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1. Einleitung 
 

 

Die vorliegende Arbeit wurde im Rahmen des ASQ1 Moduls „Datenschutz und Datenpannen“ der 

Friedrich Schiller Universität Jena erstellt. Bereits am 13.November 2009 haben Peter Grube und ich, 
Raphaela Palenta, einen Vortrag zu dem Thema „Die Änderungen des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG) seit 1990“ gehalten. Die Ausarbeitung dafür haben wir gemeinsam vorgenommen, wobei sich 

Herr Grube auf die erste und dritte Novelle konzentriert hat und mein Schwerpunkt auf der zweiten 

Novelle, sowie den Gegnern und Befürwortern der Änderungen des Bundesdatenschutzgesetzes lag. 

Als Themenanreiz für die an den Vortrag anschließende Diskussion hatten wir auf einer Folie eine 

ausführliche Definition zum Begriff Scoring
2
 und weitere Informationen dazu aufgelistet.  

Das Diskussionsthema wurde interessiert aufgegriffen und es gab insbesondere Nachfragen und 

Beiträge zu der Regelung, dass Scoringwerte nicht ausschließlich auf Adressdaten basieren dürfen.  

Entsprechend entwickelte sich eine recht lebendige Diskussion, in die auch Vorurteile bezüglich des 

Wohnortes einbezogen wurden. 
Die vorliegende Arbeit erfasst und erweitert den genannten Vortrag. Die Gliederung ist entsprechend 

ähnlich: Zuerst wird auf die Novellen I bis III eingegangen, da sie den Kernpunkt bilden. Es wird 

jeweils die Historie zur Entstehung des Gesetzes erläutert und anschließend das Kapitel „Probleme 

und Ziele“ des jeweiligen (ersten) Gesetzentwurf. Der Abschnitt Lösungen basiert ebenfalls auf dem 

Gesetzentwurf, um den Aufbau und den Inhalt eines solchen Gesetzesblattes zu verdeutlichen. 

Im vierten Teilabschnitt jeder Gesetzesnovelle werden die Veränderungen samt Paragraphen 

genannt und gegebenenfalls zur besseren Verständlichkeit kurz erläutert. 

Kapitel drei befasst sich mit den Befürwortern und Gegnern der Novellen. Es werden jeweilige 

Vertreter genannt und zitiert, um deren Blickweise zu verdeutlichen. Ebenso werden die deutlichsten 

Auswirkungen der Gesetzesänderungen herausgearbeitet und zusammengefasst. 
Zum Schluss wird im vierten Kapitel, um das Thema zu vervollständigen, auf die einzige 

Gesetzesänderung des Bundesdatenschutzgesetzes vor 2008 eingegangen. Da es außer den 

ausführlich behandelten Änderungen bisher nur eine weitere Gesetzesänderungen gab, fällt das 

Kapitel sehr kurz aus. Im Gegenzug verdeutlicht es einige interessante Vorgehensweisen der 

deutschen Bundesregierung. 

Erläuterungen und Definitionen zu Fachbegriffen und Eigennamen befinden sich bei erstmaliger 

Nennung des Begriffs in der Fußzeile. Die Quellenangaben befinden sich im Anhang, sind 

lexikographisch nach Autor sortiert und nummeriert. Die Verweise dazu befinden sich an 

entsprechender Stelle (nach Zitaten, Abschnitten) im laufenden Text.  

Alle im Text angegebenen Paragraphen beziehen sich auf das Bundesdatenschutzgesetz. 
 

 

                                                           
1
 Allgemeine Schlüsselqualifikationen 

2
 mathematisch-statistisches Entscheidungsverfahren über die Kreditwürdigkeit eines Kunden, vgl. Anhang 

Seite I 
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2. Die Novellen I bis III als markanteste Änderungen des BDSG seit 1991 
 

 

2.1 Die Novelle I 

 
2.1.1 Die Historie der ersten Novelle 
Im Folgenden wird die Entstehungsgeschichte der ersten Novelle, anhand ihres Weges durch die 

verschiedenen Institutionen der Gesetzgebung beschrieben. 
Am 30. Juli 2008 beschließt das Bundeskabinett den vorgelegten Regierungsentwurf des 

Bundesinnenministeriums zur Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes. Kurze Zeit später am 19. 

September 2008 nimmt der Bundesrat in seiner 847. Sitzung zu diesem Entwurf Stellung, dabei 

berücksichtigt er die Empfehlungen seiner Ausschüsse. Diese beinhalten sowohl Hinweise zu 

sprachlichen Umformulierungen, sowie weisen sie auf noch bestehende Lücken hin, die durch die 

Gesetzesänderungen noch nicht berücksichtigt worden, als auch auf Abschnitte, die entfallen 

können, da sie bereits durch andere Regelungen abgedeckt wurden.  

Um die durch die geplante Gesetzesänderung zusätzlich entstehenden Kosten abzuschätzen, wird am 

16. September 2008 das Gutachten „Schätzung der Bürokratiekosten der Novelle des 

Bundesdatenschutzgesetzes für die deutsche Kreditwirtschaft“ von der Zentrale Kreditausschuss 
vorgestellt. In diesem von der IW Consult GmbH Köln3 erstellten Guthaben werden die zu 

erwartenden Bürokratiekosten auf 64 Millionen Euro geschätzt. (vgl. [5]) 

Die Gegenäußerung der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates wird dem 

Bundestag am 15. Oktober 2008 vorgelegt. In den meisten Punkten stimmt die Bundesregierung den 

Empfehlungen nicht zu. 

Zwei Tage später findet die erste Beratung im Bundestag über den Gesetzentwurf der Regierung 

statt. Zur näheren Betrachtung wird dieser den zuständigen Ausschüssen übergeben. 

Nach eingehender Betrachtung verabschiedet der Innenausschuss des Bundestags den 

Gesetzentwurf der Bundesregierung (einschließlich der angenommenen Änderungen des 

Bundesrats). Kurz darauf nimmt der Bundestag den Gesetzentwurf der Bundesregierung in der 
Fassung der Empfehlung des Innenausschusses an. Abgelehnt wurden dagegen sowohl ein 

Gesetzentwurf der Grünen zur Einbindung des Rechts auf Vertraulichkeit von 

informationstechnischen Systemen in das Grundgesetz, sowie ein Gesetzentwurf des Bundesrats. 

Dieser sah die Erweiterung der Ausnahmen bei der Meldepflicht automatisierter Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten vor. 

Entsprechend dem Beschluss des Bundesrats in seiner 859. Sitzung (12. Juni 1009) wird der 

Vermittlungsausschuss wegen der Annahme des Gesetzentwurfs durch den Bundestag nicht 

einberufen. 

Am 31. Juli 2009 wird das Gesetz zur Änderung des Datenschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 im 
Bundesgesetzblatt verkündet. 

Das Inkrafttreten des Gesetzes erfolgt am 1. April 2010. (vgl. [14]) 

 

 
2.1.2 Probleme und Ziele 

„Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in seiner derzeitigen Fassung trägt der gestiegenen und 

weiter steigenden Bedeutung von Auskunfteien in einer immer anonymer werdenden 

Geschäftswelt und ihrer Nutzung durch immer weitere Branchen nicht mehr ausreichend 

Rechnung.“ [15] 

Mit diesen Zeilen beginnen die Erläuterungen der Problemen und Ziele im Gesetzentwurf der 

Bundesregierung zur ersten Novelle. 

                                                           
3
 Institut der deutschen Wirtschaft Köln Consult GmbH (Beratungsunternehmen im Institut der deutschen 

Wirtschaft 
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Darauf folgend wird insbesondere auf die immer weiter intransparenter werdenden 

Verfahrensweisen wie zum Beispiel das Scoring hingewiesen. Das große Problem dabei ist, dass 

Entscheidungen von eventuellen Geschäftspartnern von Kunden nicht nachvollzogen werden 

können. Das bedeutet insbesondere, dass dem Einzelnen Kredite oder spezielle Leasing- bzw. 

Finanzierungsverträge verwehrt werden auf Grund der Ergebnisse von Scoringverfahren. Dazu 

kommt, dass der Betroffene jedoch nicht einsehen kann, welche persönliche Daten dazu 

verwendet wurden und ob diese auf legalem Wege erfasst wurden. 
Ein weiteres Augenmerk richtet sich auf die Problematik der Datenverarbeitung, bei der sich in der 

Praxis zunehmend Rechtsunsicherheiten gezeigt haben. So kann zum Beispiel schlecht nachvollzogen 

werden, ob die Regelungen, welche Art von Daten für Scoringverfahren verwendet werden dürfen, 

eingehalten werden. Derartige Rechtsunsicherheiten ergeben sich außerdem durch „schwammige“ 

Formulierungen, die einen weiten Auslegungs- und Interpretationsspielraum mit sich bringen.  

Aus den aufgezeigten Problemen resultiert das Hauptziel: Die Transparenz der Scoringverahren oder 

ähnlichen statistische Entscheidungsverfahren, die von Auskunfteien4 verwendet werden, zu 

verbessern, sowie Rechtsunsicherheiten zu beseitigen. 
 

2.1.3 Lösung 
Die Intransparenz der Verfahren der Auskunfteien soll durch die Stärkung der Rechte des Betroffenen 

gemindert werden. Dazu sind weitere Informations- und Auskunftsrechte geplant. 

Die gesunkene Rechtssicherheit in der Datenverarbeitung soll dahingehend ausgeglichen werden, 

dass spezifische Erlaubnistatbestände eingeführt werden. Diese regulieren die Übermittlung von 

Forderungen bzw. die Angaben zur Durchführung von Kreditverträgen. 

Außerdem sollen schärfere Regeln für Scoringverfahren beschlossen werden, insbesondere wenn 

diese zu wichtigen Entscheidungen (Begründung, Durchführung, Beendigung) des 

Vertragsverhältnisses mit dem Betroffenen beitragen. (vgl. [15]) 
Des Weiteren sind im Gesetzentwurf die Alternativen (keine), sowie die zu erwartenden Kosten (vgl. 

2.1.1 Die Historie der ersten Novelle) aufgeführt.  

 

2.1.4 Die konkreten Änderungen der Paragraphen 
Nun folgend werden die wichtigsten Änderungen direkt an Hand der Paragraphen erläutert. Wie 

bereits in der Historie genannt, treten die Änderungen ab April 2010 in Kraft, da sie teilweise einen 

hohen technischen und organisatorischen Aufwand für die Auskunfteien mit sich bringen. 

Die jeweiligen Gesetzesbegründungen werden dabei nicht betrachtet. Bei Interesse zur Vertiefung 

findet der Leser entsprechende Verweise in der zu diesem Abschnitt angegebenen Quelle. 

In §6 Abs. 3 wird festgelegt, dass einer Person keine Nachteile erwachsenen, wenn sie ihre 
datenschutzrechtlichen Rechte wahrnimmt: wie zum Beispiel die Selbstauskunft bei Unternehmen 

beantragen, um sich ein klares Bild zu machen, welche Daten über sie selbst bei dem Unternehmen 

vorliegen und wie es diese erlangt hat. Damit darf sich auch nicht die Kreditwürdigkeit des 

Betroffenen verschlechtern. 

Der §6a Abs. 1 legt wie auch in der alten Gesetzesfassung fest, dass Entscheidungen, die auf 

Grundlage individueller personenbezogener Daten durch automatisierte Verfahren getroffen wurden 

und für den Betroffen nachteilig ausfallen, ungültig sind. In der Praxis hatte sich zuvor gezeigt, dass 

zahlreiche Unternehmen zwar formell einen Angestellten in den Entscheidungsprozess einbezogen 

haben, dieser jedoch die Entscheidung weder bewerten konnte, noch daran mitgewirkt hat. Deshalb 

erfordert der neue Gesetzesabschnitt nun ausdrücklich die Einbeziehung einer natürlichen Person, 
die die Daten der automatisierten Entscheidungsprozesse bewertet und daraufhin die endgültige 

Entscheidung trifft. 

Gültig sind  automatisierter Einzelentscheidungen jedoch (§6a Abs.2.), „wenn die Wahrung der 

berechtigten Interessen des Betroffenen durch geeignete Maßnahmen gewährleistet ist“ und „auf 

Verlangen die wesentlichen Gründe dieser Entscheidung mitgeteilt und erläutert“ [3]werden  

                                                           
4
 Privatwirtschaftliches Unternehmen, das Daten über Privatpersonen und Unternehmen an Geschäftspartner 

liefert 
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können.  

Völlig neu eingeführt wurde der §28a, in diesem werden die Regelungen zur Datenübermittlung an 

Auskunfteien festgelegt. Es wird detailliert geregelt, dass die Angaben über die Betroffen wie etwa 

säumiges Zahlungsverhalten immer auf dem aktuellsten Stand sein müssen, als auch unbestritten. 

Somit dürfen offene Zahlungsforderungen, die durch den Kunden beispielsweise wegen falscher 

Lieferung oder Reklamation angefochten wurden, nicht an Auskunfteien mitgeteilt werden. 

Bei Zuwiderhandlung droht ein Bußgeld gemäß §43 Abs. 1 Nr. 4a (bis 50 000 Euro). 

Weitere Festlegungen zur Erstellung von Scoringwerten legt der neue §28b fest. Diese müssen, da sie 

auch oft als Wahrscheinlichkeitswert für die Zahlungsfähigkeit oder Ähnlichem verwendet werden, 
nachvollziehbar und eindeutig sein. Außerdem dürfen sie nicht ausschließlich aus den Adressdaten 

gewonnen werden. 

Aufgrund der Vielzahl von Anfragen an Auskunfteien wie zum Beispiel der SCHUFA wird nun im §29 

geregelt, dass ein Unternehmen „ein berechtigtes Interesse“ an der Kenntnis der Daten „glaubhaft 

dargelegt“ haben muss. [3] Die entsprechende Auskunftei muss diese Begründungen 

stichprobenartig überprüfen. 

Der §34 Abs. 1 wurde inhaltlich nicht verändert, wurde jedoch um keine 
5Interpretationsmöglichkeiten zu gewähren strenger formuliert. Der Einzelne hat nun nicht nur das 

Recht auf Auskunft über persönliche Daten, sonder die Auskunftei hat auch die Pflicht diese zu 

geben. 
Das umstrittene Listenprivileg6 (Erläuterungen dazu befinden sich in der Novelle II) ist laut §23 Abs. 

1a (neu eingeführt) weiterhin für den Adresshandel und die Werbung zulässig, wenn der Verlauf (wo 

kommen die Daten her und an wen werden sie Übermittelt) zwei Jahre lang dokumentiert wird. 

Bei Zuwiderhandlung droht ein Bußgeld nach §43 Abs. 2 Nr. 8a (bis 50 000 Euro). 

§34 Abs. 3 Satz 2 legt nun fest, dass entsprechende Stellen auch Auskunft über Daten geben müssen, 

zu denen erst später ein Personenbezug hergestellt wird, sowie über solche, die nicht gespeichert 

werden, aber beispielsweise täglich von anderen Stellen abgefragt werden. 

Wiederum neu eingeführt wurden die §§ 34 Abs. 4 und 34 Abs. 5. Der erste gibt dem Einzelnen das 

Recht zur Auskunft, welche Stellen innerhalb der vergangenen zwölf Monate welche Scoringwerte 

erhalten haben. §34 Abs. 5 regelt, dass die Daten die bei einer Anfrage eines Betroffenen an eine 
Auskunftei anfallen lediglich für diesen Zweck genutzt werden dürfen. 

Die Auskünfte der Unternehmen müssen gemäß §34 Abs. 6 nun nur noch in Textform (zuvor 

Schriftform) erstellte werden, somit wird keine Unterschrift eines Mitarbeiters mehr benötigt. 

Neu geregelt wird nun auch, dass zwei Selbstauskünfte pro Kalenderjahr kostenlos sind und der 

Anfragende nicht persönlich bei der Auskunftei erscheinen muss (§34 Abs. 8). 

Durchgesetzt wurde nun auch, dass geschätzte Werte von Fakten unterschieden werden müssen und 

Betroffene das Recht haben, veralteter Daten löschen zu lassen (§35. Abs.1, Abs. 2). (vgl. [3]) 

 

 

2.2 Die Novelle II 

 
2.2.1 Die Historie der zweiten Novelle 
Am 22. Oktober 2008 legt das Bundesinnenministerium einen weiteren Entwurf zur Änderung des 
Bundesdatenschutzgesetzes vor. Lediglich fünf Tage später am 27. Oktober 2008 wird ein 

Alternativkonzept vom Deutschen Dialogmarketing Verband (DDV) und dem Bundesverband des 

Deutschen Versandhandels(bvh), sowie weiteren kleineren Unternehmen vorgestellt. Mit diesem 

versuchen sie zu verhindern, dass das sogenannte Opt-Out Verfahren7, dass Unternehmen bisher 

berechtigte bestimmte personenbezogene Daten ohne Einwilligung der Betroffenen zu nutzen und 

                                                           
5
 Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherheit, privatwirtschaftliches Kreditbüro 

6
 Ausnahmeregelung, die die Weitergabe listenmäßiger Daten zu Werbezwecken und Zwecken der Markt- und 

Meinungsforschung erlaubt. 
7
 Unternehmen dürfen Werbung ohne vorherige Zustimmung des Betroffenen versenden 
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zu verarbeiten, in das Opt-In Verfahren8 geändert wird. Die Unternehmen bräuchten dann die 

Einwilligung der Betroffenen für die Verarbeitung und Nutzung ihrer Daten.  

Den Kernpunkt dieses Gegenentwurfes stellt eine Auditoption dar. Im Alternativkonzept heißt es: 

„Unternehmen, die sich freiwillig einem Datenschutzaudit unterziehen, sollen personenbezogene 

Daten weiterhin ohne eine formale Einwilligung der Betroffenen für Zwecke der Werbung oder 

Markt- und Meinungsforschung verwenden dürfen.“ [2] 

Trotz der Einwände wird am 10. Dezember 2008 der Regierungsentwurf vom Bundesminister des 

Innern von der Bundesregierung beschlossen. Dieser plant die Umsetzung eines Datenschutzaudits9. 

Dieses soll in Form eines freiwilligen Gütesiegels die Vertrauenswürdigkeit des Unternehmens 
deutlich machen. „Nach Maßgabe dieses Gesetzes können 1. verantwortliche Stellen ihr 

Datenschutzkonzept und 2. Anbieter von Datenverarbeitungsanlagen und –programmen 

(informationstechnischen Einrichtungen) die angebotenen informationstechnischen Einrichtungen 

kontrollieren lassen, sofern sie nichtöffentliche Stellen“ [4] sind. Unter Einhaltung entsprechender 

Bedingungen „dürfen [sie] ihr Datenschutzkonzept oder eine angebotene informationstechnische 

Einrichtung mit einem Datenschutzauditsiegel kennzeichnen“. [4] 

Außerdem ist die weitgehende Abschaffung des Listenprivilegs geplant. Dieses soll nur noch bei 

Einhaltung entsprechender Regelungen uneingeschränkt verwendbar sein. 

Am 13. Februar 2009 nimmt der Bundesrat Stellung zum vorliegenden Regierungsentwurf. Unter der 

Empfehlung seiner Ausschüsse, die eine grundlegende Überarbeitung des Datenschutzauditgesetzes 
für notwendig erachten, da „das im Gesetzentwurf vorgesehene Verfahren für ein Datenschutzaudit 

[…] bürokratisch, kostenträchtig und nicht transparent“ [7]ist, kritisiert der Bundesrat, dass die 

vorgesehenen Änderungen den aktuellen Datenschutzproblemen nicht gerecht werden. 

Bereits am 18. Februar 2009 liegt dem Bundestag ein neuer Regierungsentwurf als Gegenvorschlag 

zur Stellungnahme des Bundesrates vor. Aus diesem wurde auf Grund der harten Kritik das 

Datenschutzauditgesetz gestrichen. Über diesen berät der Bundestag am 19. März 2009 in erster 

Lesung und überweist ihn zur näheren Betrachtung in seine zuständigen Ausschüsse. 

Auf Grund der vielen Diskussionen in der Öffentlichkeit zu den geplanten Änderungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes findet am 23. März 2009 eine öffentliche Anhörung im Rechtsausschuss 

des Bundestages statt. Daten- und Verbraucherschützer sprechen sich dabei eindeutig für die 
geplanten Änderungen bezüglich der Einwilligungsregelung aus. Während die Vertreter des 

Zeitschriften- und Versandhandels gegen diesen Änderungsvorschlag argumentieren. (Nähere 

Informationen zu diesem Thema befinden sich im 3. Kapitel:  Befürworter und Gegner der 

Änderungen des Datenschutzgesetzes) Des Weiteren wird über zwei Fraktionsanträge der Bündnis 

90/Die Grünen, sowie der FDP diskutiert. Die Grünen sprechen sich für ein freiwilliges 

Datenschutzauditsiegel aus. Demnach haben Auditsiegel bereits in Umweltbereichen gezeigt, dass 

durch sie Anregungen zu immer mehr Verbesserungskonzepten gegeben werden. Sie raten 

außerdem dazu, dass bereits bestehende Kontrollen, wie durch das unabhängige 

Datenschutzzentrum Schleswig-Holstein, das sich seit 2000 bewährt hat, in das Ausführungsgesetz 

des Bundes übernommen werden. (vgl. [11]) 
Die FDP fordert in ihrem Antrag zum wiederholten Male den Entwurf eines sogenannten 

Ausführungsgesetzes. „Bis heute fehlen anerkannte Kriterien, mit denen die datenschutzrechtliche 

Qualität von Produkten, Dienstleistungen und Datenverarbeitungsverfahren für den Einsatz in 

Wirtschaft und Verwaltung gemessen werden kann.“ [8] 

Derartige Richtlinien sollten die Umsetzung des Datenschutzauditsiegels unterstützen und 

vereinfachen. 

Am 1. Juli 2009 wird mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen CDU und SPD der Regierungsentwurf 

vom 18. Februar mit einigen Abänderungen durch die Koalitionsfraktionen 2009 im Innenausschuss 

beschlossen. 

Der Bundestag berät am 3. Juli 2009 in zweiter und dritter Lesung über den geänderten 
Gesetzentwurf und nimmt diesen an. Die Anträge der Grünen und der FDP werden abgelehnt. 

                                                           
8
 Unternehmen dürfen Werbung erst nach vorheriger Zustimmung des Betroffenen versenden 

9
 Gesetz zur Zertifizierung von Datenschutzkonzepten und technischen Einrichtungen 
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Eine Woche später beschließt der Bundesrat in seiner 860. Sitzung den Vermittlungsausschuss nicht 

anzurufen, so dass die zweite Novelle am 19. August 2009 im Bundesgesetzblatt verkündet werden 

kann.  

Nur wenig später am 1. September 2009 tritt das Gesetz vorbehaltlich Satz 2 in Kraft. 

Übergansregelungen gelten bis zum 1. April, ab dem auch Art. 1 Nr. 14 und Nr. 17 in Kraft treten. 

(vgl. [13]) 

 

2.2.2 Probleme und Ziele 
Im Gesetzentwurf der Bundesregierung wird vordergründig das Problem des illegalen Handels 
persönlicher Daten angesprochen. Insbesondere die Herkunft der Daten, die Unternehmen 

speichern, verarbeiten und für Werbekampagnen nutzen ist nicht nachvollziehbar. Die Regierung gibt 

dabei selbst zu, dass sich der Erlaubnistatbestand aus §28 – das Listenprivilig – als „besonders 

nachteilig erwiesen“ [9] hat.  

Die in diesem Paragraphen begründeten Anforderungen für die Nutzung des Listenprivilegs wurden 

oftmals nicht eingehalten und können aber auch nicht in angemessener Weise kontrolliert werden.  

Des Weiteren hat sich in den letzten Jahren ein starker sozialer Wandel vollzogen. Das Verhältnis der 

Menschen zur Werbung und zur Markt- und Meinungsforschung - insbesondere zur direkten 

Ansprache - hat sich gewandelt. Betroffene sehen es zunehmend als Belastung, wenn sie bei 

Werbekampagnen persönlich angesprochen werden. Sie stellen sich immer mehr die Frage, was mit 
ihren persönlichen Daten passiert und wollen genau über deren Verwendung Bescheid wissen. 

Um das Vertrauen der Kunden in Unternehmen zu stärken sollte ein gesetzlich geregeltes 

Datenschutzaudit eingeführt werden. Das dazugehörige Datenschutzauditsiegel sollte dabei die 

Förderung des Datenschutzes mit der Wirtschaftsförderung verbinden. Die zuletzt genannten Ziele 

bzgl. Des Datenschutzauditsiegels wurden wie bereits beschrieben verworfen. Die ersten Pläne zur 

Umsetzung dieser Regelungen werden folgend trotzdem kurz beschrieben, um die Folgen zu 

verdeutlichen, die das Gesetzes mit sich gebracht hätte. 

 

2.2.3 Lösungen 
Zur Umsetzung des Datenschutzaudit sollte ein Datenschutzauditausschuss gebildet werden. Dieses 
aus Experten der Wirtschaft und Verwaltung bestehende Gremium hätte Richtlinien zur Kontrolle 

und Verbesserung des Datenschutzes und der Datensicherheit entworfen. Anhand dieser Regelungen 

sollten Unternehmen dann ihre technischen Einrichtungen und Datenschutzkonzepte überprüfen 

lassen und hätten damit die Chance bekommen, mit dem Datenschutzaudisiegel ausgezeichnet zu 

werden. Mit diesem hätten sie bei ihren Kunden werben können, um ihre Vertrauenswürdigkeit zu 

untermauern. 

Umgesetzte Lösungsansätze: Das Listenprivileg wird eingeschränkt, so dass Daten nur noch ohne 

Einwilligung der Betroffenen verwendet werden dürfen, wenn sie für eigene Werbezwecke benötigt 

werden (bzw. zur eigenen Markt- und Meinungsforschung) oder der Empfänger der Daten ein 

steuerbegünstigtes Spendenunternehmen ist. In allen anderen Fällen ist die Zustimmung der 
Betroffenen nötig, wobei die Einwilligung nicht mit dem Vertragsabschluss erzwungen werden darf. 

Des Weiteren sind im Gesetzentwurf die Alternativen (keine), sowie die zu erwartenden Kosten für 

die Wirtschaft in Höhe von 10,14 Millionen Euro aufgeführt. Zudem entsteht Vollzugsaufwand für die 

Länder und Datenschutzbeauftragten in den Unternehmen. (vgl. [9]) 

 

2.2.4 Die konkreten Veränderungen der Paragraphen 
Im Zuge der zweiten Novelle wurden folgende Paragraphen dem Bundesdatenschutzgesetz neu 

hinzugefügt oder geändert: 

Der §3 Abs. 11 wurde neu hinzugefügt und definiert nun (nach dem es 20 Jahre lang gefordert 

wurde) den Begriff des Beschäftigten. „Beschäftigte sind: 1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2. 
zu ihrer Berufsbildung Beschäftigte 3. Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe 

am Arbeitsleben sowie an Abklärungen der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobung 

(Rehabilitandinnen und Rehabilitanden), 4. in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen 

Beschäftigte,…“ [3] 
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Das Prinzip der Datenvermeidung und Datensparsamkeit10 (§3a Satz1 und Satz2) wurde von 

automatisierten Daten auf Akten ausgedehnt und die Begriffe Anonymisierung11 und 

Pseudonymisierung12 wurden zur Verdeutlichung ihrer inhaltlichen Wichtigkeit sprachlich 

hervorgehoben. Dabei sind nun nicht mehr die technischen und organisatorischen Möglichkeiten, 

also das Verhältnis von Aufwand und Nutzen, entscheidend, sondern der Verwendungszweck. So 

müssen neue Maßnahmen ergriffen werden, wenn der Aufwand und Schutzzweck nicht in 

unverhältnismäßigem Verhältnis stehen. Dies wirkt sich beispielsweise auf die Verwendung 

moderner Software aus. 

Laut §4d Abs. 4 muss nun auch in der Markt- und Meinungsforschung unabhängig von der Anzahl der 
Beschäftigten ein Datenschutzbeauftragter13 bestellt werden. Außerdem wurde in §4d Abs.5 eine 

sprachliche Veränderung vorgenommen, anstelle „Vertragsverhältnis“ wird nun die Bezeichnung 

„vertragsähnliches Vertrauensverhältnis“ verwendet. (Diese Änderung wirkt sich an mehreren Stellen 

des BDSG aus, wird aber nur an dieser Stelle explizit erwähnt.) 

Die Pflicht für die Institute der Markt- und Meinungsforschung einen Datenschutzbeauftragten zu 

bestellen ist nochmals im §4f Abs. 1 Satz 1 verankert, außerdem wird im neu hinzugefügten §4f Abs. 

3 Satz 5 festgelegt, dass der Kündigungsschutz des Bundesdatenschutzbeauftragten gestärkt wird. 

Dieser darf während des Arbeitsverhältnisses und ein Jahr nach seiner Abberufung nicht gekündigt 

werden. Ebenso müssen die Weiterbildungsmaßnahmen nun durch das Unternehmen ermöglicht 

und finanziert werden (§4f Abs. 3 Satz 7). 
Eine geringfügige Änderung gab es im §9 in der Anlage. Dort wird noch einmal explizit darauf 

hingewiesen, wie wichtig Verschlüsselungsverfahren zur Realisierung der Datensicherheit sind. 

Durch die Veränderung des §11 Abs. 2 Satz 2 wird auf die aktuellen Datenschutz Skandale reagiert. 

Diese waren oftmals von den Auftragsdatenverarbeitungen verschuldet worden. Nun wurden in §11 

zehn Kriterien aufgenommen, die im Vertrag zwischen Auftraggeber und dem 

Datenverarbeitungsunternehmen geregelt werden müssen. Diese Anforderungen müssen sowohl 

schriftlich in den Vertrag aufgenommen werden, als auch regelmäßig stichprobenartig kontrolliert 

werden (§11 Abs. 2 Satz 4,6). Zusätzlich müssen vor Beginn des Vertragsverhältnisses die technischen 

und organisatorischen Maßnahmen kontrolliert und die Ergebnisse dokumentiert werden. Bei 

unzureichender Kontrolle oder Dokumentation droht ein Bußgeld nach §43 Abs. 1 Nr. 2b (bis 50 000 
Euro). 

Im §28 Abs. 1 Nr. 1 wurde die ungenaue Formulierung: „wenn es der Zweckbestimmung eines 

Vertragsverhältnisses […] mit dem Betroffenen dient“ [3] durch „wenn es für die Begründung, 

Durchführung oder Beendigung eines […] Schuldverhältnisses mit dem Betroffenen dient“ [3] ersetzt 

und somit der Interpretationsspielraum verkleinert. Ebenfalls sprachliche Änderungen wurden im 

§28 Abs. 2 vorgenommen, diese ergeben allerdings keine inhaltlichen Veränderungen, da lediglich 

Absätze verschoben wurden. 

Eine der größten Veränderung durch die zweite Novelle wurde im §28 Abs. 3 vorgenommen, dieser 

enthält nun die Kriterien für das Listenprivileg. Die Daten dürfen verarbeitet und genutzt werden „1. 

für Zwecke der Werbung für eigene Angebote der verantwortlichen Stelle, die diese Daten mit 
Ausnahme der Angaben zur Gruppenzugehörigkeit beim Betroffenen […] oder aus allgemein 

zugänglichen Adress-, Rufnummern-, Branchen- oder vergleichbaren Verzeichnissen erhoben hat, 2. 

für Zwecke der Werbung im Hinblick auf die berufliche Tätigkeit des Betroffenen und unter seiner 

beruflichen Anschrift oder 3. für Zwecke der Werbung für Spenden, die […] [nach 

Einkommensteuergesetz] steuerbegünstigt sind.“ [3] 

Zusätzlich ist für die Werbung geregelt, dass bei Nutzung des Listenprivilegs Herkunft und Empfänger 

der Daten zwei Jahre lang dokumentiert werden müssen und bei Werbung für fremde Angebote der 

Absender deutlich ausgewiesen werden muss. 

                                                           
10

 Konzept bei der Datenverarbeitung: Es werden lediglich die personenbezogenen Daten gesammelt, die 

unbedingt notwendig sind. 
11

 Veränderung personenbezogener Daten, sodass sie nicht mehr der Person zugeordnet werden können. 
12

 Ersetzung des Namen durch ein Pseudonym oder Zahlen-/Buchstabenkombination 
13

 Kontrolliert die Einhaltung des Datenschutzes in einem Betrieb 
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Vollständig in Kraft treten diese neuen Regelungen für die Markt- und Meinungsforschung erst am 1. 

September 2010 und für Werbezwecke am 1. September 2012, zumindest wenn die Daten vor dem 

1. September 2009 erhoben und gespeichert wurden. 

Neu entstanden ist §28 Abs. 3a, der Unternehmen dazu verpflichtet das mündliche Einverständnis 

zur Nutzung der Daten seitens des Kunden schriftlich zu bestätigen. Bei der schriftlichen Einwilligung 

besteht außerdem die Pflicht, diese durch große oder fette Schrift hervorzuheben. Bezüglich der 

elektronischen Einwilligung sind die Unternehmen verpflichtet, diese zu protokollieren und dem 

Kunden abrufbar bereit zu stellen, damit sie zu jeder Zeit wiederrufen werden kann. 

Die Kopplung der Einwilligung in ein Vertragsverhältnis mit der in die Nutzung der persönlichen 
Daten zu Werbezwecken wurde verboten (§28 Abs. 3b), d.h. sie dürfen nicht voneinander abhängig 

gemacht werden. Insbesondere erzwungene Einwilligungen sind unwirksam. Bei Zuwiderhandlung 

der Unternehmen droht ein Bußgeld nach §43 Abs. 2 Nr. 5a (bis 300 000 Euro). 

Außerdem müssen Betroffene nun sofort auf das Widerrufsrecht hingewiesen werden muss, wenn 

sie durch die Einwilligung in ein Vertragsverhältnis der Werbezusendung zustimmen (§28 Abs. 4). 

Damit besteht nun die Möglichkeit vor dem Erhalt der ersten Werbung, die Zustimmung zu 

widerrufen und nicht wie zuvor frühestens nach dem Erhalt der ersten Werbezusendung. Wird der 

Widerspruch gegen die Zusendung von Werbung ignoriert, droht ein Bußgeld gemäß §43 Abs. 2 Nr. 

5b (bis 300 000 Euro). 

Des Weiteren gilt, dass der Widerruf, keine strengere Form als die Zustimmung haben darf. Dabei 
gelten die gleichen Übergansregelungen wie bei §28 Abs. 3 (s.o.) angegeben. Bei Zuwiderhandlung 

droht ein Bußgeld gemäß §43 Abs. 1 Nr. 3a (bis 50 000 Euro). 

Neu geregelt wurde der Umgang persönlicher Daten in der Markt- und Meinungsforschung: Diese 

dürfen laut §30a nicht zweckentfremdet werden und müssen frühestmöglich anonymisiert und 

pseudonymisert werden. Bei Zusammenführung mit Einzelangaben droht ein Bußgeld laut §43 Abs. 2 

Nr. 7 (bis 300 000 Euro). 

Zur Unterbindung erneuter Skandale wegen Mitarbeiter Bespitzelung wurde im §32 festgelegt, dass 

erst bei Vorliegen tatsächlicher Anhaltspunkte, die dokumentiert werden müssen, Maßnahmen 

gegen Mitarbeiter vorgenommen werden dürfen. 

Gelockert wurde die Benachrichtigunspflicht in der Markt- und Meinungsforschung (§33 Abs. 2 Nr. 
9). Sie entfällt, wenn die Daten einer Person erstmals gespeichert werden und sie öffentlichen 

Quellen (z.B. Telefonbuch) entnommen wurden und die Benachrichtigung auf Grund der Vielzahl der 

Fälle unverhältnismäßig wäre. 

Gestärkt wurden durch §38 die Aufsichtsbehörden des Datenschutzes. Diese haben nun die 

Möglichkeit Verfahren der Datenverarbeitung zu untersagen, wenn diese das Schutzrecht der 

Betroffenen gefährden und trotz Bußgeldverurteilungen keine Besserung eintritt. 

Komplett neu ist der §42a, der Ähnlichkeiten mit dem US-amerikanischen Recht aufweist. Gehen 

einem Unternehmen sensible Daten verloren und die Betroffenen könnten dadurch beeinträchtigt 

werden, soll es sofort die Aufsichtsbehörden und die Betroffenen selbst informieren, wenn dies kein 

Sicherheitsproblem mit sich führt. Dabei müssen wenn möglich Hinweise gegeben werden, wie der 
entstandene Schaden minimiert werden kann. Können die Betroffenen nicht individuell 

benachrichtigt werden, muss in mindestens zwei bundesweiten Zeitungen ein Bericht veröffentlicht 

werden, der je mindestens eine halbe Seite lang ist. Werden die Betroffenen nicht informiert, droht 

ein Bußgeld laut §43 Abs. 2 Nr. 7 (bis 300 000 Euro). (vgl. [17]) 

 

 

2.3 Novelle III 

 
2.3.1 Die Historie der dritten Novelle 
Die Novelle III ist auf Grund neuer EU-Richtlinien entstanden. Ausschlaggebend waren die Richtlinie 

2007/64/EG des Europäischen Parlaments  und des Rates über Zahlungsdienste im Binnenmarkt 

(Zahlungsdiensterichtlinie), veröffentlicht am 5. Dezember 2007, sowie die Richtlinie 2008/48/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates über Verbraucherkreditverträge 
(Verbraucherkreditrichtlinie), veröffentlicht am 22. Mai 2008.  
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Daraufhin legt das Bundesjustizministerium am 17. Juni 2008 einen Referentenentwurf zur 

Umsetzung der beiden EU-Richtlinien in das deutsche Recht vor. Das Bundeskabinett beschließt am 

5. November 2008 den Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie,des 

zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie und der Neuordnung der Vorschriften über das 

Wiederrufs- und Rückgaberecht.  

Zu diesem nimmt der Bundesrat in seiner 853. Sitzung am 19. Dezember 2008 unter Berücksichtigung 

der Empfehlung seiner Ausschüsse Stellung. Diese enthalten einige formale 

Verbesserungsvorschläge, jedoch keine weitgreifenden Verbesserungen. 

Am 10. Februar 2009 legt die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur Umsetzung der oben 
genannten Richtlinien vor. Dieser enthält eine Vielzahl von Änderungen im Bürgerlichen Gesetzbuch. 

Der Gesetzentwurf vom 5. November 2009 wird im Bundestag in erster Lesung besprochen und in die 

entsprechenden Ausschüsse (Rechtsausschuss, Finanzausschuss, Ausschuss für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz) überwiesen. 

Wiederum gibt es Diskussionen in der Öffentlichkeit, so dass am 23. März 2009 Sachverständige in 

Rahmen einer öffentlichen Anhörung in den Rechtsausschuss eingeladen werden. Die Diskussionen 

über den Entwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des 

zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie und zur Neuordnung der Vorschriften über das 

Widerrufs- und Rückgaberecht verlaufen kontrovers. 

Schließlich wird der Gesetzentwurf am 2. Juli 2009 im Bundestag in zweiter und dritter Lesung 
beraten und angenommen. Ebenso nimmt der Bundesrat eine Woche später in seiner 860. Sitzung 

am 10. Juli 2009 das vom Bundestag beschlossene Gesetz an. 

Das am 3. August 2009 im Bundesgesetzblatt verkündete Gesetz tritt größtenteils am 11. Juni 2010 in 

Kraft. (vgl. [12]) 

 

2.3.2 Probleme und Ziele 
Wie bereits genannt, muss die Richtlinie 2007/64/EG bis zum 31. Oktober 2009 in deutsches Recht 

umgesetzt werden. Sie ändert die Richtlinien 97/5/EG, 2002/65/EG und 2006/48/EG und hebt die 

Richtlinie 97/5/EG auf. 

Des Weiteren muss die Richtlinie 2008/48/EG zur Aufhebung der Richtlinie 87/102/EWG bis zum 12. 
Mai 2010 in das deutsche Recht überführt werden. (vgl. [16]) 

Auf den Inhalt der einzelnen Richtlinien wird an dieser Stelle nicht weiter eingegangen, da sie in 

keinen direkten Zusammenhang mit dem hier behandelten Thema stehen.  

 

2.3.3 Lösung 
Die Vorgaben der Zahlungsdiensterichtlinie und der Verbraucherkreditrichtlinie werden im 

zivilrechtlichen Teil, im Kreditrecht, sowie im Auftrags- und Geschäftsbesorgungsrecht des 

Bürgerlichen Gesetzbuches umgesetzt.  

Alle weiteren aufsichtsrechtlichen Vorschriften werden in die jeweiligen Aufsichtsgesetze integriert. 

Damit verbunden sind einige Umstrukturierungen im Bürgerlichen Gesetzbuch. 
Des Weiteren sind im Gesetzentwurf der Regierung die Alternativen (keine), sowie die Kosten für die 

Unternehmen (diese können nicht beziffert werden, sind jedoch gering) und die Bürokratiekosten in 

Höhe von 14,7 Millionen Euro jährlich. (vgl. [16]) 

 

2.3.4 Die konkreten Veränderungen in den Paragraphen 
Verändert wurde durch die dritte Novelle lediglich §29 und es wurden in Verbindung damit neue 

Bußgeldvorschriften in §43 aufgenommen. 

In §29 Abs. 6 ist ab sofort geregelt, dass Anfragen an Auskunfteien aus nichtdeutschen Ländern, die 

aber zum europäischen Wirtschaftsraum gehören, genauso behandelt werden müssen wie 

inländische Anfragen. Bei Zuwiderhandlung droht ein Bußgeld. 
Wird auf Grundlage einer solchen Anfrage ein Kredit abgelehnt, muss der Betroffene sofort 

informiert werden (§29 Abs. 7). 

Wird gegen eine dieser Regelungen verstoßen droht ein Bußgeld gemäß §43 Abs. 1 Nr. 7a bzw. 7b 

(bis 50 000 Euro). (vgl. [17]) 
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3. Befürworter und Gegner und Auswirkungen der Änderungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes 

 
Wie schon vor allem in der Historie der zweiten Novelle deutlich wurde, gab es sehr gegensätzliche 

Meinungen zu den Änderungen des Bundesdatenschutzgesetzes. Sowohl Befürworter als auch 
Gegner äußerten sich in den öffentlichen Medien.  

Im Folgenden sollen einige Beispiele für die pro und contra Positionen gegeben werden. 

Der wohl wichtigste und stärkste Befürworter der Änderungen des BDSG ist der Bundesbeauftragte 

für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Peter Schaar. In seinem Tätigkeitsbericht 2007 und 

2008 weist er auf die Wichtigkeit und Selbstverständlichkeit der Anpassung und Fortentwicklung des 

Datenschutzes an das moderne Informationszeitalter hin. „Der Datenschutz gehört zu den 

Grundlagen unserer Gesellschaftsordnung und muss insbesondere bei der Weiterentwicklung der 

Informationsgesellschaft gewährleistet sein.“ [10]  

Außerdem kritisiert er seine Gegner stark: „Die heftigen Debatten um die geplanten Änderungen des 

Bundesdatenschutzgesetzes für den nicht-öffentlichen Bereich lassen Zweifel zu, ob dies überall 
verstanden worden ist.“ [10] 

Dementsprechend begrüßte Peter Schaar die durchgesetzten Änderungen bezüglich des Handels 

persönlicher Daten in der Werbung und Markt- und Meinungsforschung: „Ich fordere die 

Verantwortlichen in den Unternehmen dazu auf, die durch die Neuregelung gebotene Chance zu 

nutzen, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. […]Datenschutz muss endlich zur 

Chefsache werden.“ Gleichzeitig forderte er die Regierung zu weiteren Schritten zur Stärkung des 

Datenschutzes auf. „Dazu gehören in erster Linie ein Arbeitnehmerdatenschutzgesetz und eine 

Generalüberholung der in die Jahre gekommenen datenschutzrechtlichen Bestimmungen.“[1] 

Als Gegner der Änderungen des Bundesdatenschutzgesetztes haben sich wie bereits aufgezeigt vor 

allem der DDV und der bhv in der Öffentlichkeit gezeigt. Zu beachten ist dabei, dass sie sich nicht 
gegen Verbesserungen des Datenschutzes oder gegen den Datenschutz selbst aussprechen. Der 

Kernpunkte ihrer Kritik ist der weitgehende Wegfall des Listenprivilegs, was Unternehmen stark in 

ihrer Werbung einschränkt. Dieses Problem wird auch in der Stellungnahme zum Entwurf der Novelle 

II vom Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. deutlich. Wie der BVDW selbst verdeutlicht, 

ist er grundsätzlich positiv zu Verbesserungen des Datenschutzes eingestellt. „Der BVDW unterstützt 

grundsätzlich alle Bestrebungen, die eine Verbesserung des Datenschutzniveaus generell 

ermöglichen, unabhängig davon, ob es sich um die neuen digitalen Welten handelt oder um die 

traditionellen Geschäftsfelder.“ [2] Trotz allem äußert er auch einzelne Kritikpunkte. Im Wegfall des 

Listenprivilegs sieht der BVDW einen erheblichen Eingriff in die Wirtschaft, da somit die 
Neukundengewinnung bei einzelnen Unternehmen stark eingeschränkt wird. „Diese Maßnahme wird 

einen erheblichen negativen Effekt gerade auf den deutschen Mittelstand ausüben.“ [2] 

Damit spricht der BVDW die Gruppe an, die auf Grund der Änderungen im Bundesdatenschutzgesetz 

die größten Einbußen zu verbuchen haben. 

Verdeutlicht wird dies durch die zukünftig anfallenden Mehrkosten für alle Unternehmen, die wie 

oben aufgezeigt, bereits in den Regierungsentwürfen eingeplant und abgeschätzt werden. 

Vor allem die strengeren Regelungen zur frühes möglichen Anonymisierung und Pseudonymisierung 

bedeuten sowohl einen Mehraufwand, als auch erhöhte Kosten, da die Unternehmen nun 

verpflichtet sind, ausschließlich Software zu verwenden, mit der die Umsetzung der neuen 

Gesetzesregeln möglich ist. 
Gestärkt wurde insbesondere die Rolle des Datenschutzbeauftragten, der vor allem direkt nach den 

Änderungen des Bundesdatenschutzgesetzes in Vollzugsaufwand gerät und durch die Einarbeitung in 

die neuen Gesetztestexte und Neuerungen einen erhöhten Aufwand hat.  

Deutliche Verbesserungen für die Verbraucher zeigen sich vor allem in der kostenlosen 

Selbstauskunft und der (fast) vollständigen Aufhebung des Listenprivilegs. Abzuwarten ist jedoch die 

praktische Umsetzung der neuen Regelungen, denn nur die bloße Gesetzestheorie allein hilft nicht. 

Die konkreten Auswirkungen – in wie weit die Ziele durch die entsprechenden Gesetze durchgesetzt 

wurden – werden sich erst noch in der Zukunft zeigen. 
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4. Frühere Änderungen des Bundesdatenschutzgesetzes 

 
Seit der Verabschiedung des Bundesdatenschutzgesetzes 1991 bis zu den zuvor behandelten 

Änderungen des BDSG gab es lediglich eine zwischenzeitliche Änderung im Gesetzestext. 

Diese ist auf die am 24. Oktober 1995 in Kraft getretene EG-Datenschutzrichtlinie (95/46/EG) 

zurückzuführen. In dieser wurde ein Mindeststandard im Umgang mit personenbezogenen Daten 

festgelegt. Dieser sollte innerhalb der nächsten drei Jahre in den entsprechenden Gesetzen der 

Mitgliedsstaaten umgesetzt werden.  

Dieser Gesetzesregelung kam Deutschland jedoch nicht nach, so dass die EG-Kommission am 11. 

Januar 2000 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland einleitete. Ebenso erging es 
Frankreich, Irland, Luxemburg und den Niederlande. 

In zwei Schritten sollte nun, wie bereits 1998 von der SPD vorgeschlagen, das BDSG an die EG-

Datenschutzrichtlinie angepasst und anschließend völlig neu überarbeitet werden.  

Der erste Schritt – die Anpassung an die Datenschutzrichtlinie – geschah bereits am 22. Mai 2001, 

jedoch auf Grund des Zeitdrucks nahm der Bundestag dafür viele Kompromisse und unverständliche 

Formulierungen in Kauf. Sogar in der Öffentlichkeit wurde vermittelt, dass das verabschiedete Gesetz 

lediglich eine Art Übergansregelung darstelle und bald eine grundlegende Überarbeitung folgen 

sollte. (vgl. [6]) 

Diese ließ jedoch wieder einige (zu viele) Jahre auf sich warten, was vermutlich nicht weniger ein 

Grund für die vielen Datenschutzskandale darstellt.  
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Anhang 
 

 

Verwendetes Material beim Vortrag zum Thema Scoring 
 

Scoring 

• mathematisch-statistisches Entscheidungsverfahren über die Kreditwürdigkeit eines Kunden 

aufgrund von Vergleichen mit andern Kunden mit ähnlichen Profilen 

• Entscheidungen lassen sich standardisieren und automatisieren, dadurch schneller und 

kostengünstiger, lässt sich dadurch in der Menge anwenden 

• generische Scorekarte: 

o Formales Vorgehen zur objektiven Unterstützung von Entscheidungen 

o aus subjektiver Erfahrung werden Merkmale und deren Einfluss festgelegt, die für 

jeweilige Entscheidung wichtig ist 

o für Merkmale Punkte vergeben, welche Alternative dann meisten Punkte erreicht, 

zeigt dann objektiv, welche Variante die Beste ist 

• Statistische Verfahren 

o Objektive statistische Auswertungen von Daten, um Bewertung über Scorobjekt zu 

erhalten 

o genutzt, um obj. Bewertung auf Grundlage historischer Daten zu erhalten und 

Prognose für zukünftige Ereignisse treffen zu können 

• Kreditscoring: 

o auf Basis von Merkmalen wie „Kunde seit“, „Wohnort“, „Beruf“, „Sicherheit“, „Zahl 

der Kinder“, „Wohndauer“, „Haushaltstyp“, „Geschlecht“,… werden Punkte 

vergeben, gewichtet und zu eine einzelnen Bonitäts-Note zusammengefasst 

o der Punktewert wird dann für Kreditentscheidung mit Grenzscore verglichen, 

entsprechend der Vorgaben dann Kredit vergeben oder nicht 

 
Quelle:  

Gabler Wirtschaftslexikon: Credit-Scoring-Verfahren 

Online unter: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/credit-scoring-verfahren.html, 

12.11.2009 
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