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Verwaltungsgericht Wiesbaden: Vorlage zum Europäischen
Gerichtshof
bezüglich
der
Eintragung
einer
Restschuldbefreiung bei der SCHUFA Holding AG
Gegenstand des Verfahrens vor dem VG Wiesbaden ist das Begehren des Klägers, die
Eintragung einer Restschuldbefreiung aus dem Verzeichnis der SCHUFA Holding AG,
einer privaten Wirtschaftsauskunftei, zu löschen. Die Information hinsichtlich der
Restschuldbefreiung stammt aus den Veröffentlichungen der Insolvenzgerichte, bei
denen sie nach 6 Monaten gelöscht wird. Bei der SCHUFA erfolgt eine Löschung gemäß
der „Verhaltensregeln für die Prüf- und Löschfristen von personenbezogenen Daten
durch die deutschen Wirtschaftsauskunfteien“ vom 25.05.2018 des Verbandes „Die
Wirtschaftsauskunfteien e.V.“ erst 3 Jahre nach der Eintragung. In Bezug auf die
Löschung wandte sich der Kläger mit einer Beschwerde an den Hessischen Beauftragten
für Datenschutz und Informationsfreiheit als Aufsichtsbehörde, der auf die Löschung der
Eintragung bei der SCHUFA Holding AG hinwirken solle. Dieser lehnte das Begehren des
Klägers jedoch ab.
Die 6. Kammer des VG Wiesbaden hat mit Beschluss vom 31.08.2021 entschieden, dem
Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) mehrere Fragen zur Klärung vorzulegen.
Zum einen sei zu klären, ob es genüge, wenn sich der Datenschutzbeauftragte wie im
Falle einer Petition mit der Beschwerde der betroffenen Person überhaupt befasse und
sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums über den Stand und das Ergebnis der
Beschwerde unterrichte. Es bestünden Zweifel, ob diese Auffassung mit der
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) vereinbar sei, da hierdurch das Recht auf einen
wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf gegen die Aufsichtsbehörde eingeschränkt werde.
Es bedürfe einer Klärung, ob die Entscheidung der Aufsichtsbehörde der vollen
inhaltlichen Kontrolle der Gerichte unterliege.
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Zudem legte die 6. Kammer die Frage vor, ob die Eintragungen aus den öffentlichen
Verzeichnissen, beispielsweise aus den Veröffentlichungen der Insolvenzgerichte, eins
zu eins in privat geführte Verzeichnisse übertragen werden könnten, ohne dass ein
konkreter Anlass zur Datenspeicherung bei der privaten Wirtschaftsauskunftei bestehe.
Zweck der Speicherung sei vielmehr, die Daten im Fall einer eventuellen
Auskunftsanfrage durch ein Wirtschaftsunternehmen, z.B. eine Bank, verwenden zu
können. Ob eine solche Auskunft jemals nachgefragt werde, sei dabei vollkommen offen.
Dies führe letztendlich zu einer Vorratsdatenspeicherung, vor allem dann, wenn in dem
nationalen Register die Daten schon wegen Ablaufs der Speicherfrist gelöscht worden
seien. Die streitgegenständliche Restschuldenbefreiung sei in dem öffentlichen Register
der Insolvenzbekanntmachungen nach 6 Monaten zu löschen, während sie bei den
privaten Wirtschaftsauskunfteien jedoch viel länger, ggf. noch weitere 3 Jahre
gespeichert und bei Auskünften verarbeitet werden könne.
Es bestünden bereits Zweifel daran, ob eine „Parallelhaltung“ dieser Daten neben den
staatlichen Registern bei einer Vielzahl privater Firmen überhaupt zulässig sei. Dabei sei
zu beachten, dass die SCHUFA Holding AG nur eine von mehreren Auskunfteien sei und
damit die Daten vielfach in Deutschland auf diesem Wege vorgehalten würden. Eine
solche „Datenhaltung“ sei gesetzlich nicht geregelt und könne massiv in die
wirtschaftliche Betätigung eines Betroffenen eingreifen.
Sollte diese Speicherung jedoch zulässig sein, so müssten jedenfalls dieselben Speicherund Löschfristen gelten, wie in den öffentlichen Registern. Dies mit der Folge, dass
Daten, die im öffentlichen Register zu löschen seien, auch bei allen privaten
Wirtschaftsauskunfteien, die diese Daten zusätzlich gespeichert hätten, zeitgleich
gelöscht werden müssten.
Der Vorlagebeschluss (Az.: 6 K 226/21.WI) ist unanfechtbar.
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Anhang:
Artikel 6 DS-GVO (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäische Parlaments und des
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie
95/46/EG – Datenschutz-Grundverordnung)
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Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
(1) Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden
Bedingungen erfüllt ist:
a) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie
betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte
Zwecke gegeben;
b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die
betroffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen
erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen;
c) die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der
der Verantwortliche unterliegt;
d) die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen
Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen;
e) die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im
öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem
Verantwortlichen übertragen wurde;
f) die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des
Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder
Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz
personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es
sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.
Unterabsatz 1 Buchstabe f gilt nicht für die von Behörden in Erfüllung ihrer
Aufgaben vorgenommene Verarbeitung.

Artikel 77 DS-GVO
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
(1) Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen
verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde
bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts,
ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn die
betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen diese Verordnung verstößt.
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§ 9 InsO (Insolvenzordnung)
Öffentliche Bekanntmachung
(1) Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt durch eine zentrale und
länderübergreifende Veröffentlichung im Internet; diese kann auszugsweise
geschehen. Dabei ist der Schuldner genau zu bezeichnen, insbesondere sind seine
Anschrift und sein Geschäftszweig anzugeben. Die Bekanntmachung gilt als bewirkt,
sobald nach dem Tag der Veröffentlichung zwei weitere Tage verstrichen sind.
(2) Das Insolvenzgericht kann weitere Veröffentlichungen veranlassen, soweit dies
landesrechtlich bestimmt ist. Das Bundesministerium der Justiz und für
Verbraucherschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates die Einzelheiten der zentralen und länderübergreifenden
Veröffentlichung im Internet zu regeln. Dabei sind insbesondere Löschungsfristen
vorzusehen sowie Vorschriften, die sicherstellen, dass die Veröffentlichungen
1.unversehrt, vollständig und aktuell bleiben,
2.jederzeit ihrem Ursprung nach zugeordnet werden können.
(3) Die öffentliche Bekanntmachung genügt zum Nachweis der Zustellung an alle
Beteiligten, auch wenn dieses Gesetz neben ihr eine besondere Zustellung
vorschreibt.

§ 3 Verordnung zu öffentlichen Bekanntmachungen in Insolvenzverfahren im
Internet vom 12. Februar 2002
Löschungsfristen
(1) Die in einem elektronischen Informations- und Kommunikationssystem erfolgte
Veröffentlichung von Daten aus einem Insolvenzverfahren einschließlich des
Eröffnungsverfahrens wird spätestens sechs Monate nach der Aufhebung oder der
Rechtskraft der Einstellung des Insolvenzverfahrens gelöscht. Wird das Verfahren
nicht eröffnet, beginnt die Frist mit der Aufhebung der veröffentlichten
Sicherungsmaßnahmen.
(2) Für die Veröffentlichungen im Restschuldbefreiungsverfahren einschließlich des
Beschlusses nach § 289 der Insolvenzordnung gilt Absatz 1 Satz 1 mit der
Maßgabe, dass die Frist mit Rechtskraft der Entscheidung über die
Restschuldbefreiung zu laufen beginnt.
(3) Sonstige Veröffentlichungen nach der Insolvenzordnung werden einen Monat
nach dem ersten Tag der Veröffentlichung gelöscht.
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