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Als einzige Auskunftei hat die SCHUFA eine
unabhängige Schlichtungsstelle eingerichtet. Nicht allen
unseren Leser_innen dürften die Aufgaben des Ombuds-
manns und das Beschwerdeverfahren bei der SCHUFA
bekannt sein. Können Sie einen Einblick in die Strukturen
geben und dabei erläutern, welche Aufgaben Ihnen als
Ombudsmann obliegen?

Antwort von Prof. Papier, SCHUFA-Ombudsmann

Die SCHUFA hat in der Tat als einzige Auskunftei in
Deutschland seit 2010 eine unabhängige Schlichtungs-
stelle für Verbraucher_innen eingerichtet. Ich selbst wur-
de im September 2014 zum Ombudsmann der SCHUFA be-
rufen und meine Aufgabe ist es, bei Differenzen oder
Missverständnissen zwischen Verbraucher_innen und der
SCHUFA zu vermitteln und den strittigen Vorgang neutral
und unabhängig zu bewerten. Die Voraussetzung für die
Eröffnung eines Ombudsmannverfahrens ist, dass die
oder der jeweils Betroffene vorher bereits eine Klärung
seines Anliegens mit dem Kundenservice der SCHUFA an-
gestrebt hat. Wenn auf diesem Wege keine Einigung er-
zielt werden konnte, kann die Beschwerde schriftlich bei
der SCHUFA Schlichtungsstelle eingereicht werden. Ich
überprüfe dann den strittigen Vorfall und veranlasse zum
Beispiel eine Überprüfung von beanstandeten Meldungen
bei den betreffenden Vertragspartnern und leite gegebe-
nenfalls die Korrektur eines Datensatzes in die Wege.
Stellt sich hingegen heraus, dass die Verfahrensweise der
SCHUFA korrekt war, wird den Verbrauchern_innen der

Sachverhalt in einem schriftlichen Antwortbrief verständ-
lich und nachvollziehbar erläutert. Das Verfahren ist für
den Verbaucher kostenfrei und bietet eine unbürokrati-
sche Alternative zu einer gerichtlichen Klage – dennoch
entstehen Verbraucher_innen keine Rechtsnachteile – der
Weg vor ein ordentliches Gericht steht auch nach Ab-
schluss des Schlichtungsverfahrens nach wie vor offen. 

Wie können wir uns typische Fälle vorstel-
len, in denen Sie als Ombudsmann tätig werden? 

Antwort von Prof. Papier, SCHUFA-Ombudsmann

Im Jahr 2017 sind 366 zulässige Anträge beim Ombuds-
mann eingereicht worden, das bedeutet, dass die Ver-
braucher_innen sich mit ihrem Anliegen vorher bereits
an die SCHUFA gewendet hatten. In mehr als der Hälfte
der Fälle (230) beantragten die Verbraucher_innen beim
Ombudsmann die vorzeitige Löschung eines oder meh-
rerer negativer Einträge. Weitere 27 Verbraucher_innen
stellten einen Antrag auf vorzeitige Löschung eines Ein-
trags zur Restschuldbefreiung und 33 Verbraucher_innen
klärten mit dem Ombudsmann Fragen oder Unklarheiten
zum Thema Scoring. Die übrigen Anliegen betrafen ganz
unterschiedliche Aspekte wie etwa Fragen zu Speicher-
fristen oder zum berechtigten Interesse von Anfragen. Ich
mache die Erfahrung, dass Verbraucher_innen oft ein 
falsches Bild von meinen Aufgaben und dem Handlungs-
rahmen eines Ombudsmannes haben oder auch die
Rechtslage falsch einschätzen. Sehr oft werden mir etwa
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schwierige Lebensumstände geschildert, die zu negati-
ven Einträgen geführt haben und der Wunsch geäußert,
dass der Ombudsmann diese doch aus Kulanzgründen
vorzeitig löschen möge, damit zum Beispiel ein Kredit
aufgenommen werden kann. Aber auch ich als Ombuds-
mann kann lediglich nachprüfen lassen, ob die bei der
SCHUFA gemeldeten Merkmale korrekt und unter Einhal-
tung der Meldevoraussetzungen erfolgt sind. Ist dies der
Fall, sind Löschungen negativer Einträge auf Kulanzbasis
grundsätzlich nicht möglich.

Bei der Lektüre Ihrer jährlichen Tätigkeits-
berichte fällt auf, dass bei Weitem nicht jeder Verbrau-
cheranfrage von Ihnen stattgegeben wird. Wie viele von
den Verbraucheranfragen sind eigentlich berechtigt? Und
können Sie uns auch einmal schildern, warum die Ursache
einer Beschwerde nicht unbedingt bei der SCHUFA selbst
zu finden ist?

Antwort von Prof. Papier, SCHUFA-Ombudsmann

Hier müssen wir zunächst die Begrifflichkeiten im Rah-
men des Ombudsmannverfahrens klären. Es gibt zum ei-
nen zulässige und unzulässige Fälle. Wie weiter oben be-
reits erläutert, richtet sich diese Unterscheidung danach,
ob sich die Verbraucher_innen vor Einleiten des Schlich-
tungsverfahrens bereits mit ihrem Anliegen an den
SCHUFA Verbraucherservice gewandt haben. Ist dies nicht
geschehen, so ist der Fall im Sinne der Verfahrensord-
nung des Ombudsmannes unzulässig und wird von der
Schlichtungsstelle an das Privatkunden ServiceCenter
der SCHUFA weitergeleitet. Zum anderen gibt es berech-
tigte und unberechtigte Anträge: Berechtigt ist ein An-
trag, wenn der Ombudsmann in seinem Schlichtungs-
spruch zugunsten des Verbrauchers entscheidet. Dies
war im Jahr 2017 bei insgesamt 42 Fällen (von den insge-
samt 366 zulässigen Anträgen) der Fall. Und von diesen
42 Fällen ist ca. ein Drittel – 2017 waren es genau 18 Stück
– auf die fehlerhafte Meldung eines Vertragspartners der
SCHUFA zurückzuführen, etwa wenn seitens des Vertrags-
partners die Meldevoraussetzungen für einen Eintrag
nicht korrekt nachgewiesen werden konnten. Gemessen
an den von der SCHUFA erteilten im Durchschnitt 400.000
Auskünften täglich kann ich der SCHUFA aber auch den
Vertragspartnern wirklich ein gutes Zeugnis ausstellen:
Die Anzahl der berechtigten Anträge ist als äußerst gering
einzustufen. Insgesamt pflegen sowohl die SCHUFA als

auch ihre Vertragspartner einen überaus verantwor-
tungsvollen Umgang mit den Daten der Verbraucher.

Vielleicht können Sie uns einmal schildern,
welche Daten die SCHUFA überhaupt speichert und wo-
her die SCHUFA diese Daten bekommt?

Antwort von Frau Holm, SCHUFA Holding AG

Das SCHUFA-Verfahren basiert auf dem Prinzip der Ge-
genseitigkeit. Dies ist die Grundlage der besonderen Da-
tenqualität der SCHUFA. Unternehmen, die mit der Schu-
fa zusammenarbeiten – dies sind zurzeit ca. 9500 – fragen
bei der SCHUFA Informationen zu Verbrauchern, aber
auch zu Unternehmen ab und melden im Gegenzug auch
Informationen zu Vertragsbeziehungen von Verbrau-
chern. Dies sind, neben Informationen zu Zahlungsaus-
fällen oder Inkassoverfahren, vor allem positive Informa-
tionen, z. B. zu bestehenden Girokonten, Kreditkarten
oder laufenden Krediten. Nicht bekannt – und damit
auch nicht Gegenstand des SCHUFA-Verfahrens – sind
hingegen Informationen etwa zum Vermögensstand oder
die Höhe des Gehaltes, die persönliche Lebenssituation,
Familienstand oder gar die Herkunft.

Thema Scoring: Der BGH hat mit Urteil vom
28. Januar 2014 – VI ZR 156/13 bestätigt, dass es sich bei
dem zugrunde liegenden Berechnungsverfahren um ein
schützenswertes Geschäftsgeheimnis handelt. Wie ist Ih-
re Meinung als Ombudsmann dazu?

Antwort von Prof. Papier, SCHUFA-Ombudsmann

Der Bundesgerichtshof bestätigte in dem oben erwähn-
ten Urteil die Datenübersichten gemäß § 34 BDSG (heute
Datenkopie nach Art. 15. DSGVO) als rechtskonform. Da-
bei stellte der BGH fest, dass Betroffene einen Anspruch
auf Auskunft darüber haben, welche personenbezoge-
nen, insbesondere kreditrelevanten Daten gespeichert
sind und in die Wahrscheinlichkeitswerte (Scorewerte)
einfließen. Die sogenannte Scoreformel, also die abstrak-
te Methode der Scorewertberechnung, ist hingegen nicht
mitzuteilen. Hier wurde auch das Recht auf den Schutz
des Geschäftsgeheimnisses berücksichtigt. Der Bundes-
gerichtshof stellt in seinem Urteil jedoch hohe Anforde-
rungen an die Transparenz der Auskunft. Mit dem Urteil
bestätigt der BGH, dass die SCHUFA diese erfüllt. Der Ent-
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scheidung des Bundesgerichtshofes haben sich auch da-
nach weitere Gerichte angeschlossen (Oberlandesgericht
München, Hinweisbeschluss vom 17.04.2014 – 24 U
5071/13; Oberlandesgericht München, Urteil vom
12.03.2014 – 15 U 2395/13; Landgericht Wiesbaden, Urteil
vom 21.03.2014 – 7 S 8/12; Landgericht Wiesbaden, Urteil
vom 26.02.2014 – 1 O 313/12).

Mir ist wichtig, dass in der Datenkopie alle von der SCHU-
FA gespeicherten Daten enthalten sind. Der Datenkopie
kann auch entnommen werden, wann und von wem die
SCHUFA die einzelnen Daten erhalten hat und welche
Scores in den vergangenen zwölf Monaten an Vertrags-
partner übermittelt wurden. So kann der Verbraucher
mögliche Fehler im Datenbestand korrigieren lassen und
sicherstellen, dass seine aktuelle Lebenssituation kor-
rekt wiedergegeben wurde. Gegen eine vollkommene Of-
fenlegung der Scoreformel spricht neben dem Schutz des
Geschäftsgeheimnisses aus meiner Sicht auch, dass es
zu Manipulationsversuchen kommen kann. 

Frau Holm ergänzt dazu:

Es ist ja nicht so, dass die SCHUFA die Scoreformel wirk-
lich verheimlichen würde. Die SCHUFA ist eines der am
intensivsten regulierten und staatlich beaufsichtigten
Unternehmen und erfüllt alle Transparenzanforderun-
gen. Als einzige Auskunftei haben wir unser Verfahren zur
Scoreberechnung bereits 2010 gegenüber den Daten-
schutzbehörden des Bundes und der Länder offengelegt.
Zugleich haben mehrere Gutachten bestätigt, dass das
Verfahren wissenschaftlich und aussagekräftig ist. Die zu-
ständige hessische Datenschutzaufsichtsbehörde lässt
sich die Ergebnisse der Begutachtungen stets vorlegen
und prüft diese. Dieses zweistufige Verfahren schafft aus
unserer Sicht einen guten Interessenausgleich: Der Ver-
braucher hat ein umfangreiches Prüfrecht über die zu
seiner Person gespeicherten Daten und die zuständige
Aufsichtsbehörde wiederum prüft die Zulässigkeit der
Verwendung einzelner Datenarten und die Berechnungs-
methode. So ist ein ordnungsgemäßes Verfahren ebenso
sichergestellt wie der Verbraucherschutz. Zudem werden
so Verbraucher und Wirtschaft vor den negativen Folgen
einer möglichen Manipulation geschützt. Uns ist zudem
wichtig, dass es gerade nicht unser Ziel ist, Verbraucher
durch eine offengelegte Formel zu einem bestimmten
Verhalten zu bringen. Wir bilden mit unseren Scores le-

diglich die statistische Ausfallwahrscheinlichkeit ab. Dies
tun wir mit besonders hoher Prognosegüte. Dies zeigt
auch die mit 97,8 Prozent unverändert hohe Rückzah-
lungsquote von Krediten in Deutschland.  

Mit welchen konkreten Anliegen zum Thema
Scoring wenden sich Verbraucher an den Ombudsmann?

Antwort von Prof. Papier, SCHUFA-Ombudsmann

Insgesamt stelle ich fest, dass die Fragen der Verbraucher
zum Thema Scoring rückläufig sind. Im Jahr 2017 hatten
nur 33 an mich gerichtete Anliegen das Thema Kreditsco-
ring zum Inhalt. Das bedeutet, nur relativ wenige Verbrau-
cher möchten vom Ombudsmann zum Beispiel die Be-
rechnungsmethode des Scorings erklärt bekommen oder
die Einflussfaktoren, die der Berechnung zugrunde liegen.
Zu Letzterem erläutere ich den Verbrauchern, dass der
Score-Wert auf der Grundlage der bei der SCHUFA zur je-
weiligen Person gespeicherten Daten berechnet wird, die
alle in der Datenkopie eingesehen werden können. An-
dere Daten, wie etwa Einkommen oder Vermögensver-
hältnisse, liegen der SCHUFA nicht vor und werden somit
auch nicht für die Score-Berechnung verwendet.

Thema SCHUFA Auskunft für Vermieter: Die
SCHUFA bietet zur Vorlage bei potenziellen Vermietern
die (kostenpflichtige) SCHUFA-Bonitätsauskunft an, die
aus zwei Teilen besteht. Oft entscheiden sich Verbrau-
cher jedoch, um Kosten zu vermeiden, für die kostenfreie
Datenkopie und legen dem Vermieter so alle bei der
SCHUFA zu ihrer Person gespeicherten Daten vor. Was rät
die SCHUFA in solchen Fällen?

Antwort von Frau Holm, SCHUFA Holding AG

Die Datenkopie nach Art. 15 DSGVO dient zur Erfüllung
der gesetzlichen Auskunftsansprüche zur persönlichen
Information des Verbrauchers über die bei der SCHUFA
zu seiner Person gespeicherten Daten. Der Art. 15 DSGVO
richtet sich dabei nicht ausdrücklich an die SCHUFA son-
dern an alle Unternehmen, die personenbezogene Daten
gespeichert haben. Aufgrund des Umfangs der kostenlo-
sen Auskunft warnen auch Verbraucher- und Datenschüt-
zer vor dem Aushändigen dieser persönlichen und schüt-
zenswerten Daten an Dritte.
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Auch wenn sie kostenpflichtig ist: Speziell für wirtschaft-
liche Zwecke, z. B. wenn eine Auskunft zur Vorlage bei
Vermietern, Maklern oder Arbeitgebern mit besonderen
Sicherheitserfordernissen benötigt wird, empfehlen wir
die Bestellung einer SCHUFA-Bonitätsauskunft. Denn die-
se besteht aus zwei Teilen: 

a) Der erste Teil zur Weitergabe fasst in einem Zertifikat
die relevanten Fakten zusammen. Das Zertifikat enthält
nur Informationen, die nötig sind, um Vertrauen zwischen
Ihnen und z. B. Ihrem Vermieter aufzubauen. Durch den
Kopierschutz und das Wasserzeichen ist das Bonitätszer-
tifikat als fälschungssicheres Originaldokument erkenn-
bar und somit besonders vertrauenswürdig.

b) Der zweite Teil enthält eine separate, detaillierte Über-
sicht der SCHUFA-Daten zu Ihrer Person. Sie müssen die-
se Details nicht offenlegen, sie bleiben privat und ge-
schützt. 

Gerade in angespannten Wohnungsmärkten
kann es mit einem negativen SCHUFA Eintrag schwieriger
werden, eine Wohnung zu finden. Wie steht die SCHUFA
zu dieser Aussage?

Antwort von Frau Holm, SCHUFA Holding AG

In Ballungsgebieten kann es in den momentanen Zeiten
von knappem Wohnraum sicherlich grundsätzlich
schwierig sein, eine geeignete Wohnung zu finden. Aller-
dings ist auch das Interesse der Vermieter vor Mietaus-
fällen schützenswert und wichtig. Die SCHUFA schafft hier
einen aus unserer Sicht angemessenen Ausgleich zwi-
schen den Interessen der Mieter und dem Vermieter. Ver-
mietern ermöglichen wir, sich über das bisherige Zah-
lungsverhalten potenzieller Mieter zu informieren, bevor
sie jemandem eine Wohnung anvertrauen, um sich vor
eventuellen Zahlungsausfällen schützen zu können. Denn
Informationen dazu, dass zum Beispiel eine Person in der
Vergangenheit ihren Zahlungsverpflichtungen nicht
nachgekommen ist, sind ein wichtiger Bestandteil in der
Beurteilung der Kreditwürdigkeit. Wichtig ist für uns da-
bei: Die Entscheidung, ob ein Bewerber eine Wohnung be-
kommt, wird nicht von der SCHUFA getroffen, sondern liegt
allein bei dem jeweiligen Vermieter. In diese Entscheidung
fließen in der Regel neben der SCHUFA-Auskunft noch wei-
tere Informationen ein, z. B. die Mieterselbstauskunft, Ein-

kommensnachweise, Mietzahlungsbestätigungen des der-
zeitigen Vermieters und ggf. Bürgschaftszusagen. Das
SCHUFA-Verfahren für Vermieter geht derzeit sogar über
die gesetzlichen Datenschutzanforderungen hinaus: Im
Rahmen einer SCHUFA-Selbstverpflichtung – diese ist ein-
zigartig in der Wohnungswirtschaft – werden an die Woh-
nungswirtschaft keine Scores übermittelt. Damit leisten
wir einen Beitrag dazu, dass Wohnungen nicht einfach
automatisch anhand von Scorewerten zugesprochen
werden. An dem Problem, dass es in Ballungsgebieten
einfach zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt, kann die
SCHUFA leider nichts ändern. Hier sind andere gefragt.

Die SCHUFA speichert Informationen zu In-
solvenzverfahren während der gesamten Dauer des In-
solvenzverfahrens. Nach Erteilung der Restschuldbefrei-
ung wird diese noch für drei weitere Jahre im SCHUFA
Datenbestand gespeichert. Seit Inkrafttreten der DSGVO
beruft sich die SCHUFA bezüglich der Speicherfristen auf
den „Code of Conduct“ des Verbands „Die Wirtschafts-
auskunfteien“, wonach es bei einer dreijährigen, jetzt al-
lerdings taggenauen, Speicherfrist bleibt. Warum ist die-
se Speicherfrist sinnvoll, obwohl die Daten nach den
gesetzlichen Vorgaben unter www.insolvenzbekanntma-
chungen.de bereits sechs Monaten nach Erteilung der
Restschuldbefreiung gelöscht werden? 

Antwort von Prof. Papier, SCHUFA-Ombudsmann

Richtig ist, dass gemäß § 1 InsO dem redlichen Schuldner
die Gelegenheit zum wirtschaftlichen Neubeginn gegeben
werden soll. Dies schließt eine möglichst lückenlose Spei-
cherung von Bonitätsdaten jedoch nicht aus. Hier müssen
aus meiner Sicht die verschiedenen Schutzzwecke der Re-
gelungen beachtet werden. Die Informationen aus den
Insolvenzbekanntmachungen kann jedermann unter Aus-
nutzung einer Suchmaschine aus dem Internet unter
www.insolvezbekanntmachungen.de abfragen, eine Be-
schränkung oder ein berechtigtes Interesse ist hier nicht
erforderlich, sodass sich auch etwaige kürzere Speicher-
fristen vor diesem Hintergrund erklären. Anders dagegen
bei der SCHUFA: Hier erteilt die SCHUFA Auskünfte nur im
Rahmen der geschlossenen Benutzergruppe der ihr an-
geschlossenen Vertragspartner und auch nur dann, wenn
diese ein berechtigtes Interesse im Einzelfall glaubhaft
darlegen. Sinn und Zweck eines Kreditinformationssy-
stems ist die Vollständigkeit – und damit hohe Aussage-
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kraft – des Datenbestandes. Zu Bonitätsinformationen
gehören unzweifelhaft auch Informationen über ein er-
folgtes Verbraucherinsolvenzverfahren. Als Ombuds-
mann weise ich die Verbraucher zudem darauf hin, dass
sich die neu festgelegte taggenaue Löschung im „Code
of Conduct Löschfristen“ gegenüber der bisher im BDSG
a. F. verankerten Jahresendlogik insgesamt zum Vorteil
der Verbraucher verkürzt hat. 

Könnten Sie uns vielleicht die Hintergründe
und die Regelungen des „Code of Conduct Löschfristen“
noch etwas genauer erläutern?

Antwort von Frau Holm, SCHUFA Holding AG

Mit Inkrafttreten der DSGVO sind am 25. Mai 2018 auch
die im alten BDSG (a. F.) enthaltenen Prüf- und Löschfri-
sten entfallen. Um für Verbraucher und Unternehmen
gleichermaßen Rechtsicherheit zu schaffen und einen
einheitlichen Rahmen weiter gewährleisten zu können,
hat der Verband der Wirtschaftsauskunfteien e. V. ( „DW“)
mit dem „Code of Conduct Löschfristen“ einheitliche Ver-
haltensregeln für die Prüf- und Löschfristen von perso-
nenbezogenen Daten gemeinsam erarbeitet. Dieser
„Code of Conduct Löschfristen“ wurde von der für den
Verband zuständigen Aufsichtsbehörde LDI NRW nach
enger Abstimmung mit den übrigen Aufsichtsbehörden
der Länder zeitgleich zum Wirksamwerden der DSGVO am
25. Mai 2018 genehmigt. Gegenüber den Aufsichtsbehör-
den haben die Auskunfteien zudem die Erforderlichkeit
der Speicherdauer nachgewiesen. Uns ist jedoch ein
Aspekt ganz wichtig: Zugunsten der Verbraucher haben
wir uns mit den Aufsichtsbehörden zudem darauf ver-
ständigt, dass nunmehr alle Fristen taggenau berechnet
werden. Die Löschung erst zum Jahresende fällt damit
weg. 

Gemäß dem „Code of Conduct Löschfristen“ speichert die
SCHUFA Holding AG Informationen über fällige Forderun-
gen bzw. nicht vertragsgemäßes Verhalten, so lange deren
Ausgleich nicht bekannt gegeben wurde. Dabei muss spä-
testens drei Jahre taggenau nach dem jeweiligen Ereignis-
eintritt (z. B. erstmalige Einmeldung der Forderung oder
Saldenaktualisierung) die Notwendigkeit der fortwähren-
den Speicherung, also dass die Forderung weiterhin noch
nicht beglichen wurde, überprüft werden. Teilzahlungen
werden dabei natürlich ebenfalls berücksichtigt. Zudem

werden die Informationen über den Ausgleich fälliger For-
derungen taggenau drei Jahre nach Ausgleich der betref-
fenden Forderung gelöscht.

Welche Schnittmengen sehen Sie zwischen
der Arbeit der Schuldnerberatung und der Arbeit der
SCHUFA 

Antwort von Prof. Papier, SCHUFA-Ombudsmann

Ich erlebe die SCHUFA als ein Unternehmen, dem der
Schutz vor Überschuldung und der Dialog mit der Schuld-
nerberatung ein wichtiges Anliegen ist. Seit 2008 hat die
SCHUFA einen unabhängigen Beirat als neutrale Instanz
eingerichtet, den SCHUFA Verbraucherbeirat. Als Om-
budsmann nehme ich regelmäßig an den Sitzungen des
Verbraucherbeirates teil. Hier erfolgt ein regelmäßiger
Austausch über verbraucherrelevante Themen im Kreise
dieses 13-köpfigen Gremiums mit Experten aus Politik,
Wissenschaft, Wirtschaft und gesellschaftlichen Einrich-
tungen. An diesem Kreis nehmen auch Vertreter der
Schuldnerberatung und der Budgetberatung teil. Derzeit
ist Herr Just als gewählter Vertreter der Schuldnerbera-
tung Mitglied im Verbraucherbeirat der SCHUFA und
bringt in dieser Funktion immer wieder verschiedene Be-
lange in die Beiratsarbeit ein. 

Frau Holm ergänzt dazu:

Wir arbeiten an vielen Stellen mit den Experten der
Schuldnerberatungen zusammen. Darüber hinaus hält die
SCHUFA auch regelmäßig Vortragsveranstaltungen oder
Schulungen rund um das Thema SCHUFA und SCHUFA Om-
budsmann bei Schuldnerberatungsstellen und Verbrau-
cherzentralen in ganz Deutschland ab. Wenn Sie Fragen
oder Anregungen haben, stehen wir gerne zur Verfügung.

Wir bedanken uns für das Interview und freuen uns auf
die weitere Zusammenarbeit.

Hinweis: Das Interview wurde schriftlich per E-Mail ge-
führt. Die Fragen seitens der BAG-SB stellten Ines Moers
und Werner Just (SKM Köln).
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