SCHUFA-Erklärung

SCHUFA-Erklärung zum Bürgschaftsantrag

Nr.:

Datenübermittlung an die Schufa und Befreiung vom Bankgeheimnis
Name:

Vorname:

Straße, Hausnr.:

PLZ:

Ort:

Geburtsdatum:

Di e Bürgschaftsbank Ha mburg GmbH (i m Folgenden Bürgschaftsbank genannt) übermittelt i m Ra hmen di eses Vertra gsverhältnisses
erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten
über ni cht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten a n die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Rechts grundlagen dieser Übermittlungen sind Arti kel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO). Übermittlungen a uf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS -GVO dürfen nur erfolgen, s oweit dies zur
Wa hrung berechtigter Interessen der Bürgschaftsbank/Bank/Sparkasse oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen ode r Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaus ta us ch mi t der SCHUFA di ent a uch der Erfül lung ges etzlicher Pfl i chten zur Durchführung von Kredi twürdigkeitsprüfungen von
Kunden/Kundinnen (§ 505a des Bürgerlichen Gesetzbuches, § 18a des Kreditwesengesetzes).
Der Kunde befreit die Bürgschaftsbank insoweit auch vom Bankgeheimnis.
Di e SCHUFA vera rbeitet di e erha ltenen Da ten und verwendet s i e a uch zum Zwecke der Profi l bildung (Scor i ng), um ihren
Vertra gspartnern/Vertragspartnerinnen im Europäischen Wirtschaftsraum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu
di esen ei n Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission besteht) Informationen unter a nderem zur Beu rteilung der
Kredi twürdigkeit von na türlichen Pers onen zu geben. Nä here Informationen zur Tä ti gkeit der SCHUFA können dem SCHUFAInformationsblatt nach Art. 14 DS-GVO entnommen oder online unter www.schufa.de/datenschutz eingesehen werden.

Ort, Datum
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1.

Name und Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle sowie des betrieblichen Datenschutzbeauftragten

SCHUFA Hol ding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wi esbaden, Tel.: +49 6 11-9278 0
Der betriebliche Datenschutzbeauftragte der SCHUFA ist unter der o. g. Anschrift, zu Hd. Abteilung Datenschutz oder per E -Mail unter
da tenschutz@schufa.de erreichbar.

2.

Datenverarbeitung durch die SCHUFA

2.1 Zwecke der Datenverarbeitung und berechtigte Interessen, die von der SCHUFA oder einem Dritten verfolgt werden
Di e SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten, um berechtigten Empfängern Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von
na türlichen und juristischen Personen zu geben. Hierzu werden a uch Scorewerte ermittelt und übermittelt. Sie s tellt di e Informationen
nur da nn zur Verfügung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran i m Ei nzelfall glaubhaft dargelegt wurde und eine Verarbeitung nach
Abwä gung aller Interessen zulässig ist. Das berechtigte Interesse ist insbesondere vor Ei ngehung von Geschäften mit finanziellem Aus fallri s iko gegeben. Di e Kreditwürdigkeitsprüfung di ent der Bewahrung der Empfä nger vor Verl usten i m Kredi tgeschäft und eröffnet
gl eichzeitig die Möglichkeit, Kreditnehmer durch Beratung vor einer übermäßigen Verschuldung zu bewahren. Die Verarbeitung de r Daten
erfol gt darüber hinaus zur Betrugsprävention, Seriositätsprüfung, Geldwäscheprävention, Identitäts - und Altersprüfung, Anschriftenermi ttl ung, Kundenbetreuung oder Risikosteuerung s owie der Ta rifierung oder Konditionierung. Neben den vorgenannten Zwecken
vera rbeitet di e SCHUFA pers onenbezogene Da ten a uch zu i nternen Zwecken (z.B. Gel tendmachung rechtl icher Ans prüche und
Vertei digung bei rechtlichen Streitigkeiten, Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten, Forschung und Entwicklung insbe s ondere zur Durchführung i nterner Fors chungsprojekte (z.B. SCHUFA-Kreditkompass) oder zur Tei lnahme a n na tionalen und
i nternationalen externen Forschungsprojekten im Bereich der genannten Verarbeitungszwecke sowie Gewährleistung der IT -Sicherheit
und des IT-Betriebs). Das berechtigte Interesse hieran ergibt sich aus den jeweiligen Zwecken und ist im Übrigen wirtschaftlicher Natur
(effi ziente Aufgabenerfüllung, Vermeidung von Rechtsrisiken). Es können auch a nonymisierte Daten verarbeitet werden. Über etwaige
Änderungen der Zwecke der Datenverarbeitung wird die SCHUFA gemäß Art. 14 Abs . 4 DS -GVO i nformieren.
2.2 Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung
Di e SCHUFA verarbeitet personenbezogene Daten auf Grundlage der Bestimmungen der Datenschutz -Grundverordnung und des Bundesda tenschutzgesetzes. Die Verarbeitung erfolgt a uf Basis von Ei nwilligungen (Art. 6 Abs . 1 Buchs tabe a DS -GVO) sowie a uf Grundlage des
Art. 6 Abs . 1 Buchs tabe f DS-GVO, s oweit die Verarbeitung zur Wa hrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines
Dri tten erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Da ten erfordern, überwiegen. Ei nwilligungen können jederzeit gegenüber dem betreffenden Vertragspartner wi derrufen
werden. Dies gilt a uch für Ei nwilligungen, die bereits vor Inkrafttreten der DS -GVO erteilt wurden. Der Widerruf der Ei nwilligung berührt
ni cht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten personenbezogenen Daten.
2.3 Herkunft der Daten
Di e SCHUFA erhält ihre Daten einerseits von i hren Vertra gspartnern. Dies sind im europäischen Wirtschaftsrau m und in der Schweiz sowie
ggf. wei teren Drittländern (s ofern zu diesen ein entsprechender Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission existiert oder
Sta ndardvertragsklauseln vereinbart wurden, die unter www.schufa.de eingesehen werden können) ans ässige Institute, Finanzunternehmen und Zahlungsdienstleister, di e ein finanzielles Ausfallrisiko tra gen (z.B. Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Kre ditkarten-,
Fa ctori ng- und Leasingunternehmen) sowie weitere Vertragspartner, die zu den unter Ziffer 2.1 genannten Zwecken Produkte der SCHUFA
nutzen, insbesondere aus dem (Versand-)Handels-, eCommerce-, Dienstleistungs-, Vermietungs-, Energieversorgungs-, Telekommunikati ons-, Versicherungs-, oder Inkassobereich. Darüber hinaus verarbeitet die SCHUFA Informationen aus allgemein zugänglichen Quellen
wi e etwa öffentlichen Verzeichnissen und a mtlichen Bekanntmachungen (z.B. Schul dnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen)
oder von Compliance-Listen (z.B. Listen über politisch exponierte Personen und Sanktionslisten) sowie von Datenlieferanten. Die SCHUFA
s peichert ggf. auch Eigenangaben der betroffenen Personen nach entsprechender Mi tteilung und Prüfung.
2.4 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden (Personendaten, Zahlungsverhalten und Vertragstreue)
Pers onendaten, z.B. Na me (ggf. a uch vorherige Na men, die auf gesonderten Antrag beauskunftet werden), Vorname, Geburtsdatum,
Geburtsort, Anschrift, frühere Anschriften | Informationen über die Aufnahme und vertra gsgemäße Durchführung eine s Geschäftes (z.B.
Gi rokonten, Ratenkredite, Kreditkarten, Pfändungsschutzkonten, Basiskonten) | Informationen über nicht erfüllte Za hlungsverpflichtungen wi e z.B. unbestrittene, fällige und mehrfach angemahnte oder titulierte Forderungen s owie deren Erl e digung | Informationen zu
mi s sbräuchlichem oder sonstigen betrügerischem Verhalten wie z.B. Identitäts- oder Bonitätstäuschungen | Informationen aus allgemein
zugä nglichen Quellen (z.B. Schuldnerverzeichnisse, Insolvenzbekanntmachungen) | Daten aus Complia nce-Listen | Informationen ob und
i n welcher Funktion i n allgemein zugänglichen Quellen ein Ei ntrag zu einer Person des öffentlichen Lebens mit übereinstimmend en Pers onendaten existiert | Anschriftendaten | Scorewerte
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2.5

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

Empfä nger s ind i m europäischen Wirtschaftsraum, i n der Schweiz s owie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein entspre chender
Angemessenheitsbeschluss der Europä ischen Kommi ssion exi stiert oder Sta ndardvertragsklauseln verei nbart wurden, di e unter
www.s chufa.de eingesehen werden können) a nsässige Vertragspartner gem. Zi ffer 2.3. Weitere Empfänger können externe Auftragne hmer der SCHUFA nach Art. 28 DS-GVO sowie externe und i nterne SCHUFA-Stellen sein. Die SCHUFA unterliegt zudem den gesetzlichen
Ei ngri ffsbefugnissen s taatlicher Stellen.
2.6 Dauer der Datenspeicherung
Di e SCHUFA speichert Informationen über Personen nur für eine bestimmte Dauer. Ma ßgebliches Kri terium für die Festlegung dieser
Da uer i st die Erforderlichkeit der Verarbeitung zu den o.g. Zwecken. Im Ei nzelnen sind die Speicherfristen in einem Code of Conduct des
Verba ndes „Di e Wi rtschaftsauskunfteien e. V.“ fes tgelegt (einsehbar unter www.s chufa.de/loeschfristen). Angaben über Anfragen
werden nach 12 Mona ten ta ggenau gelöscht.

3.

Betroffenenrechte

Jede betroffene Person hat gegenüber der SCHUFA das Recht a uf Auskunft nach Art. 15 DS -GVO, das Recht auf Berichtigung nach Art. 16
DS-GVO, da s Recht a uf Löschung nach Art. 17 DS-GVO und das Recht a uf Ei nschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DS -GVO. Die
SCHUFA ha t für Anliegen von betroffenen Personen ein Privatkunden ServiceCenter eingerichtet, das schriftlich unter SCHUFA Ho lding
AG, Pri va tkunden ServiceCenter, Postfach 10 34 41, 50474 Köl n, telefonisch unter +49 611 9278-0 und über ein Rückfrageformular unter
www.s chufa.de/rueckfrageformular erreichbar ist. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich an die für die SCHUFA zuständige Aufs i chtsbehörde, den Hessischen Beauftragten für Da tenschutz und Informationsfreiheit, zu wenden. Ei nwilligungen können jederzeit
gegenüber dem betreffenden Vertragspartner widerrufen werden.
Na ch Art. 21 Abs . 1 DS-GVO ka nn der Da tenverarbeitung aus Gründen, die sich a us der besonderen Situation der betroffenen Person
ergeben, wi dersprochen werden. Der Wi derspruch kann formfrei erfolgen und z.B. a n SCHUFA Holding AG, Pri va tkunden Servi ceCenter,
Pos tfa ch 10 34 41, 50474 Köl n gerichtet werden.

4.

Profilbildung (Scoring)

Vertra gspartner bei deren Entscheidungsfindung durch Profilbildungen, i nsbesondere mi ttels s ogenannter Scorewerte. Dies hilft z. B.
da bei, alltägliche Kreditgeschäfte rasch a bwickeln zu können.
Unter dem Oberbegriff der Profilbildung wird die Verarbeitung personenbezogener Daten unter Analyse bestimmter Aspe kte zu einer
Pers on verstanden. Besondere Bedeutung nimmt dabei das s ogenannte Scoring i m Rahmen der Bonitätsprüfung und Betrugsprävention
ei n. Scoring kann aber darüber hinaus der Erfüllung weiterer der i n Ziffer 2.1 dieser SCHUFA-Information genannten Zwecke dienen. Beim
Scori ng wird a nhand von gesammelten Informationen und Erfahrungen aus der Vergangenheit eine Prognose über zukünftige Ereigni sse
oder Verhaltensweisen erstellt. Anhand der zu einer Person bei der SCHUFA gespeicherten Informationen erfolgt eine Zuordnung zu
s ta tistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit eine ähnliche Datenbasis aufwiesen.
Zus ätzlich zu dem bereits seit vielen Jahren im Bereich des Bonitätsscorings etablierten Verfahren der Logistischen Regressio n, können
bei der SCHUFA a uch Scoringverfahren a us den Bereichen s ogenannter Komplexer ni cht l inearer Verfa hren oder Expertenbasierter
Verfa hren zum Ei nsatz kommen. Dabei i st es für di e SCHUFA s tets von besonderer Bedeutung, da ss di e eingesetzten Verfahren
ma thematisch-statistisch anerkannt und wissenschaftlich fundiert sind. Unabhängige externe Gutachter bestätigen uns die Wissenschaftl i chkeit dieser Verfahren. Darüber hinaus werden die a ngewandten Verfahren der zuständigen Aufsichtsbehörde offengelegt. Für die
SCHUFA i s t es s elbstverständlich, di e Qua lität und Aktualität der ei ngesetzten Verfa hren regelmäßig zu prüfen und entsprechende
Aktua lisierungen vorzunehmen.
Di e Ermittlung von Scorewerten zur Bonität erfolgt bei der SCHUFA a uf Grundlage der zu einer Person bei der S CHUFA gespeicherten
Da ten, die auch in der Datenkopie nach Art. 15 DS-GVO ausgewiesen werden. Anhand dieser bei der SCHUFA gespeicherten Informationen
erfol gt dann eine Zuordnung zu statistischen Personengruppen, die in der Vergangenheit eine ähnliche Date nbasis a ufwiesen. Für die
Ermi ttl ung von Scorewerten zur Bonität werden die gespeicherten Da ten i n s ogenannte Da tenarten zusammengefasst, die unter
www.s chufa.de/scoring-faq eingesehen werden können. Bei der Ermi ttlung von Scorewerten zu a nderen Zwecken können auch weitere
Da ten(arten) einfließen. Angaben zur Staatsangehörigkeit oder besonders sensible Daten nach Art. 9 DS -GVO (z.B. ethnische Herkunft
oder Angaben zu politischen oder religiösen Einstellungen) werden bei der SCHUFA nicht gespeichert und s tehen daher für die Profilbildung nicht zur Verfügung. Auch die Geltendmachung der Rechte der betroffenen Person nach der DS-GVO, wie z. B. di e Einsichtnahme in
di e zur eigenen Person bei der SCHUFA gespeicherten Daten nach Art. 15 DS-GVO, hat keinen Einfluss auf die Profilbildung. Darüber hinaus
berücksichtigt die SCHUFA beim Scoring die Bestimmungen des § 31 BDSG.
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Mi t wel cher Wahrscheinlichkeit eine Person bspw. einen Baufinanzierungskredit zurückzahlen wird, muss nicht der Wahrscheinlichkeit
ents prechen, mit der sie eine Rechnung beim Versandhandel termingerecht bezahlt. Aus diesem Grund bietet die SCHUFA ihren Vertragspa rtnern unterschiedliche branchen- oder s ogar kundenspezifische Scoremodelle a n. Scorewerte verä ndern sich stetig, da sich auch die
Da ten, die bei der SCHUFA gespeichert s ind, kontinuierlich verändern. So kommen neue Da ten hinzu, wä hrend andere a ufgrund von
Spei cherfristen gelöscht werden. Außerdem ä ndern sich a uch die Daten selbst im Zeitverla uf (z. B. die Dauer des Bestehens einer Ges chä ftsbeziehung), s odass a uch ohne neue Daten Veränderungen a uftreten können.
Wi chti g zu wissen: Die SCHUFA selbst tri fft keine Entscheidungen. Sie unterstützt die angeschlossenen Vertragspartner ledigli ch mit ihren
Aus künften und Profilbildungen bei der Entscheidungsfindung. Die Entscheidung für oder gegen ein Geschäft tri fft hingegen allein der
di rekte Geschäftspartner. Dies gilt selbst dann, wenn er sich einzig auf die von der SCHUFA gelieferten Informationen verlässt. Weitere
Informationen zu Profilbildungen und Scoring bei der SCHUFA (z.B. über die derzeit i m Einsatz befindlichen Verfahren) können unter
www.s chufa.de/scoring-faq eingesehen werden.
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