihre

mitte 2021 zurückzuführen. Hingegen erklärten wei-

Score-Verfahren nicht nur der zuständigen Daten-

erhalten die Verbraucherinnen und Verbraucher im

Verzeichnissen (10)

direkten Kontakt mit der Schlichtungsstelle eine
schriftliche Antwort mit ausführlichen Erläuterungen

Die verbleibenden 39 Anliegen unter Sonstiges

tere Gerichte die bisherige dreijährige Speicherpraxis

schutzbehörde, sondern bereits im Jahr 2010 den

und Informationen zu dem jeweiligen Anliegen.

betrafen hauptsächlich einen der folgenden Aspekte:

als zulässig. Dieser Auffassung schließt sich auch der

Datenschutzbeauftragten aller Bundesländer und des

•	Antrag auf Löschung sonstiger Einträge

Ombudsmann der SCHUFA an.

Die Vertragspartner der SCHUFA verlassen sich

(außer Negativeinträgen)

darauf, dass die SCHUFA vollständige und richtige

•	Fragen zum berechtigten Interesse von Anfragen

Auskünfte erteilt, die Bestandteil für eine reibungslose

•	Irrtümliche Meldungen

Kreditvergabe sind. Zudem ist die SCHUFA verpflichtet,

•	Fragen zu gegebenenfalls zu spät gemeldeten,

die Speicherfristen einzuhalten. Allerdings kann

fehlenden oder nicht ausgemeldeten Merkmalen

der Ombudsmann überprüfen, ob die der SCHUFA

Bundes offengelegt hat. Sollten die zu einer Person
gespeicherten Daten nicht korrekt sein, haben Ver-

Weiterhin wenige Anfragen zum Scoring

braucherinnen und Verbraucher bei der SCHUFA jederzeit die Möglichkeit, die Berichtigung oder

Scoring ist die technische Voraussetzung, damit in

Aktualisierung zu veranlassen.

Massenmärkten mit Kaufentscheidungen im Sekundentakt eine schnelle, reibungslose Kreditvergabe

Entscheidungsgrundlage des Ombudsmannes

gemeldeten Merkmale korrekt sind und ob die

Deutlich mehr Verbraucherinnen und Verbraucher

wie etwa beim Kauf auf Rechnung im Online-Handel

Meldevoraussetzungen eingehalten wurden.

als im Vorjahr stellten einen Antrag auf Löschung

angeboten werden kann. Relativ wenige Antragstel-

Die Beurteilung des Ombudsmannes zur Speicher-

des Eintrags zur Restschuldbefreiung (149 Anträge).

lerinnen und -steller, nämlich insgesamt 41, hatten

dauer der Einträge basiert auf den Verhaltensregeln

Insgesamt teilen sich die Anliegen der Verbraucherbe-

Während die Zahl dieser Anträge bereits im Vorjahr

in 2021 Fragen zum Thema Scoring, was den rück-

für die Prüf- und Löschfristen von personenbezoge-

schwerden im Wesentlichen auf die folgenden Aspekte

um etwa 14 Prozent gestiegen ist, legten die Anträge

läufigen Trend der Vorjahre bestätigt. Allerdings

nen Daten durch die deutschen Wirtschaftsauskunf-

auf (Abb. 7):

mit Fragen zur Restschuldbefreiung im Berichtsjahr

wollten einige Verbraucherinnen und Verbraucher

teien, dem „Code of Conduct Löschfristen“. Um mit

30

31

den Datenschutzaufsichtsbehörden im Verfahren nach

sich die Löschfrist durch die taggenaue Löschung

Art. 40 DS-GVO die Erforderlichkeit der Speicherung

gegenüber der früher geltenden Kalenderjahr-

personenbezogener Daten bei Auskunfteien zu defi-

Regelung zum Vorteil der Verbraucherinnen und

nieren, hatte der Verband Die Wirtschaftsauskunfteien

Verbraucher verkürzt hat.

Entwicklung des Beschwerdeaufkommens beim SCHUFA Ombudsmann

JAHR

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Eingegangene
Verbraucheranliegen

1.404

1.385

1.043

884

984

1.107

741

468

575

617

441

358

366

484

329

277

41 %
der
eingegangenen
Anliegen

45 %
der
eingegangenen
Anliegen

42 %
der
eingegangenen
Anliegen

41 %
der
eingegangenen
Anliegen

37 %
der
eingegangenen
Anliegen

44 %
der
eingegangenen
Anliegen

44 %
der
eingegangenen
Anliegen

59 %
der
eingegangenen
Anliegen

30

42

31

36

42

30

39

18

5,0 %
der
zulässigen
Fälle

7,0 %
der
zulässigen
Fälle

7,0 %
der
zulässigen
Fälle

10,1 %
der
zulässigen
Fälle

11,4 %
der
zulässigen
Fälle

6,2 %
der
zulässigen
Fälle

11,8 %
der
zulässigen
Fälle

6,5 %
der
zulässigen
Fälle

545

575

410

322

324

454

290

259

den „Code of Conduct Löschfristen“ festgelegt. Dieser
wurde nach enger Abstimmung mit den übrigen Auf-

Für andere personenbezogene Daten, wie solche,

sichtsbehörden der Länder zum Wirksamwerden der

die zum Zwecke der Identifikation benötigt werden

DS-GVO am 25. Mai 2018 genehmigt.

(z. B. Voranschriften), kann eine längere Speicherung
gerechtfertigt sein. Dies lässt der „Code of Conduct

Der „Code of Conduct Löschfristen“ bestimmt kon-

Löschfristen“ ausdrücklich zu. Hinsichtlich der Daten

krete Fristen, nach deren Ablauf eine Löschung vor-

aus amtlichen Schuldnerverzeichnissen existieren teil-

zunehmen ist. Für die Speicherung von Vertragsdaten

weise gesetzlich definierte Fristen in der Zivilprozess-

und Informationen zu nicht vertragsgemäßem oder

ordnung sowie im „Code of Conduct Löschfristen“,

betrügerischem Verhalten hat sich für Kreditwürdig-

die ebenfalls von einer Relevanz der Information für

keitsprüfungen ein Zeitraum von drei Jahren (tagge-

den Geschäftsverkehr im Rahmen der Kreditvergabe

nau) nach Eintritt der Erledigung etabliert, der somit

von drei Jahren (taggenau) ausgehen. Auch die Fristen

im „Code of Conduct Löschfristen“ festgehalten ist.

für Daten aus Insolvenzbekanntmachungen sind

Deshalb weist der Ombudsmann die Verbraucherinnen

in dem „Code of Conduct Löschfristen“ geregelt.

und Verbraucher auch regelmäßig darauf hin, dass

Fazit:
Anzahl der Schlichtungsanträge trotz
anhaltender Corona-Krise im Jahr 2021
nur leicht gestiegen

Trotz einer leichten Zunahme der gesamten Schlichtungsanträge ist die Zahl der zulässigen Anträge auf
575 Fälle gesunken. Ebenso ist die Zahl jener Fälle,
in denen der Ombudsmann die vormals von der
SCHUFA getroffene Entscheidung revidieren musste,

Davon zulässige
Anliegen oder
Beschwerden

Berechtigte Fälle der
zulässigen Anliegen
(dem Anliegen wurde
stattgegeben)

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

Im Jahr 2021 haben sich insgesamt 1.404 Verbrau-

von 42 Fällen auf 30 Fälle gefallen. Lediglich

cherinnen und Verbraucher mit einem Anliegen

etwas über 5 Prozent der zulässigen Anträge

zum SCHUFA-Datenbestand an den Ombudsmann

waren berechtigt. Bei den übrigen rund 95 Prozent

gewandt. Damit ist die Zahl der Anträge gegenüber

(545 Anträge) der zulässigen Anträge hatte

dem Vorjahr nur geringfügig um rund 1,3 Prozent

der Ombudsmann die vorherige Bearbeitung

Das Beschwerdeaufkommen der SCHUFA Schlichtungsstelle zeigt eine stabile Entwicklung. Nur in wenigen

gestiegen. Auch im Berichtsjahr baten die meisten

des SCHUFA Privatkunden ServiceCenters bestätigt.

Fällen konnte ein Bearbeitungsfehler festgestellt werden. Dies wertet der Ombudsmann als Beleg, dass die
SCHUFA und ihre Vertragspartner verantwortungsvoll mit den persönlichen Informationen der Verbrauche-

Antragstellerinnen und Antragsteller um eine vorzeitige Löschung negativer Einträge. Allerdings

Auch im zweiten Jahr der Corona-Krise mit teils

rinnen und Verbraucher umgehen und dass die Prozesse und die Abläufe der SCHUFA-Regularien auch im

sind die Anträge auf Löschung des Merkmals der

sehr schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen

zweiten Jahr der Corona-Krise reibungslos funktioniert haben.

Restschuldbefreiung aufgrund zweier nicht rechts-

für viele Verbraucherinnen und Verbraucher konnte

kräftiger Urteile von 91 im Jahr 2020 auf 149 Fälle

sich der Ombudsmann der SCHUFA von der zuverläs-

im Berichtsjahr gestiegen.

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

Beispielhafte Schlichtungssprüche
A

BERECHTIGTE ANLIEGEN
1: Antrag auf Löschung einer bestrittenen Forderung
2: Antrag auf Löschung einer unbekannten Forderung
3. Antrag auf Löschung einer erledigten Forderung

B

UNBERECHTIGTE ANLIEGEN
1: Antrag auf vorzeitige Löschung des Merkmals zur Restschuldbefreiung
2. Antrag auf vorzeitige Löschung eines negativen Merkmals
3. Antrag auf Speicherung eines akademischen Grades im SCHUFA-Datenbestand

Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier

A

BERECHTIGTE ANLIEGEN

Sie bittet den Ombudsmann darum, den negativen Eintrag aus dem Datenbestand der SCHUFA
zu löschen.

1. Antrag auf Löschung einer
bestrittenen Forderung

Antwort des Ombudsmannes:

Verbraucherinnen und Verbraucher auch auf die
Möglichkeit der Datenübermittlung an die SCHUFA

Der SCHUFA Ombudsmann prüft die vorliegenden

2. Antrag auf Löschung einer
unbekannten Forderung

hingewiesen wurden.

Eine Verbraucherin wendet sich an den SCHUFA

Unterlagen, die bei der SCHUFA zu der Verbrauche-

Eine Verbraucherin wendet sich an den SCHUFA

Ombudsmann und legt Beschwerde ein gegen den

rin gespeicherten Daten sowie die vorangegangene

Die Prüfung der Fallakte ergibt, dass der Widerspruch

Ombudsmann und berichtet, ein Zahlungsdienstleister

Eintrag einer offenen Forderung von einem Inkasso

Korrespondenz mit dem Privatkunden ServiceCen-

der Verbraucherin gleichzeitig mit dem Versand der

habe im Jahr 2020 einen negativen SCHUFA-Eintrag

unternehmen in ihrem SCHUFA-Datenbestand. Der

ter der SCHUFA. Er teilt der Verbraucherin mit, dass

Mahnungen des Inkassounternehmens erfolgte, d. h.

zu ihrer Person veranlasst. Sie wisse nicht, um was es

Eintrag sei ihrer Meinung nach rechtswidrig vorge-

er als Ombudsmann nachprüfen lassen kann, ob die

vor der Einmeldung des Eintrages in den Datenbe-

sich bei der angeblichen Forderung handele, und habe

nommen worden, denn entgegen der Aussage des

bei der SCHUFA gespeicherten Informationen kor-

stand der SCHUFA. Da somit die Forderung bestritten

mehrfach versucht zu dem Unternehmen Kontakt

Inkassounternehmens habe sie die Forderung vor

rekt und unter Vorliegen der Meldevoraussetzungen

war, lagen die Meldevoraussetzungen nicht vollstän-

aufzunehmen und zu recherchieren, um was genau

der Einmeldung in die SCHUFA zweimal schriftlich

eingemeldet worden sind und weiterhin gespeichert

dig vor und der Ombudsmann hat sich entschlossen,

es gehe. Der Zahlungsdienstleister konnte ihr jedoch

bestritten. Sie benennt die Daten ihrer Widerspruchs-

werden dürfen. Er veranlasst zusätzlich eine Rückfrage

die Löschung des Eintrages aus dem SCHUFA-Daten-

auch keine genauere Auskunft geben und verwies sie

schreiben und legt diese in Kopie vor. Darüber hin-

bei dem Inkassounternehmen, um zu prüfen, ob alle

bestand zu veranlassen.

auf eine Rechtsanwaltskanzlei, die für die Abwick-

aus liege ihr auch weder eine Vollmacht noch eine

erforderlichen Meldevoraussetzungen bei der Mel-

lung des Forderungseinzugs mittlerweile zuständig

Forderungsabtretung des Ursprungsgläubigers vor

dung an die SCHUFA vorgelegen haben. Für Zahlungs-

sei. Die Rechtsanwaltskanzlei teilte der Verbrauche-

und die Geschäftsgebühr sei überdies doppelt gel-

störungen (offene Forderungen) gelten unter anderen

rin mit, dass es sich wohl um ein Zahlungsversäum-

tend gemacht worden. Seitens des Inkassounterneh-

die folgenden Voraussetzungen: Sie dürfen erst dann

nis aus dem Jahr 2011 handele, und zwar bei einem

mens seien weitere Mahnschreiben und Androhungen

an die SCHUFA gemeldet werden, wenn Verbrau-

Unternehmen, das später von dem Zahlungsdienst-

an sie versendet worden, aber eine Antwort auf ihr

cherinnen und Verbraucher zuvor zweimal gemahnt

leister übernommen worden war. Um was für eine

Schreiben habe sie nicht erhalten. Eine Einigung mit

wurden, die erste Mahnung mindestens vier Wochen

Forderung genau es zum damaligen Zeitpunkt ging

dem Gläubiger sei daher bisher erfolglos geblieben,

zurückliegt, die Forderung unbestritten ist und die

bzw. wie die genaue Summe der Ursprungsforderung

weshalb sie sich jetzt an die Schlichtungsstelle der

lautete, darüber konnten keine präziseren Angaben

SCHUFA wende.

mehr gemacht werden. Die Verbraucherin gab wei-
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terhin an, dass sie im Jahr 2011 umgezogen sei und
einen Nachsendeauftrag gestellt habe, an ihrer neuen

3. Antrag auf Löschung einer
erledigten Forderung

Adresse jedoch nie Mahnungen oder sonstige Korre-

B

UNBERECHTIGTE ANLIEGEN

einem Schuldner gleichgestellt werde, der sich nicht
rechtskonform verhalten habe, erschließe sich nicht.

1. Antrag auf vorzeitige
Löschung des Merkmals zur
Restschuldbefreiung

Vielmehr müsse der Betroffene nach einer erteilten

spondenz, die Forderung betreffend, erhalten habe.

Der Anwalt eines Verbrauchers wendet sich an den

Erst im Jahr 2020 habe sie zwei Mahnschreiben mit

SCHUFA Ombudsmann. Im SCHUFA-Datenbestand

Zahlungsaufforderungen und der Androhung eines

seines Mandanten befinde sich der Eintrag einer erle-

SCHUFA-Eintrages erhalten. Die Verbraucherin wen-

digten Forderung, der jedoch aus seiner Sicht zu

det sich nun an die Schlichtungsstelle mit der Bitte,

Unrecht erfolgt war. Sein Mandant habe der Forde-

Der Rechtsanwalt eines Verbrauchers wendet sich an

die Speicherung des Merkmals „Restschuldbefreiung

die ihr nicht bekannte Forderung aus den zu ihrer Per-

rung widersprochen, da der Anspruch des Gläubigers

den SCHUFA Ombudsmann und fordert die Löschung

erteilt‘‘ nicht rechtskonform und daher zur Löschung

son bei der SCHUFA gespeicherten Daten zu löschen

unberechtigt gewesen sei. Dennoch sei die bestrittene

des Merkmals über die Erteilung der Restschuldbefrei-

zu bringen (Art.17 Absatz 1 lit. d) DS-GVO).

oder zumindest eine genaue Klärung des Sachverhal-

Forderung in den SCHUFA-Datenbestand eingetragen

ung aus dem zu seinem Mandanten bei der SCHUFA

tes herbeizuführen. Sie sei nicht bereit eine Forderung

worden und sein Mandant sei sowohl von dem ein-

gespeicherten Datenbestand. Der Anwalt führt aus,

Der Rechtsanwalt verweist in diesem Zusammenhang

zu begleichen, bei der sie nicht nachvollziehen könne,

meldenden Unternehmen als auch von dessen Rechts-

dass sich sein Mandant aktuell in einem unbefristeten

auch auf das Urteil des OLG Schleswig (17 U 15/21 –

um was genau es sich handele.

anwalt gemahnt und zum Begleichen der Forderung

Arbeitsverhältnis befinde, aufgrund dessen das Insol-

Urteil vom 02.07.2021), das einen Anspruch auf

aufgefordert worden.

venzverfahren auch vorzeitig abgeschlossen worden

Löschung von Betroffenen festsetzt. Eine Löschung

Antwort des Ombudsmannes:

Restschuldbefreiung vollständig rehabilitiert sein. Dies
sei nicht der Fall, wenn er durch eine Speicherung des
Merkmals in einer Auskunftei weiterhin als schlechter
Schuldner gebrandmarkt werde. Im Ergebnis sei daher

sei. Sein Mandant sei seit der Privatinsolvenz sehr dis-

habe maximal nach sechs Monaten ab Eintragung

Inzwischen habe sein Mandant sogar die bestrittene

zipliniert mit seiner finanziellen Situation umgegangen

des Merkmals zu erfolgen, wenn nicht bereits vor-

Der SCHUFA Ombudsmann befasst sich gründlich mit

Forderung bezahlt, um seine Ruhe zu haben. Der

und habe keine Schulden gemacht. Für die Rechtfer-

her wichtige Interessen des Betroffenen denen der

dem Anliegen der Verbraucherin und prüft die vorlie-

Anwalt wendet sich an den Ombudsmann, um die

tigung der Speicherung des Merkmals Restschuld-

SCHUFA überwögen. Dies begründe sich schon damit,

gende Korrespondenz mit dem Privatkunden Service-

unverzügliche Löschung der erledigten Forderung aus

befreiung komme nur Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-GVO

dass die Speicherung des Merkmals nach § 3 Abs.

Center und dem Vertragspartner. Er veranlasst weitere

dem Datenbestand seines Mandanten zu beantragen.

in Betracht. Dazu müssten auf Seiten der SCHUFA

1 der Verordnung zu öffentlichen Bekanntmachun-

berechtigte Interessen an der Speicherung dieses

gen in Insolvenzverfahren im Internet (lnsoBekV)

Merkmals bestehen. Diese Interessen würden oftmals

nach sechs Monaten gelöscht werden müsse.

Rückfragen bei dem Zahlungsdienstleister und der mit
dem Forderungseinzug beauftragten Anwaltskanz-

Antwort des Ombudsmannes:

lei, um die Rechtmäßigkeit des Eintrags zu überprü-

damit gerechtfertigt, dass eine potenzielle Schuldnerin

Da § 3 InsoBekV deutlich bestimme, dass die Daten

fen. Die Rückfragen werden jedoch nur unzureichend

Der Ombudsmann prüft die ihm vorliegenden Unter-

oder ein potenzieller Schuldner sich nach erteilter Rest-

über die Restschuldbefreiung nach sechs Monaten

beantwortet, so dass der Ombudsmann den Sach-

lagen des Verbrauchers und seines Anwalts sowie die

schuldbefreiung erneut verschulden könnte.

gelöscht werden müssten, sei die Löschung auch

verhalt nicht nachvollziehbar aufklären kann. Daher

bisherige Korrespondenz mit dem Privatkunden Ser-

entschließt er sich, die Löschung des Eintrags ohne

viceCenter der SCHUFA gründlich. Aufgrund der ihm

Solange eine solche Wahrscheinlichkeit nicht nachge-

17 Abs. 1 lit. e) DS-GVO) notwendig. Aus den oben

Anerkennung einer Rechtspflicht aus dem SCHUFA-

insgesamt vorliegenden Informationen entschließt er

wiesen werden könne, könnten diese Interessen nicht

genannten Gründen fordert der Rechtsanwalt den

Datenbestand zu veranlassen. Dies teilt der Ombuds-

sich, die Forderung kulanzhalber und ohne Anerken-

berechtigt sein. Ferner müssten die Interessen einer

Ombudsmann auf, die Löschung des Merkmals der

mann der Verbraucherin in seinem Antwortschreiben

nung einer Rechtspflicht aus dem Datenbestand des

Auskunftei an der Speicherung des Merkmals im Rah-

Restschuldbefreiung aus dem SCHUFA-Datenbestand

mit.

Verbrauchers löschen zu lassen. Seiner Entscheidung

men der Interessenabwägung überwiegen. Zunächst

zu veranlassen.

liegt unter anderem die sehr geringe Forderungs-

müsse im Rahmen von Art. 6 Abs. 1 lit f) DS-GVO

höhe, insbesondere der Hauptforderung, zugrunde.

eine konkrete Interessenabwägung vorgenommen

Der Ombudsmann teilt dem Verbraucher seine Ent-

werden. Die Vornahme einer solchen Abwägung

scheidung schriftlich mit und informiert ihn außerdem

bestreitet der Anwalt im vorliegenden Fall. Aus sei-

Der Ombudsmann prüft die vorliegenden Unterlagen

darüber, dass Vertragspartner der SCHUFA Holding

ner Sicht würden die Interessen des Betroffenen über-

und die bei der SCHUFA zu dem Mandanten gespei-

AG, die aufgrund mitgeteilter Daten zu bestehen-

wiegen. Der Betroffene habe ein Restschuldverfahren

cherten Daten. Er erläutert dem Rechtsanwalt des Ver-

den Geschäftsverbindungen Informationen erhalten

durchlaufen und sich ordnungsgemäß und rechtstreu

brauchers, dass eine vorzeitige Löschung des Eintrages

haben, durch die SCHUFA über die durchgeführte

verhalten. Anders wäre die Erteilung der Restschuld-

der Restschuldbefreiung aus seinem Datenbestand

Aktualisierung informiert wurden.

befreiung nicht möglich gewesen. Wieso der Betrof-

nicht möglich sei. Der Eintrag sei korrekt und eine vor-

fene durch die Speicherung des Merkmals jedoch

zeitige Löschung von datenschutzrechtlich zulässig

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art.

Antwort des Ombudsmannes:
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eingemeldeten und sachlich zutreffenden Eintragun-

wig vom 02.07.2021, die Speicherung der Informa-

gen komme nicht in Betracht. Auch für eine vorzeitige

tion über eine erteilte Restschuldbefreiung über den

Löschung aus Kulanzgründen sehe der Ombudsmann

Zeitraum von sechs Monaten hinaus für unzulässig zu

keinen Raum. Er erläutert dem Rechtsanwalt, dass die

halten, sich ausschließlich auf den dort verhandelten

der SCHUFA übermittelten Informationen spezifischen

Einzelfall beziehe. Das Urteil widerspreche der bishe-

Speicherfristen unterliegen, die den Vorgaben der

rigen, eindeutigen obergerichtlichen Rechtsprechung,

EU-DS-GVO Art. 5 Abs. 1 lit. e) entsprechen. Die

dem von den Aufsichten genehmigten Code of Con-

SCHUFA Holding AG speichert personenbezogene

duct und auch den gerade jüngst getroffenen gesetz-

Daten im Einklang mit der neuen europäischen

geberischen Wertungen. Das Urteil des OLG Schleswig

Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-GVO) und

sei nicht rechtskräftig und seitens der SCHUFA sei Revi-

den Regelungen des „Code of Conduct Löschfristen“

sion vor dem BGH eingelegt worden.

„Für mich ist jede Anfrage
an die Schlichtungsstelle
ein Beleg, dass Verbraucherinnen und Verbraucher
aktiv und eigenverantwortlich ihr Anliegen
in die Hand nehmen.“
Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier

des Verbandes der Auskunfteien Die Wirtschaftsauskunfteien e. V.

Eine Information über eine Restschuldbefreiung sei
bonitätsrelevant und für potenzielle Geschäftspart-

Die SCHUFA ist auch gegenüber ihren Vertragspart-

ner zur Einschätzung zukünftiger Vertragsverläufe von

nern zur Einhaltung der Speicherfristen verpflichtet,

Bedeutung. Innerhalb der dreijährigen Speicherfrist

denn sie vertrauen darauf, dass die SCHUFA voll-

können erfahrungsgemäß deutlich erhöhte Ausfallra-

ständig und richtig über ihr bekannt gewordene

ten entstehen. Die Vorschrift des § 3 InsoBekV findet

Umstände, die für die Kreditprüfung maßgeblich

auf die Datenspeicherung seitens der SCHUFA keine

sind, Auskunft erteilt. Ein Löschungsanspruch nach

Anwendung. Diese Vorschrift betrifft ausschließlich

Art. 17, Abs. 1, lit a) EU-DS-GVO sei aus Sicht des

öffentliche Bekanntmachungen in Insolvenzverfahren

Ombudsmannes nicht ersichtlich. Nach dieser Vor-

im Internet. Bei datenschutzrechtlichen Ansprüchen ist

schrift besteht eine Löschungspflicht, wenn die per-

ein Rückgriff auf nationalstaatliche Normen außerhalb

2. Antrag auf vorzeitige Löschung
eines negativen Merkmals

auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr
notwendig seien.
Außerdem erhebt er Widerspruch gegen die Verarbei-

sonenbezogenen Daten für die Zwecke, für die sie

der DS-GVO ausgeschlossen. Diese Rechtsauffassung

Ein Verbraucher wendet sich an den Ombudsmann

tung seiner Daten nach Art. 21 EU-DS-GVO aufgrund

erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden,

ist im Übrigen auch jüngst durch das Urteil des OLG

der SCHUFA und beantragt die Löschung eines – nach

seiner besonderen persönlichen Situation. Er erläutert,

nicht mehr notwendig sind. Für den Abschluss neuer

Oldenburg vom 23. 11. 2021, Az. 13 U 63/21 sowie

seiner Ansicht – unberechtigten negativen Eintrages,

dass er wegen der negativen Einträge keine günstige

Geschäftsbeziehungen und die Beurteilung der Kredit-

durch die neuerlichen Urteile des OLG Köln vom

der inzwischen beglichen und im Datenbestand der

Wohnung anmieten könne, und außerdem benötige

würdigkeit und Zuverlässigkeit neuer Geschäftspartner

27.01.2022, Az. 15 U 105/21 und 15 U 153/21

SCHUFA als erledigt gekennzeichnet wurde. Es sei

er einen neuen PKW. Dieser sei wichtig für ihn, da er

bzw. künftiger Schuldnerinnen und Schuldner ist nicht

bestätigt worden. Entsprechendes gilt für zahlreiche

nicht erkennbar, dass sich die SCHUFA mit den Ein-

regelmäßig aufgrund einer psychischen Erkrankung zu

nur deren aktuelle Zahlungsfähigkeit von Bedeutung.

landgerichtliche Entscheidungen.

zelheiten seines konkreten Einzelfalles auseinander-

Arztbesuchen in eine andere Stadt fahren müsse und

gesetzt und eine individuelle Interessenabwägung

auch für die Ausübung seines Minijobs auf ein Auto
angewiesen sei.

Aufschlussreich sind vielmehr auch die finanziellen Verhältnisse und der Geschäftsverlauf innerhalb der über-

Der Ombudsmann bittet daher um Verständnis, dass

vorgenommen habe. Eine standardisierte Bearbei-

schaubaren näheren Vergangenheit. Informationen

er dem Antrag auf vorzeitige Löschung der Restschuld-

tung entspreche jedoch nicht den Vorgaben der EU-

darüber, dass eine unbestrittene Forderung gemeldet

befreiung im SCHUFA-Datenbestand des Mandanten

DS-GVO. Es sei aus seiner Sicht kein Interesse der

wurde, bleiben auch dann noch für die Beurteilung der

des Rechtsanwalts trotz der von diesem angeführten

SCHUFA erkennbar, die Daten für einen Zeitraum von

Kreditwürdigkeit von Bedeutung, wenn die Forderung

Gerichtsentscheidung nicht entsprechen kann.

drei Jahren aufzubewahren. Daher mache er seinen

Der Ombudsmann erläutert dem Verbraucher, dass

Löschungsanspruch nach Art. 17 DS-GVO geltend.

er sich mit seinem Anliegen befasst und die vorange-

festgestellt werden, dass der hier in Rede stehende

Das europäische Datenschutzrecht gewähre Schuld-

gangene Korrespondenz mit dem Privatkunden Ser-

Eintrag nicht mehr notwendig sei. Der Ombudsmann

nerinnen und Schuldnern in Artikel 17 Abs. 1 lit a)

viceCenter geprüft habe. Darüber hinaus habe er die

führt aus, dass die Entscheidung des OLG Schles-

der EU-DS-GVO einen Anspruch auf Löschung, sobald

Meldevoraussetzungen des in Rede stehenden und

inzwischen ausgeglichen wurde. Daher könne nicht

die Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder

Antwort des Ombudsmannes:
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Antwort des Ombudsmannes:

inzwischen erledigten Eintrages geprüft, diese seien

Ein Löschungsanspruch nach Art. 17, Abs. 1 lit a)

für Leib und Leben der betroffenen Person darstellt.

seitens des Vertragspartners bestätigt worden. Das

EU-DS-GVO ist aus Sicht des Ombudsmannes nicht

Ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der

Vertragsverhältnis sei aufgrund von Zahlungsrückstän-

ersichtlich. Nach dieser Vorschrift besteht eine

zu seiner Person gespeicherten Daten nach Art. 21

Der SCHUFA Ombudsmann prüft die vorliegenden

den gekündigt gewesen und er sei ordnungsgemäß

Löschungspflicht, wenn die personenbezogenen

EU-DS-GVO liege daher nicht vor.

Unterlagen, die bei der SCHUFA zu der Verbraucherin

über die bevorstehende Übermittlung an die SCHUFA

Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf

unterrichtet worden.

sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr not-

Der Ombudsmann bittet den Verbraucher um

respondenz mit dem Privatkunden ServiceCenter der

wendig sind. Für den Abschluss neuer Geschäftsbe-

Verständnis, dass er dem Antrag auf vorzeitige

SCHUFA. Er teilt der Verbraucherin in seinem schriftli-

Eine vorzeitige Löschung von datenschutzrechtlich

ziehungen und die Beurteilung der Kreditwürdigkeit

Löschung des negativen Eintrages im SCHUFA-

chen Antwortbrief mit, dass auch er als Ombudsmann

zulässig eingemeldeten und sachlich zutreffenden

und Zuverlässigkeit neuer Geschäftspartner bzw.

Datenbestand nicht entsprechen kann.

ihrem Anliegen, den akademischen Grad im Daten-

Eintragungen ist grundsätzlich nicht möglich, denn

künftiger Schuldnerinnen und Schuldner ist nicht

bestand der SCHUFA zu speichern, nicht entsprechen

die der SCHUFA übermittelten Informationen unter-

nur deren aktuelle Zahlungsfähigkeit von Bedeu-

könne. Er erläutert der Verbraucherin, dass die Pass-

liegen spezifischen Speicherfristen, die den Vor-

tung. Aufschlussreich sind vielmehr auch die finanzi-

gaben der EU-DS-GVO Art. 5 Abs. 1 lit e) entspre-

ellen Verhältnisse und der Geschäftsverlauf innerhalb

chen. Die SCHUFA Holding AG speichert perso-

der überschaubaren näheren Vergangenheit. Infor-

nenbezogene Daten im Einklang mit der neuen

mationen darüber, dass eine unbestrittene Forde-

europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DS-

rung gemeldet wurde, bleiben auch dann noch für

GVO) und den Regelungen des „Code of Conduct

die Beurteilung der Kreditwürdigkeit von Bedeutung,

Eine Verbraucherin wendet sich an den SCHUFA

nicht eingetragen werden dürfe. Gleiches gelte auch

Löschfristen“ des Verbandes der Auskunfteien

wenn die Forderung inzwischen ausgeglichen wurde.

Ombudsmann, weil sie auf der Aufnahme und

für Personalausweise. Ein Diplomabschluss würde also

Die Wirtschaftsauskunfteien e. V. Nach Artikel 6

Daher könne nicht festgestellt werden, dass der in

Speicherung ihres akademischen Grades, des

auch nicht auf ausdrücklichen Wunsch einer Bürgerin

Absatz 1 lit. f) EU-DS-GVO ist die Verarbeitung recht-

Rede stehende Eintrag nicht mehr notwendig sei.

Diplomabschlusses einer Fachhochschule, in der

oder eines Bürgers in den Pass oder Personalausweis

Datenbank der SCHUFA besteht. Sie wünsche,

aufgenommen werden. Vor diesem Hintergrund bit-

mäßig, soweit die Verarbeitung zur Wahrung der

gespeicherten Daten sowie die vorangegangene Kor-

3. Antrag auf Speicherung
eines akademischen Grades
im SCHUFA-Datenbestand

verwaltungsvorschrift (Nr. 4.1.3. Abs. 2 letzter Satz)
vorsehe, dass andere akademische Grade und Titel als
der Doktorgrad nicht in den Pass eingetragen werden dürften. Ein Diplomabschluss werde in der PassVwV ausdrücklich als akademischer Grad genannt, der

berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder

Auch ein Widerspruchsrecht nach Art. 21 EU-DS-GVO

dass dieser dann auf jeder SCHUFA-BonitätsAuskunft

tet er die Verbraucherin um Verständnis, dass auch die

eines Dritten erforderlich ist und nicht die Interessen

ist aus Sicht des Ombudsmannes nicht ersichtlich.

zu sehen sei. Sie habe sich diesbezüglich schon mehr-

SCHUFA den akademischen Grad eines Diploms nicht

oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffe-

Gemäß Art. 21 EU-DS-GVO hat die betroffene Person

fach erfolglos an die SCHUFA gewandt, die ihrer

im SCHUFA-Datenbestand abbildet.

nen Person, die den Schutz personenbezogener

das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonde-

Forderung jedoch nicht nachgekommen sei. Sie

Daten erfordern, überwiegen.

ren Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbei-

ist der Meinung, dass die Nicht-Aufnahme des

tung sie betreffender personenbezogener Daten, die

akademischen Grades in den Datenbestand der

Der „Code of Conduct Löschfristen“ ist eine verbindli-

aufgrund von Artikel 6 Absatz 1 lit. f) erfolgt, Wider-

SCHUFA für sie geschäftsschädigend sei.

che Verhaltensrichtlinie gemäß Artikel 40 EU-DS-GVO

spruch einzulegen. Die verantwortliche Stelle darf die

zur Frage, wie lange personenbezogene Daten bei

Daten (nur) dann nicht mehr verarbeiten, wenn eine

Auskunfteien gespeichert werden dürfen. Durch den

Prüfung ergibt, dass das schutzwürdige Interesse des

allen Datenschutzbehörden vorgelegten und von der

Betroffenen wegen seiner besonderen persönlichen

zuständigen Datenschutzbeauftragten in NRW geneh-

Situation das Interesse

migten „Code of Conduct Löschfristen“ wurden die

der verantwortlichen Stelle an dieser Erhebung,

unbestimmten Regelungen zum Recht auf Vergessen

Verarbeitung oder Nutzung überwiegt. In seinem

und zu den Speicherfristen für alle Auskunfteien ver-

Schreiben habe der Verbraucher jedoch keine

bindlich konkretisiert.

Umstände geschildert, aus denen sich eine für die
Ausübung des Widerspruchsrechts erforderliche
besondere persönliche Situation ergebe. Zu diesen
besonderen Umständen zählen insbesondere Situationen, in denen eine Datenverarbeitung eine Gefahr
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Qualitätsstandards des
SCHUFA Ombudsmannverfahrens
Das außergerichtliche Schlichtungsverfahren
der SCHUFA steht jeder Verbraucherin und
jedem Verbraucher zur Verfügung. Folgende
Qualitätsmerkmale prägen das Verfahren:
Unabhängigkeit, Kompetenz, Freiwilligkeit,
Transparenz, Effizienz sowie Verbindlichkeit.
Unabhängigkeit

Kompetenz

Möglichkeit, sich hinreichend über die Regularien

Es ist sichergestellt, dass die Anliegen der Verbrau-

und den Ablauf des Verfahrens zu informieren.

cherinnen und Verbraucher mit höchster juristischer

Dem Ombudsmann kommt dabei nicht nur die

Expertise und Umsicht behandelt werden. Die Schlich-

Rolle des Entscheiders zu, sondern ihm obliegt

tungsstelle der SCHUFA verfügt über das nötige

auch die verständliche Vermittlung des Problems.

Durchsetzungsvermögen, um im Interessenkonflikt zwischen Verbraucherin/Verbraucher, SCHUFA

Zudem berichtet die Ombudsstelle in dem jährlich

und Vertragspartnern wirkungsvoll und mit Recht

erscheinenden, für jeden zugänglichen Tätigkeits-

mäßigkeit zu vermitteln.

bericht über die Entwicklung der Fallzahlen, über

Die Verfahrensordnung setzt für den Ombudsmann

Bearbeitungsfehler der SCHUFA sowie über die Art

die Befähigung zum Richteramt voraus. Wie auch

Freiwilligkeit

und Weise der Beschwerden. Zusätzlich erhalten

bei der Ausübung des Richteramtes sind im Ombuds-

Eine Automatisierung des Verfahrens ist ausgeschlos-

die Leserinnen und Leser in anonymisierten Schlich-

mannverfahren Integrität und Unabhängigkeit

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

tungssprüchen einen fundierten Einblick in die täg-

elementare Bestandteile. Der Ombudsmann ist an

rensstruktur ist so angelegt, dass Verbraucherinnen

liche Arbeit des Ombudsmannes.

keinerlei Weisungen durch die SCHUFA gebunden.

und Verbraucher ihre Anliegen in Kooperation mit

Vielmehr ist die objektive Entscheidungsfindung auf

dem SCHUFA Ombudsmann außergerichtlich und

Effizienz

der Basis von Fakten, gesetzlichen Bestimmungen

unkompliziert lösen können. Gleichwohl steht es

Das Ombudsmannverfahren der SCHUFA zur

und Billigkeitsabwägungen die Grundlage des Ver-

den betroffenen Verbraucherinnen und Verbrauchern

außergerichtlichen Streitbeilegung ist schnell,

fahrens. Der Ombudsmann darf vor seiner Bestellung

frei, sich noch von dritter Seite beraten zu lassen.

unbürokratisch und über ein Online-Formular

nicht bei der SCHUFA tätig gewesen sein. Zudem

Durch das Verfahren entsteht ihnen kein Rechts-

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

ist der Ombudsmann gehalten, regelmäßig an den

nachteil. Der Weg vor ein ordentliches Gericht ist

leicht zugänglich. Die Kosten des Verfahrens

Verbraucherbeirat als weitere unabhängige Institution

nach wie vor offen.

trägt die SCHUFA. Den Verbraucherinnen und
Verbruachern entstehen gegebenenfalls Kosten

der SCHUFA zu berichten und einmal jährlich einen
Tätigkeitsbericht vorzulegen.

Transparenz

für Auslagen wie z. B. für Briefporto.

Offenheit und umfassende Erläuterungen bilden die
Vertrauensgrundlage des Verfahrens. Hierfür stellt die

Verbindlichkeit

SCHUFA zahlreiche Informationen rund um das außer-

Der Schlichtungsspruch des Ombudsmannes

gerichtliche Schlichtungsverfahren auf der Internet-

ist für die SCHUFA bis zu einem Streitwert von

seite www.schufa-ombudsmann.de zur Verfügung.

2.500 Euro bindend. Die Verbraucherinnen

Im Laufe des Verfahrens haben beide Parteien die

und Verbraucher sind nicht verpflichtet, den
Schlichtungsvorschlag anzunehmen.
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Transparenz in Zeiten der Digitalisierung

Die Datensouveränität der Verbraucherinnen
und Verbraucher stärken

Datenqualität braucht den engen Austausch mit den Verbrauchern
Mehr als 90 Prozent der Deutschen sind mittlerweile

Impulse der Schlichtungsstelle aus zehn Jahren Tätigkeitsbericht

Teil der digitalen Gesellschaft, daher müssen LenaSophie Müller zufolge auch die ethischen Grundvorstellungen und Leitsysteme unserer Gesellschaft in
die digitalisierte Welt über-

Daten haben sich im digitalen Zeitalter zum wertvollen Rohstoff entwickelt. Datengetriebene

setzt werden. „Wir dürfen

Geschäftsmodelle versprechen ungeahnte Fortschritte, können gänzlich neuen Partizipationsmög-

dabei nicht in Resignation

lichkeiten den Boden bereiten und die Wertschöpfung revolutionieren. Die Kommunikation zwischen

verfallen, sondern müssen

Kundinnen und Kunden und Stellen, die Daten verarbeiten, bekommt damit eine neue Qualität. Nicht

alle Möglichkeiten für eine

nur die Mobilität, Vertraulichkeit und Datensicherheit sind von entscheidender Bedeutung, sondern

starke Datensouveränität

vor allem die Teilhabe für jede und jeden. Dies führt unmittelbar zu einer Debatte, wie Verbraucherin-

der Verbraucher ausschöp-

nen und Verbraucher im digitalen Zeitalter gestärkt werden können. Solche grundsätzlichen Fragen

fen.“ Die Digitalexpertin

zur Qualität und Transparenz bei der Nutzung personenbezogener Daten interdisziplinär zu stellen,

sieht eine zentrale Aufgabe

ist ein persönliches Anliegen des Ombudsmannes. Mit dem zehnten Tätigkeitsbericht geben wir einen

darin, zu klären, wie die

Überblick über wichtige Diskussionsbeiträge der Schlichtungsstelle. Die Analysen der Gastautorin-

Bürgerinnen und Bürger

nen und -autoren sowie Gesprächspartnerinnen und -partner aus den vergangenen zehn Jahren sind

über ihre Daten selbstbe-

aktueller denn je. Sie zeigen, mit welchen Fragen sich Kreditgebende und Kreditnehmende auseinan-

stimmt entscheiden kön-

dersetzen müssen, damit der Daten- und Verbraucherschutz weiterhin der fortschreitenden Digitali-

nen. Dazu sei der Ausbau

sierung der Gesellschaft begegnen kann.

an Digitalkompetenzen

„Die große Aufgabe ist es,
zu klären, wie die Bürgerinnen
und Bürger über ihre Daten
selbstbestimmt entscheiden
können.“ Hier sieht die
Geschäftsführerin der Initiative
D21 den Staat und die Wirtschaft
in der Verantwortung.

enorm wichtig. Allerdings

Themenfelder
A
B

Die Datensouveränität der Verbraucherinnen und Verbraucher stärken
Den Herausforderungen des Datenschutzes begegnen

sollte nicht alles, was an Datenverarbeitung möglich

Lena-Sophie Müller

ist, auch umgesetzt werden. Verbraucherinnen und

ist Politikwissenschaftlerin und leitet seit 2014

Verbraucher sollten immer noch Schritt halten kön-

als Geschäftsführerin die gemeinnützige Initiative

nen und dürften nicht ausgeschlossen werden. Lena-

D21 e. V. Sie war Mitglied der Enquete-Kommission

Sophie Müller kann sich bei einfachen Fehlern in den

„Künstliche Intelligenz“ des Deutschen Bundestages,

gespeicherten Daten technische Lösungen zur schnel-

die 2020 ihren Abschlussbericht vorgelegt hat.

len Korrektur durch die Verbraucherinnen und VerC

Schlichtungsangebote für den Verbraucherschutz schaffen

braucher vorstellen. Das sei sicherlich der praktikablere
Weg als ein langwieriges Beschwerdeverfahren.
„Allerdings ist unbedingt sicherzustellen, dass bei

Die Originalfassungen der Gastbeiträge und Interviews

komplexeren Beschwerden oder Konflikten zwischen

sind auf der Internetseite www.schufa-ombudsmann.de

Verbrauchern und Institutionen immer die Möglichkeit

in voller Länge abrufbar.

besteht, dass ein Mensch entscheidet.“
Ein Gespräch mit Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier,
Lena-Sophie Müller und Thomas Jarzombek,
Ombudsmann Tätigkeitsbericht 2017
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Die Achtung vor dem Kreditnehmer

Die produktiven Verbraucher

Weil Kreditnehmer Einblick in ihre persönlichen

niedrigere Score sachlich plausibel sei und/oder ob das

Prof. Dr. Michael-Burkhard Piorkowsky nennt als Bei-

Lebensverhältnisse gewährten, seien sie keine Bitt-

Geldinstitut über andere gewichtige Gründe verfüge,

spiel für die faktische Entgrenzung der Verbraucher-

steller, die durchleuchtet werden müssten. Vielmehr

um dem Kreditwunsch dennoch zu entsprechen. Das

rolle die Verkäufe auf Internetplattformen. Zwar heiße

trügen sie zur Stabilität des gesamten Systems bei,

Fazit: „Auch auf den modernen, anonymen Märkten

es „von privat an privat“, doch bereits hier würden

sind es letztlich Personen,

sich die Funktionen und

die miteinander umgehen.

Strukturen von Haus-

Dieses Wissen sollte auch

halt und Unternehmung

SCHUFA-Scoring einholen,

den Umgang mit dem

mischen. Die unterneh-

handeln sie für den Wirtschafts-

SCHUFA-Scoring und

merische Selbstständig-

„Verbraucher sind nicht mehr

ethiker nicht nur aus persön-

seinen Ergebnissen bestim-

keit in kleinbetrieblicher

ausschließlich Konsumenten.

lichen Motiven, sondern sie

men, um das zugrunde

Form und in enger Verzah-

In vielen Situationen treten sie

tragen zur Leistungsfähigkeit

liegende berechtigte

nung mit dem Haushalt

gleichzeitig als Produzent auf.“

des Kreditmarkts bei.“

Anliegen zu bewahren.“

nehme seit Jahrzehnten zu.

Der Ökonom sieht darin ein

Das zeige, dass die tradi-

verändertes Verständnis für

„Wenn Kreditnehmer ein

Der Ethiker sieht darin die Grundlagen für einen beiderseitig

Prof. Dr. André Habisch,

tionellen Kategorien und

das Geschäftsmodell der

fruchtbaren Vertrag – zwischen

Scoring als Investition für

Gegensätze von Konsu-

SCHUFA.

Kreditnehmenden und Kredit-

Geschäftsbeziehungen,

mentinnen und Konsu-

gebenden.

Ombudsmann Tätigkeits-

menten, Produzentinnen

bericht 2011

und Produzenten, Haushalten und Unternehmen für

wie der Unternehmensethiker betont. „Dies sollte

Prof. Dr. André Habisch,

die generelle Beschreibung unserer Wirtschaft über-

Prof. Dr. Michael-Burkhard Piorkowsky

auch die Wahrnehmung des Kreditberaters oder Sach-

Volkswirt und Theologe. Er lehrt an der Wirtschafts-

holt seien. Die Folge seien umfassende Kommunika-

war bis 2013 Professor für Haushalts- und

bearbeiters in der Bank prägen.“ Für Kreditgebende

wissenschaftlichen Fakultät der Katholischen

tionsanforderungen. „Die SCHUFA will Vertrauen auf

Konsumökonomik am Institut für Lebensmittel-

dürfe es nicht um eine Bewertung des Kunden als

Universität Eichstätt-Ingolstadt Christliche Sozialethik

Zahlungs- und Leistungssicherheit produzieren. Aller-

und Ressourcenökonomik an der Rheinischen

Person gehen, deren Würde unbedingt zu wahren sei.

und Gesellschaftspolitik, unter anderem mit dem

dings können in der realen Welt weder Vertrauen noch

Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Seit 2008

Prof. Dr. André Habisch differenziert die kommunika-

Schwerpunkt Unternehmensethik.

Sicherheit und auch nicht die fehlerfreie Produktion

ist er Mitglied im SCHUFA-Verbraucherbeirat, seit

tiven Anforderungen eines Scoring-Ergebnisses. Bei

von Datensätzen hundertprozentig garantiert werden.

2015 ist er Vorsitzender des Verbraucherbeirats.

einem Großteil der Verbraucherinnen und Verbraucher,

In Zweifelsfällen hat der Ombudsmann der SCHUFA

bei denen über 90 Prozent der Ergebnisse des Scorings

die Funktion zu klären, ob Produktionsmängel vorlie-

positiv ausfielen, könnten die Anforderungen durch-

gen und Schlichtungsbedarf besteht, den es zu befrie-

aus geringer sein. Doch gerade für Kundinnen und

digen gilt.“

Kunden, deren Kreditwünschen aufgrund des Scores
zunächst nicht entsprochen werden könne, sei die

Prof. Dr. Michael-Burkhard Piorkowsky,

Kreditwirtschaft in der Pflicht, das Ergebnis gesondert

Ombudsarbeit – ein verbraucherpolitisches Instrument,

zu erklären und die Verbraucher nicht wie „ertappte

Ombudsmann Tätigkeitsbericht 2011

Sünder“ zu behandeln. Zudem sollten Kreditbearbeiterinnen und -bearbeiter prüfen, ob der gegebenenfalls
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Digitale Selbstbestimmung stärken

Bei aller Kraft des Digitalen: Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen

Wie können Verbraucherinnen und Verbraucher in

Die Datenschutz-Grundverordnung sei ein guter

Systeme und Menschen werden weiter zusammen-

ihrer digitalen Wahlfreiheit, Selbstbestimmung, Selbst-

Anfang, der aber bei weitem nicht ausreiche. Weil

wachsen, sagt der Politiker Thomas Jarzombek. Diese

kontrolle und Sicherheit gestärkt werden? Hierauf

eine Gesellschaft nicht warten könne, bis digitale

weitreichende Vernetzung habe eine regelrechte

haben neben Bildung und Transparenz die technischen

Kompetenzen eingeübt seien und Verbraucherin-

Explosion an Daten und Transaktionen zur Folge.

nen und Verbraucher

Folglich würden per Hand

sich digital selbst vertei-

erteilte Auskünfte diesem

digen könnten, müsse

Tempo und Umfang nicht

die Debatte vorgeschaltet

mehr gerecht. So laute eine

werden, welche digitalen

wichtige Frage: „Wie nut-

wir als Gesellschaft eigentlich?“

Technologien überhaupt

zen wir die Technologien,

Dieser Diskurs müsse öffent-

gewollt seien.

damit die Entscheidungs-

„Welche Innovationen wollen

findung und insbesondere

lich sein. Technologien, die eine
Gesellschaft ablehne, dürften

Prof. Dr. Lucia Reisch,

die Streitbeilegung sen-

nicht intransparent und durch

Risiko und Verantwortung

sibler Fälle letztlich beim

Hintertüren eingeführt

in der digitalisierten

Menschen liegt?“ Tho-

werden.

Gesellschaft, 5 Positionen,

mas Jarzombek äußert die

Ombudsmann Tätigkeits-

Vorstellung, dass jedes

bericht 2018

Unternehmen eine Pro-

Der Politiker mahnt, dass die
modernen Endgeräte und ihre
Mechanismen für die meisten
Nutzerinnen und Nutzer nicht
mehr nachvollziehbar seien,
woraus eine hohe Verantwortung für die Datenverarbeitung
resultiere.

grammierschnittstelle zur
Datenansicht zur VerfüVoreinstellungen der Geräte einen wesentlichen Ein-

Prof. Dr. Lucia Reisch

gung stellen könnte, über die Kundinnen und Kun-

Der Politiker Thomas Jarzombek

fluss. Ebenso wichtig sind für Prof. Dr. Lucia Reisch

ist Professorin für interkulturelles Konsumverhalten

den jederzeit, schnell und automatisiert sehen würden,

ist seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages

rechtliche Leitplanken bei den Fragen, was eine Einwil-

und europäische Verbraucherpolitik an der Copen-

welche Daten gespeichert sind und welche nicht. Mit

und stellvertretender Vorsitzender des Netzwerks

ligung zur Datenverarbeitung eigentlich bedeutet und

hagen Business School. Sie ist Vorsitzende des

der Aggregation von Daten bei zahlreichen digita-

Digitalisierung. Von 2018 bis 2021 war er Koordina-

wem letztlich die personenbezogenen Daten gehören.

Wissenschaftlichen Beirats für Verbraucher- und Ernäh-

len Services spiele zwar die Datensparsamkeit für viele

tor der Bundesregierung für die Luft- und Raumfahrt

„Die meisten Verbraucher sind mit der Digitalisierung

rungspolitik des Bundesministeriums für Ernährung,

Nutzerinnen und Nutzer zunehmend eine nachrangige

sowie von 2019 bis 2021 Beauftragter des Bundes-

ihrer Lebenswelt schlicht überfordert oder wollen dar-

Landwirtschaft und Verbraucherschutz sowie Mitglied

Rolle. Allerdings müsse bei schwierigen Entscheidun-

wirtschaftsministeriums für die digitale Wirtschaft

auf nicht so viel Zeit verwenden.“ Deshalb gelte es,

des Verbraucherbeirats der SCHUFA Holding AG.

gen der persönliche Revisionsanspruch als nachträgli-

und Start-ups.

die digitale Welt verbrauchergerecht zu gestalten.

ches Widerspruchsrecht immer gegeben sein.

Viele Verbraucherinnen und Verbraucher seien daran
gewöhnt, dass ihre Aktivitäten und Verhaltenswei-

Ein Gespräch mit Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, Lena-

sen aufgezeichnet oder ausgewertet würden. Zum

Sophie Müller und Thomas Jarzombek, Ombudsmann

Teil würden diese Daten den Verbraucherinnen und

Tätigkeitsbericht 2017

Verbrauchern zugänglich gemacht. Andere Profilbildungen hingegen wie Bewegungsprofile blieben ihnen
meist verborgen, obwohl sie Einzug in Geschäftsmodelle fänden, kritisiert die Wissenschaftlerin.
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B

Den Herausforderungen
des Datenschutzes begegnen

Ein Klick kann über die Zukunft entscheiden

Datenschutz eingebaut – made in Germany

Prof. Dr. Christiane Wendehorst macht deutlich, dass

in denen die oder der Einzelne ohnehin in Kontakt

Der Vorstand der Stiftung Datenschutz ist überzeugt:

die Art und Weise, wie die eigenen personenbezoge-

mit der Außenwelt trete und damit rechnen müsse,

Ein effektiver Schutz der Freiheiten des Einzelnen und

nen Daten genutzt werden, erhebliche Auswirkungen

dass Schlüsse aus dem Verhalten gezogen würden.

der Privatsphäre könne nur im Verbund „Datenschüt-

für das eigene Leben hat. „Jeder Klick auf O. K. oder

Ethisch akzeptabel wäre am Beispiel einer personali-

zer + Dateninhaber“ gelingen.“ Zusätzlich sieht er eine

sierten Kfz-Versicherung

dritte Komponente für die

zwar die Registrierung

Verantwortungstrias beim

Verarbeitete Daten dürfen der

der gefahrenen Kilometer

Umgang mit personenbe-

Wie die Bürgerinnen und Bürger

Juristin zufolge nicht den Kern der

oder von Verstößen gegen

zogenen Daten: die Wirt-

den Schutz ihrer eigenen Daten

privaten Lebensführung betreffen,

die StVO, jedoch nicht des

schaft. Weil nahezu alle

wahrnehmen, liegt nach Auffas-

sondern nur Bereiche, in denen

rein privaten Verhaltens im

Unternehmen personen-

sung des Datenschutz-Experten

einzelne Verbraucher ohnehin im

Fahrzeug (z. B. Frequenz

bezogene Daten verar-

in ihrer eigenen Verantwortung.

Kontakt mit der Außenwelt stehen.

des Gähnens, Gespräche

beiteten, kämen sie nicht

Der Staat müsse jedoch mit dem

mit Beifahrern) oder gar

umhin, den Datenschutz

Datenschutzrecht dazu beitragen,

Beteiligten – der betroffenen Per-

des Gesundheitszustands

bei der Produktentwicklung

dass die Grundrechte gewahrt

sonen, Dritter und vor allem der

(z. B. Herzschwäche) oder

gleich von Beginn mitzu-

bleiben. Wie umgehen mit dieser

Unternehmen, welche die Daten

der sonstigen Lebensfüh-

denken. „Wenn daten-

doppelten Verantwortung, damit

nutzen wollen – klare Spielregeln

rung (z. B. Einkaufsver-

schützende Funktionen

sich nicht der eine auf den ande-

angezeigt.”

halten, betreffend Kaffee

und Strukturen in alle Pro-

ren verlässt?

oder Alkohol). Grundsätz-

zesse initial eingebaut wer-

„Daher sind im Interesse aller

lich müsse zwischen den

den, ist viel gewonnen.“

verarbeiteten Daten und dem zu bestimmenden Risiko

Dieses grundlegende Prinzip eines „Datenschutzes

Frederick Richter, LL. M.,

zu prägen.“ Die Datenschutzbestimmungen zu lesen

ein klarer ursächlicher Zusammenhang bestehen. Kei-

per Technikgestaltung“ binde die Wirtschaft bereits

ist Vorstand der Stiftung Datenschutz. Von 2010

mache wenig Sinn, weil die Hinweise meist zu vage

nesfalls dürften Daten diskriminieren.

seit Inkrafttreten der DS-GVO (Art. 25 DS-GVO). Bei

bis 2013 war er Berater im Deutschen Bundestag

Ich stimme zu hat das Potenzial, die eigene Zukunft

der konkreten Ausgestaltung dieses Grundsatzes sei

zur Urheberrechts- und Netzpolitik. 2013 wurde

nen Nutzerinnen und Nutzer entscheidende Informa-

Prof. Dr. Christiane Wendehorst, Ethische Gestaltung

die einzelne Organisation frei. Eine gute Praxis müsse

er zum Vorstand der von der Bundesregierung

tion gerade nicht enthielten: „nämlich die Information,

von Datennutzung. Unsere gemeinsame Aufgabe,

sich aber erst noch ausbilden. Frederick Richter ermu-

neu gegründeten Stiftung Datenschutz berufen.

welche Risiken sich – unter Berücksichtigung der Ver-

Ombudsmann Tätigkeitsbericht 2019

tigt die Unternehmen, die Vorgabe des Datenschutzes

und relativ unverständlich seien und die für die einzel-

knüpfbarkeit von Datensätzen, von Skalen- und Ver-

nicht als leidige Pflicht zu sehen, sondern die Chance

bundeffekten – langfristig aus dem Klick ergeben.“

Prof. Dr. Christiane Wendehorst

zu ergreifen, Verbraucherinnen und Verbrauchern

Dies ist für Prof. Dr. Christiane Wendehorst der Aus-

ist seit 2008 Professorin für Zivilrecht an der Uni-

eines von Anfang an zu bieten: „Datenschutz einge-

gangspunkt einer ethischen Debatte. Nicht nur die

versität Wien. Sie ist unter anderem Gründungs-

baut – made in Germany“.

Zukunft derjenigen Nutzerinnen und Nutzer sei betrof-

mitglied und Scientific Director des European Law

fen, die den Klick setzten, sondern auch die Zukunft

Institute (ELI). Sie war Co-Sprecherin der Datenethik-

Frederick Richter, LL. M., Risiko und Verantwortung in

dritter Personen. Deshalb müssten materielle Gren-

kommission der deutschen Bundesregierung.

der digitalisierten Gesellschaft, 5 Positionen, Ombuds-

zen der datenschutzrechtlichen Einwilligung eingezogen werden. Wie können diese Grenzen konkret in
der Praxis gezogen werden? Verarbeitete Daten und
getroffene Ableitungen dürften nicht den Kern privater Lebensführung betreffen, sondern nur Bereiche,

mann Tätigkeitsbericht 2018
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C
Nur Daten bringen Licht ins Dunkel

Schlichtungsangebote für
den Verbraucherschutz schaffen

Ombudsverfahren sind kein starres Konstrukt

Die Pandemie hat in vielen Gesellschaftsbereichen

Anforderungen im Hinblick auf den Zweck der Daten-

Beinahe zwei Jahrzehnte habe es gedauert, das anfäng-

die Schlichtung nicht nur Verbraucherinnen und Ver-

strukturelle Probleme offengelegt. Dabei wurde unter

nutzung und die Datensicherheit erfüllen müsse. Dies

liche Misstrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher

brauchern Vorteile, sondern sie sei darüber hinaus für

anderem die Frage diskutiert, ob in Deutschland

gelte gerade deshalb, weil diese Datennutzung in der

gegenüber dem alternativen Beschwerdeweg auszuräu-

die Banken hilfreich, um eigene Schwachstellen im

die Möglichkeiten digitaler Vernetzung konsequent

Regel ohne explizite Zustimmung der Patientinnen

men. „Insbesondere die Unparteilichkeit der Ombuds-

Umgang mit ihren Kapitalgebern zu erkennen.

und Patienten erfolge.

„Das

Recht auf Privatsphäre ist ein
hohes Gut. Aber das Gleiche gelte
mit Blick auf die Corona-Pandemie
auch für andere Grundrechte wie
das Recht auf Gesundheit, die Versammlungsfreiheit und das Recht
auf die freie Berufsausübung.“

leute wurde anfänglich

Allerdings dürfe das nicht

in Frage gestellt“, wie Dr.

bedeuten, die Nutzung

Michael Kemmer in sei-

dieser oder ähnlich sensib-

nem Rückblick auf die

ler Datenquellen grund-

damals vergangenen 20

sätzlich auszuschließen.

Jahre des Ombudsmann-

„Das Recht auf Privat-

verfahrens der priva-

sphäre ist ein hohes Gut,

ten Banken feststellt. Das

aber das Gleiche gilt für

Wort „Heimschiedsrichter“

das Recht auf Gesundheit,

habe vielfach die Runde

das Recht auf Bildung,

gemacht. Nach 70.000

das Versammlungsrecht

Schlichtungsfällen und jah-

und das Recht auf die

relanger kompetenter Pra-

freie Berufsausübung.“

xis der Ombudsleute sei der

Daher wünscht sich der

Vorwurf der Parteilichkeit

Wissenschaftler – auch

nahezu gänzlich abgebaut

„Als 1992 der Bankenverband
als erster finanzwirtschaftlicher
Spitzenverband sein Ombudsmannverfahren ins Leben rief,
hätte man die kritischen
Stimmen nicht überhören können. 20 Jahre später zeigte sich
ein anderes Bild: Konflikte zwischen Banken und ihren Kunden
konnten in einem außergerichtlichen Verfahren schnell und unbürokratisch auf Basis des geltenden
Rechts gelöst werden.“

genutzt wurden, um in dieser gesellschaftlichen

zur Bewältigung künftiger Pandemien – eine breitere

worden. Der ehemalige Hauptgeschäftsführer des Bun-

Dr. Michael Kemmer, Wo Ombudsmann draufsteht,

Ausnahmesituation ein vollständigeres Bild der Risiko-

gesellschaftliche Diskussion über die Potenziale dezen-

desverbands der privaten Banken bemerkt allerdings,

muss auch Ombudsmann drin sein! 20 Jahre Ombuds-

lagen und Infektionsrisiken zu erlangen. Prof. Dr.

traler Datensätze.

dass die Akzeptanz nicht nur auf die Transparenz des

mannverfahren der privaten Banken, Ombudsmann

Verfahrens, sondern im hohen Maße auf die Ombuds-

Tätigkeitsbericht 2012

Jan Paul Heisig beschreibt hierzu eine Abwägung
zwischen Datenschutz und Gemeinwohl am Beispiel

Prof. Dr. Jan Paul Heisig, Nur Daten bringen Licht ins

leute selbst zurückzuführen sei. Als ehemalige Richte-

der Nutzung von Abrechnungsdaten der gesetzlichen

Dunkel. Wir wissen weniger über die Pandemie, als

rinnen und Richter stünden sie von Berufs wegen für

Dr. Michael Kemmer

Krankenkassen, um den Verlauf der Pandemie

wir könnten, Ombudsmann Tätigkeitsbericht 2020

fachliche Unabhängigkeit. „Ihre Durchsetzungskraft

war von 2010 bis 2017 Hauptgeschäftsführer

zu beobachten und zu erforschen. Weil die Hürden

und Kompetenz ist entscheidend für das Schlichtungs-

und Vorstandsmitglied des Bundesverbandes

für die Nutzung solcher Daten sehr hoch seien,

verfahren, indem sie ihre Bewertungen allein nach Recht

deutscher Banken. Zudem ist er Mitglied in

würden sie vergleichsweise selten für wissenschaft-

Prof. Dr. Jan Paul Heisig,

und Gesetz unter Berücksichtigung von Billigkeitserwä-

verschiedenen Aufsichts- und Verwaltungsräten

liche Analysen genutzt. Durch die Zusammenführung

Leiter der Forschungsgruppe Gesundheit und soziale

gungen vornehmen.“

sowie in der Regierungskommission Deutscher

der Daten verschiedener Krankenkassen – und

Ungleichheit am Wissenschaftszentrum Berlin für

eine mögliche Verknüpfung mit anderen Datensätzen

Sozialforschung (WZB). 2020 war er sachverständiges

Dr. Michael Kemmer gibt zu bedenken, dass die Regu-

– könnten nicht nur große Potenziale für die Bewäl-

Mitglied der Enquete-Kommission „Corona-Pandemie“

lierung nicht über das Ziel hinausschießen dürfe und

tigung pandemischer Krisen realisiert werden; auch

des rheinland-pfälzischen Landtags.

eine Automatisierung des Verfahrens aufgrund der

Corporate Governance Kodex.

für die Erforschung von Krankheiten und sozialen

Komplexität der Anliegen nicht möglich sei. „Schlich-

Ungleichheiten wären geringere Zugangsbarrieren

tungsverfahren wie das der privaten Banken sind

zu diesen Daten von unschätzbarem Wert.

kein starres Konstrukt. Im Vordergrund ist und bleibt

Der Soziologe stellt klar, dass die Nutzung von Kran-

der Dienstleistungsgedanke.“ Das Hauptaugenmerk

kenversicherungsdaten zu Recht besonders hohe

müsse auf jedem einzelnen Fall liegen. Damit biete
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Der Unterschied zwischen Entscheiden und Schlichten
„Zwar habe ich als Ombudsmann keinen Einfluss auf

den konstruktiv umzugehen, statt im Beschwerde-

die juristische Entscheidung, ich kann auch nicht die

fall reflexartig ihr Recht zu beanspruchen. „Ich rate

AGB ändern, aber ich kann für Verständigung sor-

Unternehmen, den Konfliktfall als Chance zu sehen,

gen.“ Auch wenn Prof. Dr. Günter Hirsch betont,

die eigenen Prozesse zu hinterfragen und mit einer
gefestigten Kundenbeziehung aus der Schlichtung

„Letztlich eignet sich jeder Konflikt
zur Schlichtung. Voraussetzung
ist der Wille der Parteien. Schlichtung ist ein modernes, dialogorientiertes Verfahren, um dem
Kunden an einem kritischen Punkt
der Vertragsbeziehung Gehör zu
verschaffen. Gleichzeitig haben
Unternehmen damit die Chance,
eine gestörte Vertragsbeziehung
zu reparieren.“

herauszugehen.“ Weil
aber das Schlichtungsverfahren im Gegensatz
zum Gerichtsprozess nicht
öffentlich ist, rät der ehemalige Versicherungsombudsmann, die Arbeit der
Schlichtungsstellen offenzulegen. Erst der Einblick in die Aktivitäten der
Schlichtungsstelle und die
fachliche Argumentation
der Schlichter sorgten bei
immer besser informier-

dass rechtsgrundsätzliche Fragen nicht auf dem

ten Verbraucherinnen und Verbrauchern für Akzeptanz

Wege der Schlichtung, sondern nur durch die Gerichte

und Vertrauen.

geklärt werden können, so sei die Schlichtung ungeachtet der rechtlichen Grundsatzfrage dennoch in

Ein Gespräch mit Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, Prof. Dr.

der Lage, einen Konflikt beizulegen. Der ehemalige

Günter Hirsch und Dr. Michael Klein, Wie Schlichtung

Ombudsmann macht dies an dem zentralen Unter-

zu einer erfolgreichen Investition wird, Ombudsmann

schied zwischen Entscheiden und Schlichten fest.

Tätigkeitsbericht 2016

„Als Richter habe ich auf Grundlage einer umfassenden Prüfung der Sachverhalte und der Rechtslage

Prof. Dr. Günter Hirsch

zu entscheiden. Als Ombudsmann vermittele ich

war von 2008 bis 2019 der Ombudsmann

vor dem Hintergrund unterschiedlicher Darstellungen

für Versicherungen und zuvor von 2000

und Auslegungsmöglichkeiten und suche innerhalb

bis 2008 Präsident des Bundesgerichtshofs.

gegebener Spielräume nach einem für beide Seiten
vertretbaren Weg.“
Damit sich Schlichtungsverfahren in der Praxis erfolgreich etablieren können, müssten Unternehmen eine
Kultur verinnerlicht haben, mit Kundenbeschwer-
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GESETZLICHE GRUNDLAGEN
FÜR AUSKUNFTEIEN
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Gesetzliche Grundlagen
für Auskunfteien

Mit der neu festgelegten taggenauen Löschung

Vorschriften des allgemeinen Datenschutzrechts

wurde die Speicherfrist zugunsten der betroffenen

über die Zulässigkeit der Verarbeitung von

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

personenbezogenen Daten unberührt bleiben.

festgelegten Jahresendlogik verkürzt. Für andere

Dies umfasst ausweislich der Gesetzesbegründung

personenbezogene Daten, wie solche, die zum

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

Zwecke der Identifikation benötigt werden (z. B.

personenbezogenen Daten über die Begründung,

Voranschriften), kann eine längere Speicherung

ordnungsgemäße Durchführung und Beendigung

gerechtfertigt sein. Dies lässt der „Code of Conduct

eines Vertragsverhältnisses mit finanziellem Ausfall-

Löschfristen“ ausdrücklich zu. Hinsichtlich der Daten

risiko (Positivdaten) für die Ermittlung von Wahr-

Die Wirtschaftsauskunftei SCHUFA Holding AG ist ein

Mit Inkrafttreten der DS-GVO sind die bis zum

aus amtlichen Bekanntmachungen (Insolvenzbe-

scheinlichkeitswerten. Scoringverfahren und

privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen, das sei-

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

kanntmachungen, Schuldnerverzeichnisse) existieren

Kreditinformationssysteme insgesamt bleiben

nen Vertragspartnern unter anderem kreditrelevante

a. F. enthaltenen Prüf- und Löschfristen entfallen.

teilweise gesetzlich definierte Fristen in der Zivil-

daher mit der Übermittlung von Positivdaten,

Informationen zu Privatpersonen bereitstellt. Für den

Daher hat der Verband Die Wirtschaftsauskunfteien

prozessordnung, die ebenfalls von einer Relevanz

wie sie ausweislich der Gesetzesbegründung

Umgang mit diesen personenbezogenen Daten war

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

der Information für den Geschäftsverkehr im Rahmen

z. B. durch Kreditinstitute, Finanzdienstleistungs-

bis zum 25. Mai 2018 das Bundesdatenschutzgesetz

sam „Verhaltensregeln für die Prüf- und Löschfristen

der Kreditvergabe von taggenau drei Jahren ausgehen.

unternehmen, Zahlungsinstitute, Handels-, Energie-

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

von personenbezogenen Daten durch die deutschen

auch der wichtigste Bezugspunkt für die Tätigkeit

Wirtschaftsauskunfteien“ – folgend bezeichnet als

Eine weitere wichtige Verfahrensänderung betrifft

Leasinggesellschaften erfolgen kann, auch nach

des Ombudsmannes.

„Code of Conduct Löschfristen“ – erarbeitet.

die sogenannte SCHUFA-Klausel, die neben dem

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

versorgungs- und Versicherungsunternehmen oder

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

Mit dem „Code of Conduct Löschfristen“ ist es dem

lage für die Meldung von Positivdaten war. Diese

Die bisher auch unter dem BDSG a. F. etablierten

verordnung (DS-GVO) in allen Mitgliedstaaten wirk-

Verband DW erstmals gelungen, genehmigte Verhal-

wird künftig durch eine sogenannte SCHUFA-

Meldepflichten für Positivdaten/Vertragsdaten bleiben

sam. Als Folge wurden die bisherigen Regelungen des

tensregeln nach Art. 40 DS-GVO auf nationaler Ebene

Hinweislösung ersetzt.

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

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) a. F. weitgehend

mit den deutschen Aufsichtsbehörden zu vereinbaren.

an die neue Verordnung angepasst. Vor diesem Hinter-

Bestandteil der Verhandlungen zum „Code of Conduct

Sowohl die Übermittlung von Positiv- als auch die

auch weiterhin Bestandteil der jeweiligen SCHUFA-

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

Löschfristen“ mit den Datenschutzaufsichtsbehörden

von Negativdaten erfolgt künftig auf Grundlage des

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

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

waren auch konkrete Interessenabwägungen bezüg-

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

dung mit der entsprechenden Gesetzesbegründung

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

lich der Speicherfristen für einzelne Sachverhalte, die

Basis einer Interessenabwägung. In die Interessen-

auch ein großes Maß an Rechtssicherheit für die

Trotz der neuen Rechtsgrundlage hat sich wenig an

ihren Niederschlag in den Regelungen des „Code of

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

Zulässigkeit von Positivdaten.

dem grundsätzlichen SCHUFA-Verfahren sowie den

Conduct Löschfristen“ gefunden haben. Dieser bin-

zur Übermittlung von Positivdaten ist die gesetz-

Produkten und Services geändert. In einzelnen Punk-

det die Mitglieder des Verbands DW einerseits sowie

geberische Wertung der Zulässigkeit der Verarbeitung

Änderung der Insolvenzordnung 2020

ten hat die SCHUFA das Verfahren jedoch an die

die Aufsichtsbehörden in ihrer Aufsichtspraxis anderer-

von personenbezogenen Daten zum Profiling nach

Der Deutsche Bundestag hatte am 17. Dezember 2020

seits. Damit wurde für Verbraucher und Wirtschaft ein

§ 31 BDSG n. F. hineinzulesen.

beschlossen, dass im Rahmen der Änderung der Insol-

neue Rechtslage angepasst.

in gewohnter Form bestehen und sind entsprechend

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

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

(statt sechs) Jahren erteilt werden kann. Das Gesetz

Forderungen werden als Indizwirkung die Vorausset-

wurde am 22. Dezember im Bundesgesetzblatt veröf-

Für die Speicherung von Informationen zu nicht ver-

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

fentlicht und gilt für Privatinsolvenzanträge, die nach

tragsgemäßem oder betrügerischem Verhalten wird

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

dem 30. September 2020 gestellt werden. Die Ände-

im „Code of Conduct Löschfristen“ ein Zeitraum von

der die Verwendung von Wahrscheinlichkeitswerten –

rung der Insolvenzordnung ist eine seit längerem

drei Jahren (taggenau) nach Eintritt der Erledigung

die forderungsbezogene Daten beinhalten – regelt,

anstehende Umsetzung europäischen Rechts und steht

festgeschrieben.

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

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

EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO)

verhaltensperiode) hatte bereits im September 2020

Daten vorbehaltlich der Durchführung geeig-

e)	die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung

neter technischer und organisatorischer Maß-

einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen

nahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher

dem Bundestag zur Entscheidung vorgelegen und

Art. 5

der Rechte und Freiheiten der betroffenen Per-

Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen

war deshalb schon länger erwartet worden.

Grundsätze für die Verarbeitung

son gefordert werden, ausschließlich für im

übertragen wurde;

personenbezogener Daten

öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke

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

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

f)	die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtig-

schungszwecke oder für statistische Zwecke

ten Interessen des Verantwortlichen oder eines

gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden

Dritten erforderlich, sofern nicht die Interes-

(„Speicherbegrenzung“);

sen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der

30. September 2020 beantragte Verbraucher-

Glauben und in einer für die betroffene

insolvenzen bereits nach drei Jahren erlangt

Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet wer-

werden kann. Ist dem Schuldner eines aufgrund

den („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung

angemessene Sicherheit der personenbezoge-

bezogener Daten erfordern, überwiegen, insbe-

nach dem 30. September 2020 erstellten Antrags

nach Treu und Glauben, Transparenz“);

nen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz

sondere dann, wenn es sich bei der betroffenen

vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbei-

Person um ein Kind handelt.

bereits einmal Restschuldbefreiung erteilt worden,

b)	für festgelegte, eindeutige und legitime Zwe-

f)	in einer Weise verarbeitet werden, die eine

so beträgt die Abtretungsfrist in einem erneuten

cke erhoben werden und dürfen nicht in einer

tung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbe-

Verfahren allerdings fünf Jahre, bis eine Rest-

mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden

absichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter

schuldbefreiung erteilt werden kann.

Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiterver-

Schädigung durch geeignete technische und

arbeitung für im öffentlichen Interesse liegende

organisatorische Maßnahmen („Integrität und

Keine Änderung der Speicherfristen

Archivzwecke, für wissenschaftliche oder

Vertraulichkeit“);

zur Restschuldbefreiung bei der SCHUFA

historische Forschungszwecke oder für statis-

Unverändert bleibt die Löschfrist durch die

tische Zwecke gilt gemäß Artikel 89 Absatz 1

deutschen Wirtschaftsauskunfteien gemäß den

nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen

des Absatzes 1 verantwortlich und muss

Verhaltensregeln („Code of Conduct Löschfristen“)

Zwecken („Zweckbindung“);

dessen Einhaltung nachweisen können

vom 25. Mai 2018. Demnach werden Informationen

c)	dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf

betroffenen Person, die den Schutz personen-

[…]

Art. 12
Transparente Information, Kommunikation

2)	Der Verantwortliche ist für die Einhaltung

(„Rechenschaftspflicht“).

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

über (Verbraucher- bzw. Regel-) Insolvenzverfahren

das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige

oder Restschuldbefreiungsverfahren weiterhin

Maß beschränkt sein

Art. 6

gemäß den Artikeln 13 und 14 und alle Mittei-

tag-genau drei Jahre nach Beendigung des

(„Datenminimierung“);

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

lungen gemäß den Artikeln 15 bis 22 und Artikel

Insolvenzverfahrens oder Erteilung der Restschuldbefreiung gelöscht.

um der betroffenen Person alle Informationen

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

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

präziser, transparenter, verständlicher und leicht

senen Maßnahmen zu treffen, damit

wenn mindestens eine der nachstehenden

zugänglicher Form in einer klaren und einfachen

Im Folgenden werden die jeweiligen im Zusammen-

personenbezogene Daten, die im Hinblick

Bedingungen erfüllt ist:

Sprache zu übermitteln; dies gilt insbesondere für

hang mit dem SCHUFA-Verfahren relevanten recht-

auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind,

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

unverzüglich gelöscht oder berichtigt

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

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

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

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

b)	die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines

elektronisch. Falls von der betroffenen Person

fizierung der betroffenen Personen nur so lange

Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene

verlangt, kann die Information mündlich erteilt

ermöglicht, wie es für die Zwecke, für

Person ist, oder zur Durchführung vorvertrag-

werden, sofern die Identität der betroffenen Person

die sie verarbeitet werden, erforderlich ist;

licher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage

in anderer Form nachgewiesen wurde.

personenbezogene Daten dürfen länger gespei-

der betroffenen Person erfolgen;

chert werden, soweit die personenbezogenen

2)	Der Verantwortliche erleichtert der betroffenen
[…]

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

kundig unbegründeten oder – insbesondere im

Art. 13

weitere Informationen zur Verfügung, die notwen-

genannten Fällen darf sich der Verantwortliche

Fall von häufiger Wiederholung – exzessiven

Informationspflicht bei Erhebung von personen-

dig sind, um eine faire und transparente Verarbei-

nur dann weigern, aufgrund des Antrags der

Anträgen einer betroffenen Person kann der

bezogenen Daten bei der betroffenen Person

tung zu gewährleisten:

betroffenen Person auf Wahrnehmung ihrer

Verantwortliche entweder

Rechte gemäß den Artikeln 15 bis 22 tätig

a)	ein angemessenes Entgelt verlangen, bei dem

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

gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich

zu werden, wenn er glaubhaft macht, dass er

die Verwaltungskosten für die Unterrichtung

betroffenen Person erhoben, so teilt der

nicht in der Lage ist, die betroffene Person zu

oder die Mitteilung oder die Durchführung

Verantwortliche der betroffenen Person zum

b)	das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens

identifizieren.

der beantragten Maßnahme berücksichtigt

Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten Folgen-

des Verantwortlichen über die betreffenden

werden, oder

des mit:

personenbezogenen Daten sowie auf Berichti-

a)	den Namen und die Kontaktdaten des

gung oder Löschung oder auf Einschränkung

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

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

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

	Der Verantwortliche hat den Nachweis für

innerhalb eines Monats nach Eingang des

den offenkundig unbegründeten oder exzessiven

Antrags zur Verfügung. Diese Frist kann um

Charakter des Antrags zu erbringen.

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

6)	Hat der Verantwortliche begründete Zweifel

Verantwortlichen sowie gegebenenfalls

der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts

seines Vertreters;

gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf

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

die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne

Antrag gemäß den Artikeln 15 bis 21 stellt, so

Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen,

Person innerhalb eines Monats nach Eingang

kann er unbeschadet des Artikels 11 zusätzliche

die von dem Verantwortlichen oder einem

des Antrags über eine Fristverlängerung, zusammen

Informationen anfordern, die zur Bestätigung der

Dritten verfolgt werden;

mit den Gründen für die Verzögerung. Stellt die

Identität der betroffenen Person erforderlich sind.

d)	wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1

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

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

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

an der Identität der natürlichen Person, die den

zu unterrichten, sofern sie nichts anderes angibt.

c)	wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene

ist sie nach Möglichkeit auf elektronischem Weg

Datenübertragbarkeit;

Daten verarbeitet werden sollen, sowie die

und der Anzahl von Anträgen erforderlich ist.

betroffene Person den Antrag elektronisch, so

ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

und
f)	gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen,

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

sind, können in Kombination mit standardisierten

die personenbezogenen Daten an ein Dritt-

ob die betroffene Person verpflichtet ist,

Bildsymbolen bereitgestellt werden, um in leicht

land oder eine internationale Organisation zu

die personenbezogenen Daten bereitzustellen,

betroffenen Person hin nicht tätig, so unterrichtet

wahrnehmbarer, verständlicher und klar nachvoll-

übermitteln, sowie das Vorhandensein oder das

und welche mögliche Folgen die Nichtbereit-

er die betroffene Person ohne Verzögerung,

ziehbarer Form einen aussagekräftigen Überblick

Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der

stellung hätte und

spätestens aber innerhalb eines Monats nach

über die beabsichtigte Verarbeitung zu vermitteln.

Kommission oder im Falle von Übermittlungen

Eingang des Antrags über die Gründe hierfür

Werden die Bildsymbole in elektronischer Form

gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49

dungsfindung einschließlich Profiling gemäß

und über die Möglichkeit, bei einer Aufsichts-

dargestellt, müssen sie maschinenlesbar sein.

Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die

Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in

geeigneten oder angemessenen Garantien und

diesen Fällen – aussagekräftige Informationen

die Möglichkeit, wie eine Kopie von ihnen zu

über die involvierte Logik sowie die Tragweite

erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind.

und die angestrebten Auswirkungen einer

4)	Wird der Verantwortliche auf den Antrag der

behörde Beschwerde einzulegen oder einen
gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen.

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

5)	Informationen gemäß den Artikeln 13 und 14

Bestimmung der Informationen, die durch Bild-

f)	das Bestehen einer automatisierten Entschei-

derartigen Verarbeitung für die betroffene

sowie alle Mitteilungen und Maßnahmen gemäß

symbole darzustellen sind, und der Verfahren

den Artikeln 15 bis 22 und Artikel 34 werden

für die Bereitstellung standardisierter Bildsymbole

stellt der Verantwortliche der betroffenen Person

unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Bei offen-

zu erlassen.

zum Zeitpunkt der Erhebung dieser Daten folgende

2)	Zusätzlich zu den Informationen gemäß Absatz 1

Person.
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3)	Beabsichtigt der Verantwortliche, die personen-

Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47

diesen Fällen – aussagekräftige Informationen

oder soweit die in Absatz 1 des vorliegenden

bezogenen Daten für einen anderen Zweck

oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen

über die involvierte Logik sowie die Tragweite

Artikels genannte Pflicht voraussichtlich die

weiterzuverarbeiten als den, für den die personen-

Verweis auf die geeigneten oder angemessenen

und die angestrebten Auswirkungen einer

Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung

bezogenen Daten erhoben wurden, so stellt er

Garantien und die Möglichkeit, eine Kopie von

derartigen Verarbeitung für die betroffene

unmöglich macht oder ernsthaft beeinträch-

der betroffenen Person vor dieser Weiterverarbei-

ihnen zu erhalten, oder wo sie verfügbar sind.

Person.

tigt. In diesen Fällen ergreift der Verantwortliche

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

Art. 14
Informationspflicht, wenn die personen-

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

und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen

stellt der Verantwortliche der betroffenen

gemäß den Absätzen 1 und 2

der betroffenen Person, einschließlich der Bereit-

Person die folgenden Informationen zur Verfügung,

a)	unter Berücksichtigung der spezifischen

stellung dieser Informationen für die

die erforderlich sind, um der betroffenen Person

Umstände der Verarbeitung der personen-

gegenüber eine faire und transparente Verarbeitung

bezogenen Daten innerhalb einer angemessenen

zu gewährleisten:

Frist nach Erlangung der personenbezogenen

Rechtsvorschriften der Union oder der

a)	die Dauer, für die die personenbezogenen Daten

Daten, längstens jedoch innerhalb eines Monats,

Mitgliedstaaten, denen der Verantwortliche

Öffentlichkeit,
c)	die Erlangung oder Offenlegung durch

gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich

b) 	falls die personenbezogenen Daten zur Kommu-

ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;

nikation mit der betroffenen Person verwendet

zum Schutz der berechtigten Interessen

werden sollen, spätestens zum Zeitpunkt der

der betroffenen Person vorsehen,

ersten Mitteilung an sie oder,

ausdrücklich geregelt ist oder

b)	wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1

bezogenen Daten nicht bei der betroffenen

Buchstabe f beruht, die berechtigten Interessen,

Person erhoben wurden

die von dem Verantwortlichen oder einem
Dritten verfolgt werden;

1)	Werden personenbezogene Daten nicht bei der

3)	Der Verantwortliche erteilt die Informationen

c)	das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens

c)	falls die Offenlegung an einen anderen

unterliegt und die geeignete Maßnahmen

d)	die personenbezogenen Daten gemäß dem

Empfänger beabsichtigt ist, spätestens

Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-

zum Zeitpunkt der ersten Offenlegung.

staaten dem Berufsgeheimnis, einschließlich

betroffenen Person erhoben, so teilt der Verant-

des Verantwortlichen über die betreffenden

wortliche der betroffenen Person Folgendes mit:

personenbezogenen Daten sowie auf Berichti-

4)	Beabsichtigt der Verantwortliche, die personen-

a)	den Namen und die Kontaktdaten des

gung oder Löschung oder auf Einschränkung

bezogenen Daten für einen anderen Zweck

Verantwortlichen sowie gegebenenfalls

der Verarbeitung und eines Widerspruchsrechts

weiterzuverarbeiten als den, für den die personen-

seines Vertreters;

gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf

bezogenen Daten erlangt wurden, so stellt er der

Datenübertragbarkeit;

betroffenen Person vor dieser Weiterverarbeitung

Art. 15

Informationen über diesen anderen Zweck und

Auskunftsrecht der betroffenen Person

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

d)	wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1

einer satzungsmäßigen Geheimhaltungspflicht,

Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2

alle anderen maßgeblichen Informationen gemäß

Daten verarbeitet werden sollen, sowie die

Buchstabe a beruht, das Bestehen eines

Absatz 2 zur Verfügung.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;

Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen,

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

ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund

unterliegen und daher vertraulich behandelt
werden müssen.

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

5)	Die Absätze 1 bis 4 finden keine Anwendung,

verlangen, ob sie betreffende personenbezogene

der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten

wenn und soweit

Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, so hat

Verarbeitung berührt wird;

a)	die betroffene Person bereits über die

sie ein Recht auf Auskunft über diese personen-

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

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

Daten stammen und gegebenenfalls ob sie

nismäßigen Aufwand erfordern würde; dies

aus öffentlich zugänglichen Quellen stammen;

gilt insbesondere für die Verarbeitung für im

g)	das Bestehen einer automatisierten Entschei-

öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke,

densein oder das Fehlen eines Angemessenheits-

dungsfindung einschließlich Profiling gemäß

für wissenschaftliche oder historische For-

beschlusses der Kommission oder im Falle von

Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in

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

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

Grundlage der Verwaltungskosten verlangen.

werden, insbesondere bei Empfängern in Dritt-

Stellt die betroffene Person den Antrag elektro-

gung, auf die sich die Verarbeitung gemäß

die die Verarbeitung nach dem Recht der Union

ländern oder bei internationalen Organisationen;

nisch, so sind die Informationen in einem gängigen

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9

oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwort-

elektronischen Format zur Verfügung zu stellen,

Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an

liche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrneh-

sofern sie nichts anderes angibt.

einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die

mung einer Aufgabe, die im öffentlichen

Verarbeitung.

Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher

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

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

b)	Die betroffene Person widerruft ihre Einwilli-

c)	Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21

darf die Rechte und Freiheiten anderer Personen

Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung

nicht beeinträchtigen.

ein und es liegen keine vorrangigen berechtig-

b)	zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,

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

bezogenen Daten oder auf Einschränkung

ten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die

Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß

der Verarbeitung durch den Verantwortlichen

betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 2

Artikel 9 Absatz 2 Buchstaben h und i sowie

oder eines Widerspruchsrechts gegen diese

Art. 16

Verarbeitung;

Recht auf Berichtigung

d)	Die personenbezogenen Daten wurden

Die betroffene Person hat das Recht, von dem

e)	Die Löschung der personenbezogenen Daten

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

Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.	
unrechtmäßig verarbeitet.

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

Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung

ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung

Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1, soweit

bei der betroffenen Person erhoben werden,

sie betreffender unrichtiger personenbezogener

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der

das in Absatz 1 genannte Recht voraussichtlich

alle verfügbaren Informationen über die

Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der

Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verant-

die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung

Herkunft der Daten;

Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person

wortliche unterliegt.

unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt,

h)	das Bestehen einer automatisierten Entschei-

das Recht, die Vervollständigung unvollständiger

f)	Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug

dungsfindung einschließlich Profiling gemäß

personenbezogener Daten – auch mittels einer

auf angebotene Dienste der Informationsgesell-

Artikel 22 Absätze 1 und 4 und – zumindest in

ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

schaft gemäß Artikel 8 Absatz 1 erhoben.

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

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

2)	Hat der Verantwortliche die personenbezoge-

und die angestrebten Auswirkungen einer

Art. 17

nen Daten öffentlich gemacht und ist er gemäß

Art. 18

derartigen Verarbeitung für die betroffene

Recht auf Löschung

Absatz 1 zu deren Löschung verpflichtet, so trifft

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Person.

(„Recht auf Vergessenwerden“)

er unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemes-

2)	Werden personenbezogene Daten an ein Drittland

1)	Die betroffene Person hat das Recht, von dem

1)	Die betroffene Person hat das Recht, von

sene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die

dem Verantwortlichen die Einschränkung

oder an eine internationale Organisation übermit-

Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende

Datenverarbeitung Verantwortliche, die die perso-

der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine

telt, so hat die betroffene Person das Recht, über

personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht

nenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu infor-

der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

die geeigneten Garantien gemäß Artikel 46 im

werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet,

mieren, dass eine betroffene Person von ihnen die

a)	die Richtigkeit der personenbezogenen Daten

Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet

personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen,

Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen

von der betroffenen Person bestritten wird,

sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:

Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser

und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwort-

a)	Die personenbezogenen Daten sind für die

personenbezogenen Daten verlangt hat.

lichen ermöglicht, die Richtigkeit der personen-

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

Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige

bezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbei-

Weise verarbeitet wurden, nicht mehr

tung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien,

notwendig.

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

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

b)	die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die

die Verarbeitung erforderlich ist

betroffene Person die Löschung der personen-

a)	zur Ausübung des Rechts auf freie

bezogenen Daten ablehnt und stattdessen die

Meinungsäußerung und Information;

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

Der Verantwortliche unterrichtet die betroffene

4)	Das Recht gemäß Absatz 2 darf die Rechte

genannte Recht hingewiesen werden; dieser

Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht

Person über diese Empfänger, wenn die betroffene

und Freiheiten anderer Personen nicht

Hinweis hat in einer verständlichen und von

länger benötigt, die betroffene Person sie jedoch

Person dies verlangt.

beeinträchtigen.

anderen Informationen getrennten Form

zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidi-

zu erfolgen.

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

Art. 20

Art. 21

Recht auf Datenübertragbarkeit

Widerspruchsrecht

1)	Die betroffene Person hat das Recht, die sie

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

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

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

gegenüber denen der betroffenen Person über-

betreffenden personenbezogenen Daten, die

die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,

ausüben, bei denen technische Spezifikationen

wiegen.

sie einem Verantwortlichen bereitgestellt hat,

jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender

verwendet werden.

in einem strukturierten, gängigen und maschinen-

personenbezogener Daten, die aufgrund von

2)	Wurde die Verarbeitung gemäß Absatz 1

lesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht,

Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt,

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

eingeschränkt, so dürfen diese personen-

diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne

Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein

die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,

bezogenen Daten – von ihrer Speicherung

Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die

auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betref-

abgesehen – nur mit Einwilligung der betroffe-

personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden,

Der Verantwortliche verarbeitet die personen-

fender personenbezogener Daten, die zu wissen-

nen Person oder zur Geltendmachung, Ausübung

zu übermitteln, sofern

bezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er

schaftlichen oder historischen Forschungszwecken

oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum

a)	die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß

kann zwingende schutzwürdige Gründe für

oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89

Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder

Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9

die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen,

Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es

juristischen Person oder aus Gründen eines wich-

Absatz 2 Buchstabe a oder auf einem Vertrag

Rechte und Freiheiten der betroffenen Person

sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer

tigen öffentlichen Interesses der Union oder eines

gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b beruht

überwiegen, oder die Verarbeitung dient der

im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe

und

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung

erforderlich.

Mitgliedstaats verarbeitet werden.

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

Verfahren erfolgt.

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

von Rechtsansprüchen.
2)	Werden personenbezogene Daten verarbeitet,

2)	Bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertrag-

Art. 22

um Direktwerbung zu betreiben, so hat die

Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall

barkeit gemäß Absatz 1 hat die betroffene Person

betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch

einschließlich Profiling

das Recht, zu erwirken, dass die personenbezo-

gegen die Verarbeitung sie betreffender personen-

genen Daten direkt von einem Verantwortlichen

bezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung

Art. 19

einem anderen Verantwortlichen übermittelt

einzulegen; dies gilt auch für das Profiling,

ausschließlich auf einer automatisierten Verar-

Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der

werden, soweit dies technisch machbar ist.

soweit es mit solcher Direktwerbung in

beitung – einschließlich Profiling – beruhenden

Verbindung steht.

Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr

bevor die Einschränkung aufgehoben wird.

Berichtigung oder Löschung personenbezogener
Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung

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

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

Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen

Dieses Recht gilt nicht für eine Verarbeitung,

Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung,

personenbezogene Daten offengelegt wurden, jede

die für die Wahrnehmung einer Aufgabe

so werden die personenbezogenen Daten

Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen

erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse

nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach

liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt

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

erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen

sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit

wurde.

einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden.

1)	Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer

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

4)	Die betroffene Person muss spätestens zum

und dem Verantwortlichen erforderlich ist,

Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr

b)	aufgrund von Rechtsvorschriften der Union

ausdrücklich auf das in den Absätzen 1 und 2

oder der Mitgliedstaaten, denen der
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Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und

entsprechen, im Wege von Gesetzgebungs-

diese Rechtsvorschriften angemessene

maßnahmen beschränkt werden, sofern eine

des Absatzes 1 muss insbesondere gegebenenfalls

verursacht wurde. Ein Auftragsverarbeiter haftet

Maßnahmen zur Wahrung der Rechte

solche Beschränkung den Wesensgehalt der

spezifische Vorschriften enthalten, zumindest

für den durch eine Verarbeitung verursachten

und Freiheiten sowie der berechtigten

Grundrechte und Grundfreiheiten achtet und

in Bezug auf

Schaden nur dann, wenn er seinen speziell den

Interessen der betroffenen Person enthalten

in einer demokratischen Gesellschaft eine

a)	die Zwecke der Verarbeitung oder

Auftragsverarbeitern auferlegten Pflichten aus

oder

notwendige und verhältnismäßige Maßnahme

c)	mit ausdrücklicher Einwilligung der
betroffenen Person erfolgt.

Fällen trifft der Verantwortliche angemessene

unter Nichtbeachtung der rechtmäßig erteilten

a) die nationale Sicherheit;

c)	den Umfang der vorgenommenen

Anweisungen des für die Datenverarbeitung

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

sowie die berechtigten Interessen der betroffenen

Strafvollstreckung, einschließlich des Schutzes

Person zu wahren, wozu mindestens das Recht

vor und der Abwehr von Gefahren für die

auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens

öffentliche Sicherheit;
e)	den Schutz sonstiger wichtiger Ziele des

Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung

allgemeinen öffentlichen Interesses der

gehört.

Union oder eines Mitgliedstaats, insbesondere
eines wichtigen wirtschaftlichen oder finanziellen

4)	Entscheidungen nach Absatz 2 dürfen nicht auf

dieser Verordnung nicht nachgekommen ist oder

b) die Kategorien personenbezogener Daten,

Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten

des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen

die Verarbeitungskategorien,

dieser Verordnung entsprechende Verarbeitung

darstellt, die Folgendes sicherstellt:
b) die Landesverteidigung;

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

2)	Jede Gesetzgebungsmaßnahme im Sinne

Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats,

Beschränkungen,
d)	die Garantien gegen Missbrauch oder

Verantwortlichen oder gegen diese Anweisungen
gehandelt hat.

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

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

Umfang und Zwecken der Verarbeitung oder
der Verarbeitungskategorien,
g)	die Risiken für die Rechte und Freiheiten
der betroffenen Personen und

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

besonderen Kategorien personenbezogener Daten

etwa im Währungs-, Haushalts- und Steuerbe-

nach Artikel 9 Absatz 1 beruhen, sofern nicht

reich sowie im Bereich der öffentlichen Gesund-

Unterrichtung über die Beschränkung,

gemäß den Absätzen 2 und 3 für einen durch die

Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a oder g gilt und

heit und der sozialen Sicherheit;

sofern dies nicht dem Zweck der Beschränkung

Verarbeitung verursachten Schaden verantwortlich,

abträglich ist.

so haftet jeder Verantwortliche oder jeder Auftrags-

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

f)	den Schutz der Unabhängigkeit der Justiz

h)	das Recht der betroffenen Personen auf

und den Schutz von Gerichtsverfahren;

verarbeiter für den gesamten Schaden, damit ein

g)	die Verhütung, Aufdeckung, Ermittlung

wirksamer Schadenersatz für die betroffene Person

und Verfolgung von Verstößen gegen die

Art. 82

berufsständischen Regeln reglementierter

Haftung und Recht auf Schadenersatz

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

h)	Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungs-

an derselben Verarbeitung beteiligt und sind sie

sichergestellt ist.
5)	Hat ein Verantwortlicher oder Auftragsverarbeiter

1)	Jede Person, der wegen eines Verstoßes

gemäß Absatz 4 vollständigen Schadenersatz für

funktionen, die dauernd oder zeitweise

gegen diese Verordnung ein materieller oder

den erlittenen Schaden gezahlt, so ist dieser Verant-

mit der Ausübung öffentlicher Gewalt

immaterieller Schaden entstanden ist, hat

wortliche oder Auftragsverarbeiter berechtigt,

für die unter den Buchstaben a bis e

Anspruch auf Schadenersatz gegen den

von den übrigen an derselben Verarbeitung

und g genannten Zwecke verbunden sind;

Verantwortlichen oder gegen den

beteiligten für die Datenverarbeitung Verant-

Auftragsverarbeiter.

wortlichen oder Auftragsverarbeitern den Teil

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

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

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

natürlichen Person ist im Fall der Einbeziehung

§ 34

des Rechts auf Schadenersatz sind die Gerichte

von Informationen über Forderungen nur zulässig,

Auskunftsrecht der betroffenen Person

zu befassen, die nach den in Artikel 79 Absatz 2

soweit die Voraussetzungen nach Absatz 1

genannten Rechtsvorschriften des Mitgliedstaats

vorliegen und nur solche Forderungen über

zuständig sind.

eine geschuldete Leistung, die trotz Fälligkeit

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) n. F.

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

dass dadurch die Sicherheit des Bundes oder

Absatz 2 und § 29 Absatz 1 Satz 2 genannten

eines Landes gefährdet würde. Die Mitteilung

vollstreckbar erklärtes Urteil festgestellt worden

Ausnahmen nicht, wenn

der oder des Bundesbeauftragten an die

sind oder für die ein Schuldtitel nach § 794 der

1.	die betroffene Person nach § 33 Absatz 1

betroffene Person über das Ergebnis der daten-

und nicht vom Schuldner im Prüfungstermin
bestritten worden sind,

über die Begründung, Durchführung oder
Beendigung eines Vertragsverhältnisses mit
dieser Person (Scoring) ist nur zulässig, wenn
1.	die Vorschriften des Datenschutzrechts
eingehalten wurden,
2.	die zur Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts
genutzten Daten unter Zugrundelegung eines
wissenschaftlich anerkannten mathematischstatistischen Verfahrens nachweisbar für die

ten zu erteilen, soweit nicht die jeweils zuständige

nicht erbracht worden ist, berücksichtigt werden,

bei Scoring und Bonitätsauskünften

natürlichen Person zum Zweck der Entscheidung

1)	Das Recht auf Auskunft der betroffenen Person

1.	die durch ein rechtskräftiges oder für vorläufig

Schutz des Wirtschaftsverkehrs

über ein bestimmtes zukünftiges Verhalten einer

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

2.	die nach § 178 der Insolvenzordnung festgestellt

1)	Die Verwendung eines Wahrscheinlichkeitswerts

Stelle des Bundes keine Auskunft erteilt, so ist sie

gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) 2016/679

Zivilprozessordnung vorliegt,
§ 31

3)	Wird der betroffenen Person durch eine öffentliche

Nummer 1, Nummer 2 Buchstabe b oder

schutzrechtlichen Prüfung darf keine Rückschlüsse

Absatz 3 nicht zu informieren ist oder

auf den Erkenntnisstand des Verantwortlichen

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

3.	die der Schuldner ausdrücklich anerkannt hat,

aufgrund gesetzlicher oder satzungs-

4.	bei denen

mäßiger Aufbewahrungsvorschriften

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

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

zulassen, sofern dieser nicht einer weitergehenden
Auskunft zustimmt.
4)	Das Recht der betroffenen Person auf Auskunft
über personenbezogene Daten, die durch eine
öffentliche Stelle weder automatisiert verarbeitet
noch nicht automatisiert verarbeitet und in einem

	und die Auskunftserteilung einen unverhältnis-

Dateisystem gespeichert werden, besteht nur,

mäßigen Aufwand erfordern würde sowie eine

soweit die betroffene Person Angaben macht,

Verarbeitung zu anderen Zwecken durch geeignete

die das Auffinden der Daten ermöglichen, und

der ersten Mahnung, über eine mögliche

technische und organisatorische Maßnahmen

der für die Erteilung der Auskunft erforderliche

Berücksichtigung durch eine Auskunftei

ausgeschlossen ist.

Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem von

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

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

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

Informationsinteresse steht.

zu dokumentieren. Die Ablehnung der Auskunfts-

Berechnung der Wahrscheinlichkeit des

5.	deren zugrunde liegendes Vertragsverhältnis

erteilung ist gegenüber der betroffenen Person zu

bestimmten Verhaltens erheblich sind,

aufgrund von Zahlungsrückständen fristlos

begründen, soweit nicht durch die Mitteilung der

§ 35

3.	für die Berechnung des Wahrscheinlichkeitswerts

gekündigt werden kann und bei denen der

tatsächlichen und rechtlichen Gründe, auf die die

Recht auf Löschung

nicht ausschließlich Anschriftendaten genutzt

Schuldner zuvor über eine mögliche Berück-

Entscheidung gestützt wird, der mit der Auskunfts-

wurden und

sichtigung durch eine Auskunftei unterrichtet

verweigerung verfolgte Zweck gefährdet würde.

worden ist.

Die zum Zweck der Auskunftserteilung an die

Datenverarbeitung wegen der besonderen Art

betroffene Person und zu deren Vorbereitung

der Speicherung nicht oder nur mit unverhältnis-

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

1)	Ist eine Löschung im Falle nicht automatisierter

Wahrscheinlichkeitswerts über die vorgesehene

Die Zulässigkeit der Verarbeitung, einschließlich

gespeicherten Daten dürfen nur für diesen Zweck

mäßig hohem Aufwand möglich und ist das

Nutzung dieser Daten unterrichtet worden ist;

der Ermittlung von Wahrscheinlichkeitswerten,

sowie für Zwecke der Datenschutzkontrolle

Interesse der betroffenen Person an der Löschung

die Unterrichtung ist zu dokumentieren.

von anderen bonitätsrelevanten Daten nach

verarbeitet werden; für andere Zwecke ist die

als gering anzusehen, besteht das Recht der

allgemeinem Datenschutzrecht bleibt unberührt.

Verarbeitung nach Maßgabe des Artikels 18

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

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

§ 83

wortlichen zur Löschung personenbezogener Daten

Schadenersatz und Entschädigung

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

1)	Hat ein Verantwortlicher einer betroffenen Person

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

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

der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Aus-

durch eine Verarbeitung personenbezogener Daten,

nahmen nicht. In diesem Fall tritt an die Stelle einer

die nach diesem Gesetz oder nach anderen auf

Insolvenzverfahren oder Restschuldbefreiungs-

Löschung die Einschränkung der Verarbeitung

ihre Verarbeitung anwendbaren Vorschriften rechts-

verfahren werden taggenau drei Jahre nach

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

widrig war, einen Schaden zugefügt, ist er oder sein

Die Sätze 1 und 2 finden keine Anwendung,

Rechtsträger der betroffenen Person zum Schaden-

wenn die personenbezogenen Daten unrechtmäßig

ersatz verpflichtet. Die Ersatzpflicht entfällt, soweit

verarbeitet wurden.

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

2)	Ergänzend zu Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe b

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

2)	Wegen eines Schadens, der nicht Vermögens-

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

lichen zurückzuführen ist.

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

II. Prüf- und Löschfristen

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

		 - die Aufhebung der Sicherungsmaßnahmen

unbestrittene Forderungen bleiben gespeichert,

			oder

Absatz 1 Buchstabe a und d der Verordnung (EU)

schaden ist, kann die betroffene Person eine

solange deren Ausgleich nicht bekannt gegeben

		 -	die Versagung der Restschuldbefreiung

2016/679, solange und soweit der Verantwort-

angemessene Entschädigung in Geld verlangen.

wurde; die Notwendigkeit der fortwährenden

		 werden taggenau nach drei Jahren gelöscht.

Speicherung wird jeweils drei Jahre (taggenau)

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

3)	Lässt sich bei einer automatisierten Verarbeitung

nach dem jeweiligen Ereigniseintritt (z. B. erst-

3.	Personenbezogene Daten über Dauerschuld-

betroffenen Person beeinträchtigt würden. Der

personenbezogener Daten nicht ermitteln,

malige Einmeldung der Forderung oder Salden-

verhältnisse (Vertragsdaten), die aufgrund

Verantwortliche unterrichtet die betroffene Person

welche von mehreren beteiligten Verantwortlichen

aktualisierung) überprüft.

einer Vorleistung ein finanzielles Ausfallrisiko

über die Einschränkung der Verarbeitung, sofern

den Schaden verursacht hat, so haftet jeder

sich die Unterrichtung nicht als unmöglich erweist

Verantwortliche bzw. sein Rechtsträger.

erfolgt taggenau drei Jahre nach Ausgleich

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

bergen:
b)	Eine Löschung der personenbezogenen Daten
daten über Kreditverhältnisse, die mit der

Verschulden der betroffenen Person mitgewirkt,

Antrag betroffener Personen eine individuelle

damit begründeten Forderung dokumentiert

ist § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs

Prüfung, ob die Speicherung der Daten noch

werden (insbesondere Darlehen, Finanzierungs-

entsprechend anzuwenden.

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

hilfen, Ratenlieferungsverträge oder Teilzah-

entsprechend im Fall des Artikels 17 Absatz 1
Buchstabe a der Verordnung (EU) 2016/679,

a)	Informationen über störungsfreie Vertrags-

der Forderung. Unabhängig davon erfolgt auf

4)	Hat bei der Entstehung des Schadens ein

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

begründete offene Forderung ausgeglichen ist;

das Schuldnerverzeichnis oder Veröffentlichungen

wird deren Ausgleich bekannt gegeben, erfolgt

des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechende

zu (Verbraucher- bzw. Regel-)Insolvenzverfahren

eine Löschung der personenbezogenen Daten

Anwendung.

zugrunde liegen:

taggenau drei Jahre danach.

5)	Auf die Verjährung finden die für unerlaubte

wenn einer Löschung satzungsgemäße oder

Handlungen geltenden Verjährungsvorschriften

vertragliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.

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

b)	Informationen über den Missbrauch eines

über Konten, die ohne die damit begründete

Kontos oder einer Karte durch den recht-

Forderung dokumentiert werden (z. B. Giro-

mäßigen Kontoinhaber werden taggenau

konten, Kreditkarten, Telekommunikations-

nach drei Jahren gelöscht.

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

c)	Informationen zu zweifelhaften und ungewöhn-

wird deren Beendigung bekannt gegeben,

lichen Sachverhalten, die im Rahmen der Geld-

werden die Informationen gelöscht.

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

c)	Informationen über Verträge, bei denen die

ergibt, dass nicht nur ein reiner Verdachtsfall

Evidenzprüfung gesetzlich vorgesehen ist

gegeben ist, sondern hinreichend nachvollzieh-

(wie bei Pfändungsschutzkonten oder Basis-

bare Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein

konten), bleiben so lange gespeichert, solange

Geldwäsche- oder betrugsrelevanter Sachverhalt

sie bestehen; wird deren Beendigung bekannt

auch tatsächlich vorliegt, bleiben im Hinblick auf

gegeben, werden sie gelöscht.

die Erforderlichkeit der Ermittlung aussagekräftiger Ergebnisse zunächst bis zum 31.12.2019

d)	Informationen über Bürgschaften werden

gespeichert. Danach erfolgt eine Evaluierung der

gelöscht, sobald die Beendigung der

Ergebnisse und anschließend die Festlegung der

Bürgschaft mitgeteilt wird.

Erforderlichkeit der zukünftigen regelmäßigen
Dauer der fortwährenden Speicherung.

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

d)	Angaben über Anfragen Dritter bleiben min-

nachdem sämtliche Forderungen zurückgezahlt

destens für ein Jahr, längstens jedoch drei Jahre

wurden.

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

Die vorgenannten Daten sind nach Erledigung

auf Antrag des Betroffenen gelöscht werden.

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

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

4. Sonstige Daten:

öffentlich zugänglichen Quellen entnommenen
Daten, die einen Personenbezug aufweisen,

a)	Personenbezogene Voranschriften bleiben

wird spätestens nach drei Jahren überprüft.

taggenau drei Jahre gespeichert; danach erfolgt

Im Falle der Erledigung wie z. B. Änderung

die Prüfung der Erforderlichkeit der fortwähren-

oder Löschung im Handelsregister erfolgt

den Speicherung für weitere drei Jahre. Danach

eine Löschung der personenbezogenen

werden sie taggenau gelöscht, sofern nicht zum

Daten nach drei Jahren.

Zwecke der Identifizierung eine länger währende
Speicherung erforderlich ist.
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