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I. Vorbemerkung 
 
Zunächst ist die Zielsetzung der Schaffung von mehr Transparenz und Rechtssicherheit im 

Auskunfteiwesen aus Sicht des Datenschutzes grundsätzlich zu begrüßen.  

 

Insbesondere was insofern der Anwendungsbereich der automatisierten Einzelentscheidung 

betroffen ist, wird allerdings darauf zu achten sein, dass keine der EG-Datenschutzrichtlinie 

zuwiderlaufende Regulierung erfolgt.  

 

Bedauerlich ist, dass sich der Entwurf teilweise nicht an dem Grad der tatsächlichen Persön-

lichkeitsrechtsgefährdung orientiert und insofern über seine Zielsetzung hinausschießt. So 

erscheint es etwa mit Blick auf die spezifischen Erlaubnistatbestände unangemessen, dass 

Scoringverfahren – unabhängig vom Grad der durch sie verursachten Beeinträchtigung – 

undifferenziert hohen rechtlichen bzw. organisatorischen Anforderungen unterworfen werden 

sollen. 

 

Zwar ist in Teilbereichen auch ein Bestreben zur Entlastung der verantwortlichen Stellen er-

kennbar. Andererseits fällt auf, dass das Gesetzesvorhaben den bürokratischen und kos-

tenmäßigen Aufwand bei den verantwortlichen Stellen insgesamt und teilweise unverhält-

nismäßig erhöhen würde. Beispielhaft seien in diesem Zusammenhang die durch die neuen 

Auskunftsansprüche begründeten, weitreichenden Protokollierungspflichten genannt.  

 

Auch mit Blick auf die im Rahmen der Modernisierung des Datenschutzrechts angestrebte 

Verbesserung der Lesbarkeit und Verständlichkeit des BDSG erscheint der Gesetzentwurf 

noch nachbesserungsbedürftig.  
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II. Zu den einzelnen Vorschriften          
 
 
Zu § 3 Abs. 5a BDSG-E 
 

Es empfiehlt sich, von einer Definition der Verwendung Abstand zu nehmen. Stattdessen 

sollte der Nutzungsbegriff konkretisiert werden.   

 

Die Regelung des § 3 Abs. 5a BDSG-E definiert das „Verwenden“ personenbezogener Da-

ten. Hierzu ist festzustellen, dass der Begriff des Verwendens in § 1 Abs. 2 BDSG (Anwen-

dungsbereich) keine Erwähnung findet. Weiterhin ist anzumerken, dass sich die Begriffsdefi-

nitionen in § 3 Abs. 5 BDSG und 5a BDSG-E teilweise ausschließen. Während die Verwen-

dung nach § 3 Abs. 5a BDSG-E die Verarbeitung umfasst, wird in § 3 Abs. 5 BDSG bezüg-

lich der Verwendung gerade die Verarbeitung ausgeschlossen.  

 

Das BDSG regelt nach § 1 Abs. 1 den Schutz beim „Umgang“ mit personenbezogenen Da-

ten. Ohne  dass der Begriff nochmals angesprochen oder definiert wird, können hierunter nur 

die vom Gesetz nachfolgend immer gesondert genannten „Umgangsphasen“ der Erhebung, 

der Verarbeitung und der Nutzung verstanden werden, wobei der Verarbeitungsbegriff noch 

weiter untergliedert wird. Der Begriff des „Verwendens“ taucht in § 3 Abs. 5 BDSG einmalig 

auf, um den Begriff der Nutzung zu definieren. Er soll das Nutzen von allen anderen Phasen 

des Umgangs mit Daten trennen, also nicht nur von der Verarbeitung, sondern auch von der 

Erhebung. Die eigentliche Ungenauigkeit des Gesetzes liegt damit darin, dass in § 3 Abs. 5 

BDSG nicht auch die Erhebung als nicht unter den Begriff der Nutzung fallend aufgezählt 

wird. Durch die jetzige Definition des Begriffs der Verwendung wird diese Ungenauigkeit 

nicht beseitigt. Statt hier einen ansonsten an keiner Stelle mehr verwendeten Begriff zu defi-

nieren, sollte auf ihn – allein schon um die Begriffsvielfalt des BDSG hinsichtlich der ver-

schiedenen Phasen des Umgangs mit personenbezogenen Daten etwas übersichtlicher zu 

machen – ganz verzichtet werden. § 3 Abs. 5 BDSG sollte unter Rückgriff auf die Regelung 

in § 1 Abs. 1 BDSG wie folgt formuliert werden:  

 

„Nutzen ist jeder Umgang mit personenbezogenen Daten, soweit es sich nicht um deren Er-

hebung oder Verarbeitung handelt.“ 
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Zu § 4d Abs. 3 BDSG-E 

 

Die sprachliche Anpassung des § 4d Abs. 3 BDSG-E an § 4f Abs. 1 S. 4 BDSG ist als sinn-

volle Angleichung zu begrüßen.  

 

 

Zu § 6a Abs. 1 BDSG-E 
 

Der Entwurf erweitert den Anwendungsbereich der Regelungen zu den sog. automatisierten 

Einzelentscheidungen auf „überwiegend automatisierte Verarbeitungen“. Diese Ergänzung 

sollte unterbleiben.  

 

Es ist bereits fraglich, ob ein derartiger Anwendungsbereich von § 6a BDSG-E mit Art. 15 der 

EG-Datenschutzrichtlinie vereinbar wäre. Durch die Erweiterung des Anwendungsbereichs 

würde der Gesetzgeber eindeutig über die bestehenden europarechtlichen Vorgaben hi-

nausgehen, denn Art. 15 der EG-Datenschutzrichtlinie erfasst lediglich Entscheidungen, die 

„ausschließlich“ auf Grund einer automatisierten Verarbeitung ergehen. Nach Art. 5 der EG-

Datenschutzrichtlinie ist es den Mitgliedstaaten zwar erlaubt, die Rechtmäßigkeitsvorausset-

zungen für automatisierte Einzelentscheidungen nach Maßgabe der Richtlinie festzulegen. 

Die vorgesehene Regelung bedeutet indes eine Ausweitung des in der Richtlinie vorgegebe-

nen Anwendungsbereichs. Ferner würde im Hinblick auf den Harmonisierungsgedanken die 

Einheitlichkeit der Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt gefährdet. 

 

Überdies stellt sich nicht zuletzt mit Blick auf die mit dem Entwurf angestrebte Rechtssicher-

heit die Frage, was unter den Begriff „überwiegend automatisiert“ subsumierbar sein soll. Der 

unbestimmte Rechtsbegriff ermöglicht eine extensive Auslegung mit der Folge, dass eine 

ungeheure Vielzahl von Datenverarbeitungen in den Anwendungsbereich des § 6a BDSG-E 

fallen und den damit einhergehenden restriktiven Zulässigkeits- und Transparenzanforde-

rungen unterworfen würde. Hiermit wäre für die verantwortlichen Stellen ein ganz erheblicher 

Aufwand verbunden. Mithin begegnet der Entwurf erheblichen Bedenken im Hinblick auf das  

Gebot der Normenklarheit und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.  

 

 

Zu § 6a Abs. 2 BDSG-E 
 

Die geplante Neuregelung soll die Transparenzanforderungen bei automatisierten Einzelent-

scheidungen erweitern. Nicht eindeutig ist bereits, wie sich diese Transparenzanforderungen 

zu der ebenfalls neuen Auskunftsverpflichtung nach § 34 Abs. 1a  BDSG-E verhalten sollen. 
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Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit und ggf. auch zur Vermeidung 

einer Doppelregulierung sollte erwogen werden, die Vorschrift in § 34 BDSG zu integrieren.  

 

Um überflüssige Bürokratie zu vermeiden, sollte die Verpflichtung zur Mitteilung einer nach-

vollziehbaren Begründung der automatisierten Einzelentscheidung von einem entsprechen-

den Verlangen des Betroffenen abhängig gemacht werden. Wenn generell eine Begründung 

mitgeteilt werden müsste, könnte dies wohl nur unter Verwendung von Standardformulierun-

gen geschehen, die dem Betroffenen ggf. wenig hilfreich sind. 

  

Der Begriff der Gewichtung sollte wieder gestrichen werden, da er nach der hier vorge- 

schlagenen Gesetzesänderung (siehe nachstehende Ausführungen zu § 34 Abs. 1a Nr. 3 

BDSG-E) schon in den mitzuteilenden drei wichtigsten Datenarten enthalten wäre.  

 

 

Zu § 28 Abs. 3a BDSG-E 
 

Die in Satz 1 vorgesehene Regelung über die Übermittlung oder Nutzung von Angaben über 

untitulierte, vom Betroffenen nicht bestrittene Forderungen stellt unverhältnismäßige bürokra-

tische Anforderungen an die Normadressaten.  

 

Zur Wahrung des Kunden- bzw. Verbraucherschutzes ist es aus Sicht der GDD ausreichend, 

die Einmeldung von lediglich zwei Mahnungen abhängig zu machen, zumal der Betroffene 

damit – den Rechnungsversand eingeschlossen – insgesamt dreimal die Gelegenheit erhält, 

die Forderung zu bestreiten.   

 

Der Nachweis einer förmlichen Zustellung sollte nicht Zulässigkeitsvoraussetzung für die 

Einmeldung sein. Im Rahmen des schuldrechtlichen Mahnverfahrens werden regelmäßig 

keine förmlichen Zustellungen vorgenommen. Mithin würde die geplante Regelung dazu füh-

ren, dass neben dem schuldrechtlichen Mahnverfahren auch noch spezielle datenschutz-

rechtliche Mahnverfahren aufgebaut und praktiziert werden müssten. Der damit verbundene 

Aufwand bzw. die zusätzlichen Bürokratiekosten sind den Unternehmen nicht zumutbar. Es 

erscheint insofern ausreichend, dass der Gläubiger den Versand der Rechnung bzw. der 

Mahnschreiben ordnungsgemäß dokumentiert. 
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Darüber hinaus sollte Satz 2 der Regelung wie folgt umformuliert werden:  

 

„Soweit die untitulierte Forderung vom Betroffenen bestritten worden ist, ist die Übermittlung 

oder Nutzung nur zulässig, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das Bestreiten 

unsubstantiiert oder erkennbar rechtsmissbräuchlich ist.“  

 

Durch diese Formulierung wird zum einen klargestellt, dass ein zeitlich nach der Übermitt-

lung/Nutzung erfolgendes Bestreiten deren Zulässigkeit unberührt lässt. Zum anderen wer-

den die Anforderungen an das Bestreiten der Forderung durch den Schuldner auf ein ange-

messenes Niveau heraufgesetzt. Diesem ist zuzumuten, zum behaupteten Nichtbestehen 

der Forderung konkret vorzutragen.  

 

 
Zu § 28 Abs. 3b BDSG-E 
 

Mit dieser Vorschrift soll das bisherige Einwilligungserfordernis für die Datenweitergabe an 

Auskunfteien im Zusammenhang mit der Beantragung und Abwicklung eines Kreditvertrages 

entfallen. Die Norm übersieht jedoch, dass sich ein Einwilligungserfordernis auch auf Grund 

von Regelungen außerhalb des BDSG ergeben kann. Hier sind z. B. neben dem Bankge-

heimnis auch die Berufsgeheimnisse nach § 203 StGB zu nennen. Durch die vorgesehenen 

Neuregelungen zum Datenumgang im Zusammenhang mit einem Kreditvertrag würden inso-

fern nur bedingt Erleichterungen geschaffen.   

 

Im Übrigen ist zu berücksichtigen, dass eine Einwilligung unter dem Gesichtspunkt des 

Verbraucherschutzes das höchste Maß an Transparenz bietet. Insoweit ist die reine Informa-

tion hierzu ein Minus.  
 

§ 28 Abs. 3b Satz 3 BDSG-E soll die Übermittlung und Nutzung von Daten über Verhaltens-

weisen des Betroffenen lediglich aus Gründen der Markttransparenz untersagen. Wünscht 

ein potenzieller Kreditnehmer ein Angebot über konkrete Konditionen der Kreditvergabe, 

bedarf es hierfür ggf. zuvor einer Bonitätsanfrage, da die Konditionen der Kreditvergabe viel-

fach auch von der individuellen Kreditwürdigkeit abhängen. Die damit einhergehende Da-

tenweitergabe an eine Auskunftei entspricht dem Anliegen des konkret anfragenden 

Verbrauchers. Um ihrerseits die Übermittlung der Bonitätsdaten an den potenziellen Kredit-

geber rechtfertigen zu können, muss der Auskunftei zuvor ein berechtigtes Interesse an der 

Kenntnis der Daten glaubhaft dargelegt worden sein.  Dieses Interesse liegt in der Möglich-

keit dem potenziellen Kreditnehmer ein auf Basis seiner Kreditwürdigkeit speziell abgestimm-

tes Angebot machen zu können. 
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Der Gesetzgeber sollte zur Erreichung seines Regelungsziels differenzieren zwischen Kondi-

tionsanfragen und Kreditanträgen. Im Falle von Konditionsanfragen sollte aus den o. g. 

Gründen nicht die Übermittlung an die Auskunftei ausgeschlossen werden, sondern nur eine 

dauerhafte Speicherung dieser Konditionsanfrage zum Zwecke späterer Bonitätsbewertun-

gen. Demnach wäre die Vorschrift neu zu formulieren. In diesem Zusammenhang empfiehlt 

sich eine Integration der Regelung in den – insoweit einschlägigeren – § 28 Abs. 3d BDSG-

E. Im Zusammenhang mit der Regelung der allgemeinen Voraussetzungen für das Scoring-

verfahren könnte unter 4. als weitere Voraussetzung aufgenommen werden, dass personen-

bezogene Daten über die Nachfrage von Konditionen bei Kreditinstituten im Sinne von § 1 

KWG nicht verwendet werden dürfen.  

 

 

Zu § 28 Abs. 3c BDSG-E 
 

Das Verbot der Verarbeitung und Nutzung von Daten über die Ausübung von Datenschutz-

rechten zum Zweck der Beurteilung der Kreditwürdigkeit hat lediglich klarstellende Funktion. 

Sofern man diesen Gesichtspunkt überhaupt für regelungsbedürftig erachtet, sollte er im 

Zusammenhang mit dem sachnäheren § 28 Abs. 3d BDSG-E geregelt werden.  

 

 

Zu § 28 Abs. 3d BDSG-E 
 

Die Bestimmung setzt hohe Maßstäbe, indem sie Scoringverfahren nur zulässt, wenn ein 

wissenschaftlich anerkanntes mathematisch-statistisches Verfahren zu Grunde liegt. Der 

hierdurch für die verantwortliche Stelle begründete Aufwand erscheint angemessenen, so-

fern das Scoringverfahren eine rechtliche Folge für den Betroffenen nach sich zieht bzw. 

diesen erheblich beeinträchtigt. Soweit dies nicht der Fall ist (z.B. Werbescoring oder Sco-

ringverfahren, mittels derer die Kündigungswahrscheinlichkeit eines Kunden berechnet wer-

den soll), erscheinen die Anforderungen des § 28 Abs. 3d BDSG-E unverhältnismäßig.  

 
Der Anwendungsbereich des geplanten § 28 Abs. 3d BDSG-E sollte daher auf diejenigen 

Fälle beschränkt werden, in denen das analytische Verfahren zur Vorbereitung einer Ent-

scheidung gemäß § 6a Abs. 1 BDSG-E dient. Alternativ käme die Integration der Bestim-

mung in den § 6a BDSG in Betracht. Aus Gründen der Rechtssicherheit und -einheitlichkeit 

wird ferner vorgeschlagen sich bei der Formulierung der Vorschrift an § 10 KWG zu orientie-

ren. 

 

Soweit § 28 Abs. 3d Nr. 2 BDSG die Verwendung von besonderen Arten personenbezoge-

ner Daten (§ 3 Abs. 9 BDSG) zum Zwecke des Scoring verbietet, sollte klarstellend aufge-
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nommen werden, dass die Verwendung einer Einwilligung gem. § 4a Abs. 3 BDSG davon 

unberührt bleibt.  

 

Für die praktische Umsetzung der in § 28 Abs. 3d BDSG-E enthaltenen Regelung sollte 

schließlich eine hinreichende Übergangsfrist vorgesehen werden. Aus der Bestimmung re-

sultieren erhebliche organisatorische, programmtechnische und finanzielle Anforderungen, 

auf die die breite Wirtschaft im Gegensatz zur Kreditwirtschaft nicht vorbereitet ist.  

 

 

Zu § 29 Abs. 2 Satz 5 BDSG-E 
 

Die Vorschrift erweitert die Anforderungen an das Stichprobenverfahren. Rechtstechnisch 

bietet es sich an, diese Regelung in § 10 BDSG zu verorten. Inhaltlich sollte die Vorschrift 

nicht zu einer unangemessenen Belastung der Wirtschaft führen. Zur Vermeidung unnötiger 

Bürokratie im Zusammenhang mit dem Nachweis des berechtigten Interesses am Datenab-

ruf sollte in § 29 BDSG (oder ggf. in § 4g BDSG) eine explizite Klarstellung dahingehend 

erfolgen, dass der Nachweis auch durch die Bestätigung des betrieblichen oder behördlichen 

Datenschutzbeauftragten der abrufenden Stelle erbracht werden kann. Dieser ist als unab-

hängige, fachlich weisungsfreie Kontrollinstanz ohnehin dazu verpflichtet, auf die Einhaltung 

der Datenschutzvorschriften hinzuwirken.  

 

 

Zu § 29 Abs. 2 Satz 6 BDSG-E 
 

Die klarstellende Regelung des berechtigten Interesses ist grundsätzlich zu begrüßen. Je-

doch sollte die Formulierung dahingehend geändert werden, dass ein berechtigtes Interesse  

„insbesondere“ jedes rechtliche oder wirtschaftliche Interesse einschließlich der Vermeidung 

allgemeiner Vertragsrisiken sein kann.  

 

 

Zu § 34 Abs. 1a BDSG-E 
 

Die geplante Neuregelung gewährleistet den Betroffenen ein Auskunftsrecht über durchge-

führte Scoringverfahren innerhalb der letzten zwölf Monate. Insoweit ist darauf hinzuweisen, 

dass diese Regelung einen erheblichen bürokratischen Aufwand verursachen würde, denn 

es würden für einen unverhältnismäßig langen Zeitraum umfangreiche Protokollierungspflich-

ten festgeschrieben. Damit würde mit dem Grundsatz der Datenvermeidung und der Daten-

sparsamkeit – einem tragenden Grundprinzip des Datenschutzrechts – widersprochen.  
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Eine Auskunftspflicht sollte nach Auffassung der GDD zunächst nur dann bestehen, wenn 

das Scoring in Vorbereitung einer automatisierten Einzelentscheidung im Sinne von § 6a 

Abs. 1 BDSG-E verwendet wird. Damit ließe sich eine Protokollierungspflicht bezüglich Sco-

ringverfahren ohne beeinträchtigende Wirkung für den Betroffenen vermeiden.  

 

Die Regelung schießt zudem über ihr Anliegen, dem Betroffenen ausreichende Transparenz 

bezüglich übermittelter Scorewerte zu verschaffen, hinaus. Erfahrungsgemäß erfolgen ent-

sprechende Auskunftsersuchen üblicherweise unmittelbar nach der auf dem Scoring basie-

renden Entscheidung. Vor diesem Hintergrund erscheint es angemessen die Auskunftspflicht 

– nicht zuletzt zur Vermeidung überflüssiger bürokratischer Protokollierungspflichten – auf 

die Scorewerte der letzten drei Monate zu begrenzen.  

 

Auch hier sollte für die praktische Umsetzung der in § 34 Abs. 1a BDSG-E enthaltenen Re-

gelungen eine hinreichende Übergangsfrist vorgesehen werden, weil  aus den Bestimmun-

gen erhebliche organisatorische, programmtechnische und finanzielle Anforderungen resul-

tieren, auf die die Wirtschaft nicht vorbereitet ist. 

 

 

Zu § 34 Abs. 1a Nr. 3 BDSG-E 
 

§ 34 Abs. 1a Nr. 3 BDSG-E regelt im Hinblick auf Scoringverfahren die Transparenzpflichten 

bezüglich der „prägenden Datenarten sowie deren Gewichtung“. Hier sollte der Gesetzgeber 

die Auskunftsverpflichtung aus Gründen der Normenklarheit auf die drei wichtigsten Datenar-

ten beschränken. Eine derartige Beschränkung macht überdies weitere Ausführungen zu 

deren Gewichtung entbehrlich, da diese in den drei „wichtigsten“ Datenarten bereits enthal-

ten ist.  

 

Im Hinblick auf § 34 Abs. 1a Satz 3 BDSG-E sollte klargestellt werden, dass Geschäftsge-

heimnisse nicht nur im Fall soziodemografischer Daten (Satz 2 der Vorschrift), sondern auch 

in anderen Fällen einer Auskunft nach § 34 Abs. 1a BDSG-E entgegenstehen können. 

 

 

Zu § 34 Abs. 5 BDSG-E 
 

Die Erteilung der kostenfreien Selbstauskunft sollte nicht auf die Schriftform eingeengt wer-

den. Es genügt die Wahrung der Textform.  
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Zu § 35 Abs. 1 Satz 2 BDSG-E 

 

Die Norm regelt eine Kennzeichnungspflicht für Schätzdaten. Eine Kennzeichnung von 

Schätzdaten erfordert eine Anpassung der Datenverarbeitungssysteme und einen entspre-

chenden – noch näher zu spezifizierenden – Kostenaufwand.  

 

 

Zu § 35 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 BDSG-E 
 

Von der geplanten Herabsetzung des Zeitraums bis zur Prüfung des Bestehens einer Lösch-

verpflichtung von vier auf drei Kalenderjahre sollte abgesehen werden. Auskunfteien und 

andere Wirtschaftsunternehmen benötigen Datenmaterial, das sich auf einen längeren Zeit-

raum erstreckt. Insbesondere ist zu berücksichtigen, dass die Verkürzung des Zeitraums bis 

zur Prüfung – die in der Regel auch zu einer Löschung führt – nicht unbedingt zum Vorteil 

des Betroffenen wirkt. Als Beispiel seien so genannte Positivdaten über abgezahlte Kredite 

genannt.  

 

 

Zu § 35 Abs. 4 Satz 2 BDSG-E 
 

Hier sollte die Formulierung übernommen werden, die auch für § 28 Abs. 3a BDSG-E vorge-

schlagen wurde. Es sollte darauf abgestellt werden, ob das Bestreiten durch eine mangelnde 

Substantiierung oder eine erkennbare Rechtsmissbräuchlichkeit gekennzeichnet ist.  

 

 

Zu § 43 Abs. 1 Nr. 8a BDSG-E 
 

Die Neuregelung stellt die unterbliebene wie auch die unrichtige oder unvollständige Aus-

kunft unter Bußgeldvorbehalt. Hinsichtlich der nicht richtigen und nicht vollständigen Aus-

kunft ist aber zu berücksichtigen, dass die Komplexität moderner Datenverarbeitungssyste-

me unter Umständen eine richtige bzw. vollständige Auskunft erschweren kann. Dies sollte 

jedenfalls von der zuständigen Behörde im Hinblick auf die Ahndung von Ordnungswidrigkei-

ten berücksichtigt werden.  

 

 

Bonn, den 11. Oktober 2007 


