
 1

Die Dsgvo –

Kreditinformationen, Marketingdaten 
und Datenschutz in Europa

Fliegen ohne Flügel?
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EIN NEUES DATENSCHUTZRECHT FÜR EUROPA
Die WeiChen sinD gesTellT

Am 25. Mai 2018 war „Data Protection Day“. Dabei wurde nach einer zwei-
jährigen Übergangszeit die europäische Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) wirksam. Spätestens bis zu diesem Tag mussten alle 
Datenverarbeitungsprozesse vollständig auf das neue Recht umgestellt 
sein. Zweck der DSGVO ist eine Vereinheitlichung der 
Datenschutzstandards in allen Ländern Europas.

DIE DSGVO SETZT DIE

LEITPLANKEN FÜR EINEN

VERANTWORTUNGSVOLLEN UMGANG

MIT PERSONENBEZOGENEN DATEN.
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Für welche Daten gilt die DSGVO?

Die DSGVO regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten. Juris-
tische Personen sind grundsätzlich nicht betroffen. Personenbezogene 
Daten sind nicht nur Daten, die den Namen einer Person enthalten, sondern 
auch pseudonymisierte Daten und ähnliche Informationen, die zwar auf 
den ersten Blick verschlüsselt sind, die von der verarbeitenden Stelle aber 
einer Person (wieder) zugeordnet werden können. Typische Beispiele  
dafür sind Kundennummern, Kreditkartennummern oder Online- und 
Gerätekennungen (IP-Adressen, Cookie-IDs). 

Wirkt die DSGVO auch außerhalb Europas?

Ja, dem Geltungsbereich der DSGVO unterliegen sowohl die in der EU 
niedergelassenen Unternehmen als auch diejenigen, die zwar in einem 
Drittland ansässig sind, aber gleichwohl gegenüber EU-Bürgern ihre Dienste 
anbieten oder Daten von EU-Bürgern verarbeiten. Ein Geschäftssitz der 
datenverarbeitenden Stelle im Ausland schützt mithin nicht (mehr) vor der 
Anwendbarkeit europäischen Datenschutzrechts.

Was verlangt die DSGVO?

Die Vorgaben der DSGVO ähneln in vielen Bereichen den Anforderungen, 
die in Deutschland nach dem bis Mai 2018 geltenden Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) bereits gang und gäbe waren. Insofern enthält die 
DSGVO weniger wirklich neue Anforderungen als mehr eine Fortentwick-
lung – teilweise auch eine Verschärfung – bekannter Bedingungen. Zu 
den Kernpunkten zählen die Verpflichtungen, 

die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung sicherzustellen. Es muss 
gewährleistet sein, dass jeder Datenverarbeitungsprozess durch eine 
Rechtsgrundlage gedeckt ist, angemessene technische Schutzvor-
kehrungen bestehen und das auch nachgewiesen werden kann; 

die Rechte der von der Datenverarbeitung betroffenen Personen zu 
wahren. Das umfasst zunächst die Verpflichtung, Transparenz über 
die Datenverarbeitungsprozesse herzustellen, indem der Betroffene 
ordnungsgemäß informiert wird und Auskunftsanfragen beantwortet 
werden. Darüber hinaus sind Ansprüche auf Berichtigung, Sperrung, 
Löschung, Widerspruch und Übertragung der Daten bei Vorliegen der 
entsprechenden Voraussetzungen unverzüglich zu erfüllen; 

Datenschutz durch technische Gestaltung und datenschutzfreund-
liche Voreinstellungen in allen Datenverarbeitungsprozessen bereits 
vom Entwicklungsstadium an zu berücksichtigen; 

eine angemessene Datenschutzorganisation zu unterhalten und ins-
besondere eine aktuelle und vollständige Dokumentation der Daten-
verarbeitungstätigkeiten vorzuhalten.

gRenZen gelTen
niChT FüR DATensChUTZ
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BISNODE UND DIE DSGVO
sChüTZen, WAs Uns WiChTig isT

Was wir tun

Bisnode betreibt Datenbanken und erstellt daraus Informationsprodukte 
und Dienstleistungen für verschiedene Zwecke und Zielgruppen. Dazu 
erheben wir Daten aus unterschiedlichen Quellen und strukturieren, ordnen, 
analysieren und bearbeiten die Daten, bevor sie in unsere Informations-
produkte einfließen. In Deutschland konzentrieren wir uns dabei auf zwei 
Geschäftsbereiche. Dies sind zum einen Informationen über die wirtschaftli-
che Tätigkeit und Leistungsfähigkeit von unternehmerisch tätigen Marktteil-
nehmern („Kreditinformationen“), zum anderen die Bereitstellung von Daten 
für Werbung, Kunden- und Marktanalyse („Marketinginformationen“).

Wer wir sind 

Bisnode Deutschland ist Teil einer europäischen Unternehmensgruppe mit 
schwedischen Eigentümern. Muttergesellschaft ist die Bisnode AB mit Sitz 
in Solna bei Stockholm. In insgesamt 19 europäischen Ländern ist Bisnode 
auf dem Gebiet der Informationsdienstleistungen tätig. 
Die Organisation in Deutschland besteht aus der Bisnode Deutschland 
GmbH. Sitz unserer deutschen Zentrale ist Darmstadt. Darüber hinaus 
unterhalten wir Standorte in Düsseldorf, Freiburg, Hamburg und München.

Was Datenschutz für uns bedeutet    

Datenschutz ist für uns Geschäftsprinzip und vertrauensbildende Maß-
nahme zugleich. Geschäftsprinzip, weil unsere Kunden von uns zu Recht 
erwarten, nur solche Daten übermittelt zu bekommen, die nach Recht und 
Gesetz erhoben und verarbeitet wurden. Vertrauensbildende Maßnahme, 
weil wir kaum erfolgreich Informationen für unsere Datenbank bei den 
Betroffenen einsammeln könnten, wenn wir hinsichtlich des weiteren Um-
gangs mit den Daten als undurchsichtige „Black Box“ bekannt wären. Wir 
nehmen Datenschutz-Compliance daher sowohl auf nationaler Ebene als 
auch innerhalb der Bisnode-Unternehmensgruppe sehr ernst, unabhängig 
davon, ob die regulatorischen Vorgaben nun auf nationalen Gesetzen wie 
dem BDSG beruhen oder auf europäischen Bestimmungen wie der DSGVO.

Zu den Quellen, aus denen wir die Informationen für unsere Datenbanken 
erheben, gehören Direkterhebungen (beispielsweise durch regelmäßige 
Telefoninterviews), öffentliche Verzeichnisse und amtliche Bekanntma-
chungen (beispielsweise im Handelsregister oder im Bundesanzeiger), 
andere allgemein zugängliche Quellen (beispielsweise Presseveröffent-
lichungen oder Mitteilungen im Internet) sowie Vertrags- und Koopera-
tionspartner, von denen wir Daten beziehen. Das können Adresshändler 
sein, die Vertragspartner unseres Zahlungserfahrungspools, andere 
Bisnode-Konzernunternehmen oder die Kooperationsunternehmen 
unseres internationalen Datenpartners Dun & Bradstreet. 

Woher unsere Daten stammen
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Wie wir Datenschutzvorgaben umsetzen

Dokumentation und Organisation
Die Datenschutzgesetze enthalten zunächst eine Menge Vorgaben, von 
denen nach außen wenig zu spüren ist. Dazu gehören etwa Anforde-
rungen an eine ordnungsgemäße Dokumentation der Datenverarbei-
tungsvorgänge oder die Umsetzung geeigneter Datensicherheits- und 
Schutzvorkehrungen. Bisnode hat dazu unter anderem konzernweit ein 
softwaregestütztes Dokumentationssystem eingeführt, das uns gesell-
schaftsübergreifend eine strukturierte Erfassung der Datenverarbeitungs-
vorgänge, der technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen und 
der Risikobewertungen ermöglicht. 
Darüber hinaus schulen wir unsere Mitarbeiter sowohl allgemein als auch 
bereichsspezifisch regelmäßig zu den Themen Datenschutz und IT-Sicher-
heit und sensibilisieren sie für den sorgfältigen Umgang mit Daten. Sollen 
neue Datenquellen erschlossen oder Datenpartnerschaften eingegangen 
werden, steht eine Vorabkontrolle der Datenschutz-Compliance stets am 
Anfang des Verfahrens.

Wahrung der Betroffenenrechte
Deutlich mehr Außenwirkung als die eher intern wirkenden organisatori-
schen Maßnahmen haben die gesetzlichen Verpflichtungen zur Wahrung 
der Rechte derjenigen, deren Daten wir für unsere Auskunftsdatenbanken 
verarbeiten („Betroffene“). So ist jeder Betroffene unter anderem darüber 
aufzuklären, welche personenbezogenen Daten über ihn verarbeitet werden, 
aus welchen Quellen die Daten stammen und für welche Empfänger und 
welche Zwecke dies geschieht (Artikel 13, 14, 15 DSGVO). 
Daneben können die Betroffenen die Verarbeitung ihrer Daten beeinflussen, 
indem sie Berichtigungs-, Beschränkungs- oder Widerspruchsrechte 
geltend machen (Artikel 16, 17, 18, 21 DSGVO). Unser zentraler Kunden-
service wird hierzu, wie heute auch schon, die wichtigste Schnittstelle sein 
und ist darauf vorbereitet. 

Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung
Die wichtigste Vorgabe des Datenschutzrechts 
ist jedoch, dass jeder Datenverarbeitungsvorgang 
durch eine Rechtsgrundlage abgedeckt sein muss. 
Für unsere Leistungen, das heißt für die geschäfts-
mäßige Datenübermittlung an unsere Kunden zu 
Kreditinformationszwecken oder zu Zwecken des 
Adresshandels und der Werbung ergibt sich die 
rechtliche Erlaubnis in erster Linie aus Artikel 6 Ab-
satz 1a DSGVO und aus Artikel 6 Absatz 1f DSGVO:

Nach Artikel 6 Absatz 1a DSGVO ist eine Daten-
verarbeitung dann erlaubt, wenn der Betroffene 
eingewilligt hat. Diese Rechtsgrundlage ist vor 
allem im Bereich der Marketingdaten von Bedeu-
tung. Sie kommt insbesondere bei den Leis-
tungsangeboten im B2C-Bereich zum Tragen, 
wenn wir dort für unsere Abnehmer Daten 
bereitstellen, bei denen die Betroffenen zuvor für 
bestimmte werbliche Nutzungszwecke ihre 
Zustimmung erteilt haben. Dass wir in diesen 
Fällen das Vorhandensein von Einwilligungen 
nicht nur behaupten, sondern im Fall der Fälle 
auch belegen können, ist selbstverständlich.

Artikel 6 Absatz 1f DSGVO hilft uns als Rechts-
grundlage in allen Situationen, in denen eine 
Einwilligung, beispielsweise aufgrund der Viel-
zahl der Datensätze, nicht oder nur schwer zu 
erlangen wäre. Denn Artikel 6 Absatz 1f DSGVO 
erlaubt die Verarbeitung personenbezogener 

Daten auch ohne ausdrückliche Zustimmung 
der betroffenen Person, wenn die Verarbeitung 
einem berechtigten Interesse dient und die 
Schutzinteressen der betroffenen Person nicht 
überwiegen. So ist hinsichtlich der Verarbeitung 
von kreditorischen Daten anerkannt, dass der 
Schutz vor Zahlungsausfällen und die Prüfung 
von Lieferanten oder Kreditnehmern ein berech-
tigtes Interesse begründet. Zu diesen Zwecken 
dürfen bonitätsrelevante Informationen deshalb 
bei Auskunfteien abgerufen – und spiegelbildlich 
dazu – von Dienstleistern wie Bisnode erhoben 
und zum Abruf bereitgestellt werden. Für den 
Bereich des Adresshandels, der Markt- und Mei-
nungsforschung und der Werbung ist ebenfalls 
anerkannt, dass die Verarbeitung und Nutzung 
von Daten zu Marketingzwecken ein berechtig-
tes Interesse darstellen kann, weil nur auf der 
Grundlage solcher Daten eine direkte Kunden-
ansprache, die Ergreifung von Maßnahmen zur 
Geschäftssteuerung oder die Weiterentwicklung 
von geschäftlichen Angeboten möglich ist.

Dauer der Datenspeicherung
Bei der Frage, wie lange personenbezogene Daten 
in unserem Auskunftsdatenbestand gespeichert 
bleiben, orientieren wir uns an den mit den deutschen 
Datenschutzaufsichtsbehörden abgestimmten 
Verhaltensregeln für die Auskunfteiwirtschaft. 
Details dazu und zu weiteren datenschutzrechtlichen 
Rahmenbedingungen finden Sie auf unseren Internet-
seiten unter www.bisnode.de/daten-und-sicherheit.
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BISNODE-KUNDEN UND DIE DSGVO
WiR MAChen Uns FüR sie sTARK

Warum Sie das etwas angeht

Wenn Sie Kunde bei uns sind und unsere Auskunfts- und Datendienstleis-
tungen nutzen, können Sie sich darauf verlassen, dass wir in unserem Be-
reich – also von der Erhebung über die Verarbeitung der Daten bis hin zu 
Übermittlung an Sie – alle einschlägigen rechtlichen Rahmenbedingungen 
beachten. Mit dem Bezug von Daten und der Ablage in Ihren Systemen 
werden aber auch Sie zu einer „verantwortlichen Stelle“ im Sinn des Da-
tenschutzrechts. In diesem Zusammenhang stellen sich Ihnen vermutlich 
Fragen, bei deren Beantwortung wir Ihnen helfen möchten.

DAS DATENSCHUTZRECHT IST KEIN

SPEZIALRECHT NUR FÜR

AUSKUNFTEIEN ODER

INFORMATIONSANBIETER. ES GILT FÜR

JEDEN, DER DATEN ÜBER ANDERE

MENSCHEN STRUKTURIERT

VERARBEITET.
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Fragen im Zusammenhang mit Kreditinformationen

Ich möchte mich genauer über Geschäftspartner informieren, bevor ich 
mich diesen gegenüber verpflichte und in Vorleistung gehe. Darf ich zur 
Bonitätsbewertung Daten von Bisnode nutzen?

Ja, wenn Sie sich dafür auf (mindestens) einen der Erlaubnistatbestände 
in Artikel 6 DSGVO berufen können. Dazu zählen insbesondere die 
Einwilligung der betroffenen Person, die Notwendigkeit der Datenverarbei-
tung zur Vertragsabwicklung oder die Datenverarbeitung aufgrund eines 
berechtigten Interesses. 
Möglicherweise lassen Sie sich sowieso schon in Ihren Vertragsformularen 
unterschreiben, dass Sie auf die Dienste von Auskunfteien zurückgreifen. 
Dann würde sich die Erlaubnis zum Abruf und zur Nutzung unserer Daten 
bereits aus dieser Einwilligung gemäß Artikel 6 Absatz 1a DSGVO ergeben. 

Muss ich unbedingt ein ausdrückliches Einverständnis meiner Ge-
schäftspartner haben, wenn ich über sie Informationen bei Bisnode 
abrufen möchte?

Wenn Sie keine ausdrückliche Einwilligung vorliegen haben, die Geschäfts-
beziehung mit Ihrem Kunden aber typischerweise Vorleistungen von 
Ihnen beinhaltet (beispielsweise Lieferung auf Rechnung), ist die Prüfung 
der Bonitätsverhältnisse als zur Erfüllung des Vertrags erforderlich anzu-
sehen. Diesen Fall regelt Artikel 6 Absatz 1b DSGVO, der damit auch ohne 
eine ausdrückliche Einwilligung die Rechtsgrundlage dafür wäre, Bonitäts-
daten von uns zu beziehen.
Selbst wenn sie weder eine Einwilligung haben noch konkrete Vorleis-
tungs- oder Kreditverträge beabsichtigen, besteht in der Regel zu Ihren 
Gunsten ein berechtigtes Interesse an der Nutzung von Kreditinformati-
onen im Sinn von Artikel 6 Absatz 1f DSGVO. Denn ein funktionierender 
Markt und der Eigenschutz der Marktteilnehmer sind anerkannte Gründe, 
um im Rahmen von Geschäftsbeziehungen Daten zur Bonitätsbewertung 
und Reduzierung von Ausfallrisiken zu nutzen.

veRTRAUen isT gUT
KonTRolle isT besseR
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Fragen in Zusammenhang mit Kreditinformationen

Ist die Übermittlung von Zahlungserfahrungsdaten nach der DSGVO 
weiterhin möglich?

Ja, Zahlungserfahrungspools wie das Bisnode D&B DUN Trade® Programm 
werden durch die Neuregelung des Datenschutzes nicht berührt. Das 
berechtigte Interesse, das als Erlaubnisgrund für die Verarbeitung und 
Nutzung von Bonitätsinformationen anerkannt ist, erstreckt sich auch 
auf den Betrieb von Zahlungserfahrungspools und ähnliche Warndateien, 
weil ohne sie aussagekräftige Bonitätseinschätzungen nur schwer mög-
lich wären. Für unser DUN Trade Programm verarbeiten wir heute wie 
in Zukunft personenbezogene Zahlungsdaten nur dann, wenn uns die 
einmeldenden Vertragspartner entweder die Einwilligung der Betroffenen 
bestätigen oder sie uns ausschließlich solche Zahlungserfahrungen 
melden, deren Übermittlung das Gesetz auch ohne besondere Einwilligung 
zulässt. Die Verarbeitung von Zahlungsdaten zu Unternehmen, bei denen 
kein Personenbezug hergestellt werden kann, war und ist dagegen daten-
schutzrechtlich unkritisch.

Spielt „Profiling“ bei Bisnode eine Rolle?

Ja, unsere Kreditinformationsprodukte enthalten Risikoeinschätzungen 
zur Bonitätsbewertung, die als Rangeinstufung auf einer bestimmten Ska-
la ausgewiesen werden („Score“, „Rating“). Datenschutzrechtlich fallen 
solche Scoringverfahren unter den Begriff des Profiling. Sie unterliegen 
damit besonderen Voraussetzungen. So dürfen für die Berechnung von 
Kreditscores ausschließlich anerkannte mathematisch-statistische 
Verfahren zum Einsatz kommen. Ferner sind Bonitätsbewertungen allein 
aufgrund von Geodaten verboten. Selbstverständlich berechnen wir unsere 
Scores unter Beachtung dieser Vorgaben.
Sofern Sie Kreditinformationsprodukte bei uns beziehen, denken Sie aber 
bitte daran, dass eine mathematisch-statistisch ermittelte Bonitätsbewer-
tung – unabhängig davon, ob sie in unserem Produkt als Score, Rating, 
Kreditempfehlung, Bonitätsindex, etc. bezeichnet wird – keine festgestellte 
Tatsache ist, sondern lediglich eine auf subjektiven Prognosen beruhende 
Wahrscheinlichkeitsbeurteilung, die naturgemäß aufgrund des sich fortlau-
fend ändernden Datenbestands auch nur eine Momentaufnahme sein kann.

DIE DSGVO BERÜHRT ALLE

UNTERNEHMENSBEREICHE. 

LEDIGLICH EINEN DATENSCHUTZ-

BEAUFTRAGTEN ZU BESTELLEN, IN 

DER ERWARTUNG, DAMIT SEI DAS 

THEMA ERLEDIGT, IST EIN 

GEFäHRLICHER IRRTUM.
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Fragen im Zusammenhang mit Marketingdaten

Ich habe keine ausdrückliche Einwilligung zur werblichen Kontaktauf-
nahme. Habe ich ein datenschutzrechtliches Problem, wenn ich Daten 
meiner Kunden und Interessenten zu Werbezwecken speichern und 
verarbeiten möchte?

Egal was Sie vorhaben, Sie müssen für den Umgang mit personenbezo-
genen Daten immer eine Erlaubnisgrundlage aus Artikel 6 DSGVO belegen 
können. Das kann eine Einwilligung sein (Artikel 6 Absatz 1a DSGVO), die-
se ist aber nicht die einzige Möglichkeit, die Datenverarbeitung auf erlaub-
te Füße zu stellen. Wenn keine Einwilligung der zu bewerbenden Person 
vorliegt, ist die Datenverarbeitung zulässig, wenn sie zur Abwicklung Ihrer 
Geschäftsbeziehung erforderlich ist (Artikel 6 Absatz 1b DSGVO) oder 
wenn Sie sich auf ein berechtigtes Interesse berufen können (Artikel 6 
Absatz 1f DSGVO). Wie das zu bewerten ist, hängt wiederum von Ihren 
konkreten betrieblichen Umständen ab.
Der Begriff der „Erforderlichkeit“ macht dabei deutlich, dass der Gesetzge-
ber zwar keine uferlose Datenverarbeitung gestatten wollte – auch dann 
nicht, wenn Sie mit dem Adressaten der Werbung vertraglich verbunden 
sind. Ein Totalverbot spricht er aber auch nicht aus. Wenn Daten zur Kata-
log- oder Prospektanforderung oder zur Erstellung eines individualisierten 
Angebots überlassen werden, ist dagegen kaum etwas einzuwenden. 
Dasselbe gilt für das Einpflegen Ihrer Kundendaten in ein Customer-Relati-
onship-Managementsystem. Solche Prozesse der Bestandskundenpflege 
dürften heute als üblich und damit als für die Geschäftsabwicklung „erfor-
derlich“ anzusehen sein, so dass Artikel 6 Absatz 1b DSGVO eine taugliche 
Rechtsgrundlage ist. Verlassen Sie mit Ihren Datenverarbeitungsabsich-
ten aber den engeren Zusammenhang mit der Vertragsbeziehung und 
streben Sie beispielsweise Kundenprofilbildungen oder die Speicherung 
bestimmter Vorlieben an, sollten Sie dies besser auf Basis einer Einwilli-
gung tun. Merkregel: Je weiter Sie sich vom eigentlichen Geschäftsinhalt 
mit ihrer Kampagne entfernen, desto schwieriger wird es, die rechtliche 
Erforderlichkeit zu begründen.

WiR sinD
beReiT
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Fragen im Zusammenhang mit Marketingdaten

Enthalten die Bisnode-Daten ein Opt-in für Werbezwecke?

Eine Einwilligung bezogen auf Ihre konkrete Werbung („Opt-in“) können die 
Bisnode-Daten naturgemäß nicht enthalten, weil Sie als späterer Nutzer 
zum Zeitpunkt der Datenerhebung ja noch gar nicht bekannt waren. Wenn 
Sie Daten mit Werbe-Opt-in benötigen, müssen diese speziell für Sie erhoben 
werden. Solche Dienstleistungen bieten wir über an. Bitte sprechen Sie uns 
dazu gesondert an.

Kann ich die Daten von Bisnode auch ohne Opt-in für Werbezwecke 
nutzen?

Im Grundsatz schon, denn eine besondere vorherige Einwilligung ist nicht 
für alle Werbeformen und Medien erforderlich, aber beispielsweise dann, 
wenn Sie den Kontakt „elektronisch“, das heißt per E-Mail, Telefon oder 
Telefax, herstellen wollen. Auf dem Postweg versandte Werbesendungen 
sind nicht von der vorherigen Zustimmung abhängig. Das ist aber keine 
Frage des Datenschutzrechts, sondern sonstiger rechtlicher Rahmen- 
bedingungen wie dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), 
die Sie als Werbetreibender wie gehabt separat zu beachten haben.

Ich möchte zu werblichen Zwecken Bisnode-Marketingdaten von Perso-
nen verarbeiten, mit denen ich bisher noch gar keinen Kontakt hatte. Ist 
das datenschutzrechtlich von vornherein verboten?

Nein, ist es nicht. Wenn Sie keine Vertragsbeziehung mit dem Werbe-
adressaten und erst recht keine Einwilligung von ihm haben, bleibt als 
mögliche Rechtsgrundlage für Ihre Direktmarketingabsichten immer noch 
das „berechtigte Interesse“ im Sinn von Artikel 6 Absatz 1f DSGVO. Wie die 
Abwägung im konkreten Fall ausgeht, hängt erneut von den spezifischen 
Umständen ab. Eigene Werbezwecke (und spiegelbildlich dazu auch die 
Datenverarbeitung und Übermittlung durch den Adresshandel) sind grund-
sätzlich legitime Anliegen. Denn die kommerzielle Kommunikation ist 
unter anderem als Bestandteil der unternehmerischen Freiheit anzusehen. 
Gebremst werden diese Interessen durch die Erwartungen der betroffe-
nen Werbeadressaten. 
Je weniger intensiv der Eingriff in die Schutzinteressen der Betroffenen 
ist (beispielsweise, indem Sie auf unnötige Datenfelder und die Nutzung 
sensibler Daten bei der werblichen Verarbeitung verzichten) und je trans-
parenter Sie Ihre Datenverarbeitungsvorgänge machen (beispielsweise 
durch Bereitstellung umfassender Datenschutzinformationen), desto 
mehr wird Ihre Werbung im Einklang mit den Erwartungen des Betroffe-
nen stehen. Anders ausgedrückt: Je ausgewogener Sie den Rahmen Ihrer 
werblichen Datenverarbeitungsprozesse abstecken, desto sicherer kön-
nen Sie sich auf Artikel 6 Absatz 1f DSGVO als Rechtsgrundlage für die 
Nutzung der Daten berufen.

UnTeRnehMeRisChe
FReiheiT UnD ihRe gRenZen
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Hat die DSGVO Auswirkungen auf bereits von Bisnode bezogene 
Adressen?

An den Nutzungsrechten bereits bezogener Daten ändert sich nichts. 
Diese richten sich unverändert nach dem zwischen Ihnen und Bisnode 
über die betreffende Datenlieferung geschlossenen Bezugsvertrag. Auch 
die allgemeinen Vorgaben des Wettbewerbsrechts für zulässige Direkt-
werbung bleiben vom Wirksamwerden der DSGVO unberührt. Mit Blick auf 
den Datenschutz sollten Sie allerdings insbesondere überprüfen, ob die 
Dokumentation Ihrer Datenverarbeitungsprozesse auf dem neuesten 
Stand ist und Sie etwaige Betroffenenrechte (beispielsweise Auskunfts- 
und Beschränkungsrechte) ordnungsgemäß erfüllen können. 
Der Anpassungsaufwand an das neue Recht wird dabei in der Regel um 
so geringer ausfallen, je mehr Sie diese Dinge auch in der Vergangen-
heit bereits im Fokus hatten. Denn die Kernprinzipien der DSGVO sind in 
weiten Teilen nicht neu, sondern eine Fortschreibung der aus dem alten 
BDSG bekannten Regeln.

Sind Selektionsmaßnahmen und Werbescoring nach der DSGVO verboten?

Nein, ein generelles Verbot enthält die DSGVO nicht. Solange kein Wi-
derspruch vorliegt, spricht gemäß Artikel 22 Absatz 1 DSGVO nichts 
dagegen, einen Datenbestand vor einer Werbeaktion nach bestimmten 
Kriterien zu filtern, um die Effektivität der Aktion zu erhöhen und unnötige 
Streuverluste so gering wie möglich zu halten. Das Gesetz will den Be-
troffenen in erster Linie die Möglichkeit geben, sich gegen automatische 
Entscheidungsprozesse zu wehren, die einen Nachteil oder eine rechtliche 
Wirkung mit sich bringen. Wenn das Werbescoring aber nur dazu führt, 
dass jemand von einer Werbeaktion ausgenommen wird, hat das weder 
eine rechtliche Wirkung und kann auch kaum als „Nachteil“ bezeichnet 
werden, weil insoweit ja gerade keine Daten verarbeitet werden – was aus 
datenschutzrechtlicher Sicht eher als Vorteil gelten muss.

Muss ich die Betroffenen darüber informieren, dass ich ihre Daten 
verarbeite?

Ja, denn rechtlich gesehen findet bei Ihnen, wenn sie Marketingdaten bei 
uns einkaufen und selbst (oder durch einen beauftragten Direktmarketing-
Dienstleister) nutzen, eine „Datenerhebung“ statt. Für die Fälle der Daten-
erhebung schreibt das Gesetz aus Gründen der Verarbeitungstranspa-
renz eine Benachrichtigungspflicht vor, damit die betroffenen Personen 
nachvollziehen können, wer und warum welche Daten über sie nutzt. Wir 
empfehlen zu prüfen, ob sich die notwendigen Informationen in Ihre Wer-
beschreiben integrieren lassen, um sich separaten Benachrichtigungs-
aufwand zu sparen. Einzelheiten zur Art und Weise und zum Inhalt der 
Benachrichtigung finden Sie in Artikel 12 und 14 DSGVO.

Ich verarbeite nur Daten von Gewerbetreibenden („B2B“). Muss mich 
das Datenschutzrecht überhaupt interessieren?

Ja, durchaus. Das Datenschutzrecht unterscheidet nicht zwischen Ver-
brauchern und Unternehmern. Es gilt für die Verarbeitung personenbe-
zogener Daten und damit auch dann, wenn die betreffende Personenin-
formation im Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit steht. Reine 
Geschäftsadressen und Unternehmensinformationen ohne Personen-
bezug wie etwa Branchenangaben oder Umsatzzahlen bleiben von den 
Anforderungen des Datenschutzrechts natürlich unbehelligt. 
Informationen zur geschäftlichen Tätigkeit oder zur geschäftlichen Funkti-
on einer Person (wie sie als Ansprechpartner der ersten und zweiten Füh-
rungsebene in der „Bisnode Firmendatenbank“ enthalten sind) unterfallen 
dagegen grundsätzlich dem Datenschutzrecht, sind aber in der Regel als 
weitaus weniger schutzwürdig einzustufen als Informationen über Priva-
te. Das ergibt sich daraus, dass die geschäftsbezogenen Informationen 
häufig öffentlich zugänglich sind (beispielsweise im Handelsregister) oder 
von den Betroffenen selbst öffentlich gemacht wurden (beispielsweise 
uns gegenüber in Telefoninterviews oder für die Allgemeinheit auf den 
Internetseiten des betreffenden Unternehmens).

Fragen im Zusammenhang mit Marketingdaten
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Allgemeine Empfehlungen zur Umsetzung der DSGVO

Was sollte ich tun, um für das neue Datenschutzrecht gerüstet zu sein?

Sorgen Sie für eine funktionierende Datenschutzorganisation, die sicher-
stellt, dass die gesetzlichen Pflichten nicht nur bekannt sind und umgesetzt 
werden, sondern dass Sie das auch gegenüber Dritten nachweisen können. 

Welche Pflichten sind besonders wichtig?

Sie brauchen in jedem Fall einen vollständigen Überblick über alle Vorgän-
ge, in denen Sie personenbezogene Daten verarbeiten. Diese Verfahrens-
übersicht ist fortlaufend aktuell zu halten. Denken Sie daran, sich über die 
Rechtsgrundlagen Ihrer Verarbeitungsprozesse zu vergewissern. Darüber 
hinaus sollten Sie strukturierte Prozesse zur Erfüllung von Informations- 
und Auskunftspflichten etablieren sowie zum Umgang mit den Rechten 
und Anliegen Betroffener. Schaffen Sie Bewusstsein für den Datenschutz. 
Trainieren Sie Ihre Mitarbeiter in Bezug auf die Einhaltung Ihrer techni-
schen und organisatorischen Schutzvorkehrungen. Prüfen Sie Ihre Dienst-
leister und geben Sie Ihre Daten nur in zuverlässige Hände.

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.
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Sie haben Fragen? Rufen Sie uns an: 06151-380 555.

Diese Broschüre soll Ihnen lediglich einen Überblick über mögliche Rahmenbedingungen für den 
Bezug und die Nutzung von Daten geben. Die hier dargestellten Inhalte dienen ausschließlich 
unverbindlichen Informationszwecken, sind keine Rechtsberatung und können eine solche, die 
auf Ihre individuelle Situation eingeht, auch nicht ersetzen. Insofern verstehen sich alle Angaben 
ohne Gewähr und ohne Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. 
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