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Verhaltensregeln für die Prüf- und Löschfristen 
von personenbezogenen Daten 
durch die deutschen Wirtschaftsauskunfteien

Code of ConduCt
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wir setzen Qualitätsstandards für 

die Branche. dies Betrifft vor 

allem den Bereich des 

datenschutzes, der für die 

wirtschaftsauskunfteien einen 

Besonders hohen stellenwert hat.
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I. Vorbemerkung

der verband „Die Wirtschaftsauskunfteien e.V.“ (nachfolgend „dw“) ver-
tritt die interessen der großen wirtschaftsauskunfteien. die unternehmen, 
die diesen verhaltensregeln beigetreten sind, verpflichten sich zu deren 
einhaltung ab zeitpunkt des Beitritts. der Beitritt der unternehmen wird 
vom verband dokumentiert und in geeigneter form bekannt gegeben.

zu den mitgliedern zählen die unternehmen Bisnode deutschland Gmbh, 
creditreform Boniversum Gmbh, crif Bürgel Gmbh, ihd Gesellschaft 
für kredit- und forderungsmanagement mbh, infoscore consumer data 
Gmbh, schufa holding aG sowie verband der vereine creditreform e.v. 

zweck des verbandes ist es, die interessen der wirtschaftsauskunfteien 
durch einen freiwilligen zusammenschluss von unternehmen und un-
ternehmensverbänden, die in dieser Branche tätig sind, zu bündeln und 
durch eine gemeinschaftliche zielsetzung zu fördern. der verband vertritt 
die interessen seiner mitglieder, indem er gegenüber den aufsichtsbehör-
den der Bundesländer, den ministerien und politischen entscheidungsträ-
gern stellung zu den themen bezieht, die für die tätigkeit der mitglieder 
von wesentlicher Bedeutung sind. 

ein wesentliches anliegen des verbandes ist es darüber hinaus, Qualitäts-
standards für die Branche zu setzen. dies betrifft vor allem den Bereich 
des datenschutzes, der für die wirtschaftsauskunfteien einen besonders 
hohen stellenwert hat. 



 4

die europäische datenschutzgrundverordnung (ds-Gvo) wird das Bun-
desdatenschutzgesetz (BdsG) weitgehend ablösen. mit inkrafttreten der 
datenschutzgrundverordnung entfallen u.a. für die datenverarbeitung 
durch die deutschen wirtschaftsauskunfteien relevante vorschriften. 
hierzu zählt auch die bisher in § 35 abs. 2 satz 2 nr. 4 BdsG (a.f.) ent-
haltene Prüf- und löschfrist. diese sollte nach ablauf von vier bzw. drei 
Jahren eine Prüfung sicherstellen, ob eine länger währende speicherung 
noch erforderlich ist. im regelfall wurde damit die löschung nicht mehr 
relevanter sachverhalte erreicht. umgekehrt war mit den in § 35 abs. 2 
satz 2 nr. 4 BdsG (a.f.) niedergelegten fristen aber auch anerkannt, dass 
jedenfalls die innerhalb der fristen erfolgende speicherung erforderlich 
und interessengerecht ist. die ds-Gvo behält zwar in art. 5 abs. 1lit. e) 
das Prinzip der Erforderlichkeit bei, enthält jedoch keine definierten Prüf-
fristen. um aber die erforderlichkeitsprüfung tatsächlich sicherzustellen 
geht erwägungsgrund 39 gleichwohl davon aus, dass der verantwortli-
che entsprechende fristen vorsieht.

zur klarstellung wird darauf hingewiesen, dass die im folgenden vor-
gesehene taggenaue löschung jeweils auch die löschung am auf den 
stichtag folgenden wochenende mit einschließt. 

diese verhaltensregeln schließen eine besondere Prüfung 

im einzelfall auf antrag der betroffenen Person (gem. art. 

17, 21 ds-Gvo) nicht aus. 
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im einvernehmen mit seinen mitgliedern hat der verband dw im sinne der 
rechtssicherheit bei der verarbeitung der zur kreditwürdigkeitsprüfung 
zulässigerweise herangezogenen daten daher die nachfolgend aufge-
führten fristen für eine Prüfung der erforderlichkeit der löschung zu den 
stammdaten gespeicherter personenbezogener daten formuliert. die hier 
niedergelegten fristen schaffen einheitliche standards und begründen 
eine freiwillige selbstverpflichtung der mitglieder, die in diesem dokument 
aufgestellten regelungen einzuhalten und an diesen verhaltensregeln 
auszurichten. 

den Betroffenen sollen die hier genannten verhaltensregeln 

die Gewähr bieten, dass ...

Datenschutzbelange in der auskunfteienbranche auch nach wirk-
samwerden der ds-Gvo ab dem 25.05.2018 weiterhin einen sehr 
hohen stellenwert einnehmen,

eine datenschutzkonforme, weil erforderlichkeitsorientierte Spei-
cherung von informationen zu ihrer Person erfolgt, indem die berech-
tigten interessen der betroffenen Personen und der verantwortlichen 
in einklang gebracht werden, und

für sie auch weiterhin Transparenz hinsichtlich der von wirtschafts-
auskunfteien praktizierten Prüf- und löschfristen besteht und damit 
eine faire verarbeitung erfolgt.

die hier genannten verhaltensregeln betreffen die verarbeitung von 
personenbezogenen daten durch die mitgliedsunternehmen in deutsch-
land; sie enthalten keine aussage zu speicher- und löschfristen für die 
verarbeitung personenbezogener daten außerhalb deutschlands. diese 
verhaltensregeln enthalten keine regelungen zur materiellen Berechti-
gung der speicherung der personenbezogenen daten. die regelung von 
speicher- und löschfristen indiziert auch nicht die rechtmäßigkeit von 
deren speicherung. die nachfolgenden lösch- und speicherfristen gelten 
unabhängig davon, ob die zugrunde liegenden daten auf gesetzlicher 
Grundlage oder aufgrund von einwilligungen erhoben und gespeichert 
wurden. die verhaltensregeln sollen schrittweise um weitere zu anderen 
datenschutzrechtlich relevanten sachverhalten erweitert werden.
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II. Prüf- und LösChfrIsten Von 
Personenbezogenen daten

a) Personenbezogene daten über fällige und unbestrittene forderungen 
bleiben gespeichert, so lange deren ausgleich nicht bekannt gegeben 
wurde; die notwendigkeit der fortwährenden speicherung wird jeweils 
drei Jahre (taggenau) nach dem jeweiligen ereigniseintritt (z.B. erstmali-
ge einmeldung der forderung oder saldenaktualisierung) überprüft. 

b) eine löschung der personenbezogenen daten erfolgt taggenau drei Jah-
re nach ausgleich der forderung. unabhängig davon erfolgt auf antrag 
betroffener Personen eine individuelle Prüfung, ob die speicherung der 
daten noch notwendig ist (art. 17 abs. 1 lit. a) ds-Gvo). 

1. Personenbezogene daten über fällige, offene und 
unbestrittene forderungen: 
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a) daten aus den schuldnerverzeichnissen der zentralen vollstreckungs-
gerichte (eintragungen nach § 882c abs. 1 satz 1 nr. 1 – 3 zPo) wer-
den drei Jahre taggenau nach eintragung in das schuldnerverzeichnis 
gelöscht, jedoch vorzeitig, wenn der auskunftei eine löschung durch 
das zentrale vollstreckungsgericht nachgewiesen/mitgeteilt wird. 

b) informationen über (verbraucher- bzw. regel-)insolvenzverfahren oder 
restschuldbefreiungsverfahren werden taggenau drei Jahre nach 
Beendigung des insolvenzverfahrens oder erteilung der restschuldbe-
freiung gelöscht. 

informationen über 
• die abweisung eines insolvenzantrages mangels masse, 
• die aufhebung der sicherungsmaßnahmen oder 
•  die versagung der restschuldbefreiung 
werden taggenau nach drei Jahren gelöscht. 

Personenbezogene daten, denen eintragungen in das 
schuldnerverzeichnis oder veröffentlichungen zu (verbrau-
cher- bzw. regel-) insolvenzverfahren zugrunde liegen: 

2.
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a) informationen über störungsfreie vertragsdaten über kreditverhält-
nisse, die mit der damit begründeten forderung dokumentiert werden 
(insbesondere darlehen, finanzierungshilfen, ratenlieferungsverträge 
oder teilzahlungen), bleiben gespeichert, bis die damit begründete 
offene forderung ausgeglichen ist; wird deren ausgleich bekannt ge-
geben, erfolgt eine löschung der personenbezogenen daten taggenau 
drei Jahre danach. 

b) informationen über störungsfreie vertragsdaten über konten, die ohne 
die damit begründete forderung dokumentiert werden (z. B. Girokon-
ten, kreditkarten, telekommunikationskonten oder energiekonten), 
bleiben so lange gespeichert, so lange die konten bestehen; wird deren 
Beendigung bekannt gegeben, werden die informationen gelöscht. 

c) informationen über verträge, bei denen die evidenzprüfung gesetzlich 
vorgesehen ist (wie bei Pfändungsschutzkonten oder Basiskonten), 
bleiben so lange gespeichert, so lange sie bestehen; wird deren Been-
digung bekannt gegeben, werden sie gelöscht. 

d) informationen über Bürgschaften werden gelöscht, sobald die Beendi-
gung der Bürgschaft mitgeteilt wird. 

e) handelskonten, die kreditorisch geführt werden, werden taggenau 
nach drei Jahren gelöscht, nachdem sämtliche forderungen zurückge-
zahlt wurden. 

die vorgenannten daten sind nach erledigung gemäß den vorstehenden 
regelungen auf antrag des Betroffenen sofort zu löschen.

Personenbezogene daten über dauerschuldverhältnisse 
(Vertragsdaten), die aufgrund einer Vorleistung ein finanzi-
elles ausfallrisiko bergen: 

3.
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a) Personenbezogene voranschriften bleiben taggenau drei Jahre gespei-
chert; danach erfolgt die Prüfung der erforderlichkeit der fortwähren-
den speicherung für weitere drei Jahre. danach werden sie taggenau
gelöscht, sofern nicht zum Zwecke der Identifizierung eine länger
währende speicherung erforderlich ist.

b) informationen über den missbrauch eines kontos oder einer karte
durch den rechtmäßigen kontoinhaber werden taggenau nach drei
Jahren gelöscht.

c) informationen zu zweifelhaften und ungewöhnlichen sachverhalten,
die im rahmen der Geldwäsche- und Betrugsprävention zu prüfen und
zu überwachen sind und bei denen die Prüfung ergibt, dass nicht nur
ein reiner verdachtsfall gegeben ist, sondern hinreichend nachvoll-
ziehbare anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Geldwäsche– oder
betrugsrelevanter sachverhalt auch tatsächlich vorliegt, bleiben im
hinblick auf die erforderlichkeit der ermittlung aussagekräftiger er-
gebnisse zunächst bis zum 31.12.2019 gespeichert. danach erfolgt
eine evaluierung der ergebnisse und anschließend die festlegung der
erforderlichkeit der zukünftigen regelmäßigen dauer der fortwähren-
den speicherung.

d) angaben über anfragen dritter bleiben mindestens für ein Jahr, längs-
tens jedoch drei Jahre taggenau gespeichert. nach ablauf eines Jah-
res müssen angaben über diese anfragen auf antrag des Betroffenen
gelöscht werden.

e) die erforderlichkeit der fortwährenden speicherung von aus sonstigen
öffentlichen/öffentlich zugänglichen Quellen entnommenen daten, die
einen Personenbezug aufweisen, wird spätestens nach drei Jahren
überprüft. im falle der erledigung wie z. B. änderung oder löschung
im handelsregister erfolgt eine löschung der personenbezogenen
daten nach drei Jahren.

4. sonstige daten:
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III. Prüfung der eInhaLtung 
der hIer nIedergeLegten 
LösChfrIsten

die unternehmen, die diesen verhaltensregeln beigetreten sind, gewähr-
leisten, dass die einhaltung der hier niedergelegten Prüf- und löschfristen 
jederzeit überprüft werden kann. der verband dw wird – unbeschadet der 
aufgaben und Befugnisse der jeweiligen betrieblichen datenschutzbeauf-
tragten und zuständigen aufsichtsbehörden - für die überwachung der 
einhaltung dieser verhaltensregeln eine von der zuständigen aufsichtsbe-
hörde zu akkreditierende stelle gemäß art. 41 abs. 1 ds-Gvo benennen. 
es kann sich dabei nach wahl des verbandes dw um eine über die erfor-
derliche akkreditierung verfügende externe stelle oder eine entsprechen-
de verbandsinterne stelle handeln.
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a) ihre unabhängigkeit und ihr fachwissen hinsichtlich des Gegenstands 
der überwachung zur zufriedenheit der zuständigen aufsichtsbehörde 
nachgewiesen hat; 

b) zur zufriedenheit der zuständigen aufsichtsbehörde nachgewiesen 
hat, dass ihre aufgaben und Pflichten nicht zu einem interessenkon-
flikt führen; 

c) über eine angemessene finanzielle und personelle Ausstattung in 
abhängigkeit von der anzahl, Größe und komplexität der zu überwa-
chenden unternehmen sowie dem risikogehalt der datenverarbeitung 
verfügt und dies zur zufriedenheit der zuständigen aufsichtsbehörde 
nachgewiesen hat; 

d) bei der durchführung der kernaufgaben der überwachung eigene mit-
arbeiter und keine subunternehmer einsetzt; 

e) der zuständigen aufsichtsbehörde konkrete ansprechpartner und de-
ren kontaktdaten für die überwachung bekannt gegeben hat; 

f) sofern es sich um eine verbandsinterne überwachungsstelle handelt, 
aufbauorganisatorisch bis einschließlich der ebene unterhalb der Ge-
schäftsleitung von den übrigen Bereichen des verbandes getrennt ist; 
dw wird in diesem fall sicherstellen, dass die interne überwachungs-
stelle weisungsfrei handeln kann und im rahmen ihrer aufgabenerfül-
lung vor etwaigen sanktionen geschützt ist.

für die überwachung wird dw eine kontrollstelle be-
nennen, die

1.
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a) fortlaufende überwachung sowie jährliche rotierende überprüfung 
einer angemessenen anzahl der beigetretenen unternehmen in ab-
hängigkeit vom Risikogehalt der Datenverarbeitung und identifizierter 
Beschwerdeschwerpunkte sowie anlassbezogene überprüfung des 
jeweils beigetretenen unternehmens (insbesondere bei Beschwerden 
bezüglich einer vermeintlichen nichteinhaltung dieser verhaltensregeln 
durch ein beigetretenes unternehmen).  

b) regelmäßige sowie anlassbezogene überwachung der Geeignetheit 
dieser verhaltensregeln. dies umfasst die konzeptionelle überprüfung, 
ob diese verhaltensregeln praxistauglich, hinreichend präzise und ver-
ständlich formuliert sind, den regelungsbedarf abdecken und von der 
Praxis akzeptiert werden. 

c) anlassbezogene unverzügliche unterrichtungspflicht über die getrof-
fene maßnahme und deren Begründung sowohl gegenüber der Ge-
schäftsleitung des betroffenen unternehmens als auch gegenüber der 
für das betroffene unternehmen zuständigen datenschutzaufsichtsbe-
hörde. der kontrollstelle wird ein unmittelbarer Berichtsweg zur Ge-
schäftsleitung der beigetretenen unternehmen ermöglicht. 

d) der kontrollstelle stehen alle zur aufgabenerfüllung erforderlichen un-
tersuchungsbefugnisse zu. die beigetretenen unternehmen stellen ihr 
die hierfür erforderlichen informationen auf verlangen zur verfügung. 
sie erhält zugang zu allen personenbezogenen daten, verarbeitungs-
vorgängen und sonstigen informationen, die zur erfüllung ihrer auf-
gaben notwendig sind. außerdem ermöglichen ihr die beigetretenen 
unternehmen den zugang zu den Geschäftsräumen, einschließlich 
aller datenverarbeitungsanlagen. die kontrollstelle kann auch unter-
suchungen in form von datenschutzüberprüfungen durchführen. die 
untersuchungsbefugnisse bestehen auch gegenüber auftragsverarbei-
tern der beigetretenen unternehmen sowie dritten im sinne von art. 4 
nr. 10 ds-Gvo.

die mit der überwachung dieser verhaltensregeln be-
auftragte kontrollstelle erfüllt die nachfolgend aufge-
führten aufgaben und Pflichten:

2.
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e) die kontrollstelle dokumentiert ihre überwachungstätigkeit und 
ergreift, sofern erforderlich, geeignete maßnahmen gegenüber den 
beigetretenen unternehmen, damit die hier niedergelegten verhal-
tensregeln eingehalten und durch DW - sofern Bedarf identifiziert 
wurde – in abstimmung mit den zuständigen aufsichtsbehörden 
weiterentwickelt werden.  

f) die kontrollstelle ergreift bei verletzungen dieser verhaltensregeln 
gegenüber den betreffenden unternehmen geeignete maßnahmen 
mit dem Ziel, den identifizierten Verstoß zu unterbinden und eine 
wiederholung zu vermeiden. sie wird sämtliche informationen über 
unternehmen und natürliche Personen (einschließlich betroffener bzw. 
beschwerdeführender Personen) vertraulich behandeln und geheim 
halten. zur weitergabe von informationen an die zuständige aufsichts-
behörde ist die kontrollstelle berechtigt, soweit die weitergabe zur er-
füllung ihrer aufgaben und Pflichten erforderlich ist. sie informiert die 
Geschäftsleitung des betreffenden unternehmens sowie die für das 
unternehmen zuständige aufsichtsbehörde bei festgestellten verstö-
ßen gegen diese verhaltensregeln ohne schuldhaftes zögern über die 
getroffenen maßnahmen sowie deren Begründung.  

g) die kontrollstelle hat das recht, beigetretene unternehmen bei 
wiederholten verstößen oder im fall der nichtabhilfe festgestellter 
verstöße gegen diese verhaltensregeln von diesen verhaltensregeln 
auszuschließen.
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IV. sonstIges

diese verhaltensregeln sowie die in ziffer iii. festgelegten überwachungsre-
gelungen gelten vorbehaltlich ihren regelungsgehalt betreffenden rechts-
änderungen bzw. anderslautender entscheidungen auf europäischer ebene 
(europäischer datenschutzausschuss, europäischer Gerichtshof).

vorbehaltsklausel

diese verhaltensregeln gelten bis zum 25.05.2024 (6 Jahre ab Genehmi-
gung). spätestens zwei Jahre vor ablauf legt der verband „dw“ der zustän-
digen aufsichtsbehörde einen schriftlichen evaluationsbericht vor. 

sofern die aufsichtsbehörde keine Beanstandungen erhebt, verlängern sich 
diese verhaltensregeln um jeweils weitere sechs Jahre.

evaluierung
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Bisnode ist ein führender europäischer anbieter für data & analytics. wir 
unterstützen Unternehmen dabei, Kunden zu finden und diese über den 
gesamten kundenlebenszyklus zu managen. mit unserem smart data 
ansatz können unternehmen ihren umsatz steigern und verluste mini-
mieren. Bisnode ist der größte strategische Partner von dun & Bradstreet, 
dem globalen anbieter von wirtschaftsinformationen. die Bisnode Grup-
pe mit hauptsitz in stockholm beschäftigt rund 2.100 mitarbeitende in 
19 ländern.

herausgeber: Bisnode deutschland Gmbh
Geschäftsführer: dirk radetzki
stand: 25.05.2018

sie haben fragen? rufen sie uns an: 06151-380 555.



www.bisnode.de
Bisnode Deutschland GmbH | Robert-Bosch-Straße 11 | 64293 Darmstadt
Telefon +49 6151 380-777 | Fax +49 6151 380-360 | info.de@bisnode.com


