
 SCHUFA-Klausel
 Einwilligungserklärung des Kunden

 Ich willige ein, dass der Diensteanbieter 
der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 
5, 65201 Wiesbaden, Daten über die Be-
antragung, die Durchführung und Be-
endigung dieses Vertragsverhältnisses über-
mittelt.

 Unabhängig davon wird der Dienstean-
bieter der SCHUFA auch Daten über ihre 
gegen mich bestehenden fälligen Forde-
rungen übermitteln. Dies ist nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz (§ 28a I S. 1) 
zulässig, wenn ich die geschuldete Leis-
tung trotz Fälligkeit nicht erbracht habe, 
die Übermittlung zur Wahrung berechtigter 
Interessen des Diensteanbieters oder Dritter 
erforderlich ist und

 – die Forderung vollstreckbar ist oder ich 
die Forderung ausdrücklich anerkannt habe 
oder

 – ich nach Eintritt der Fälligkeit der Forde-
rung mindestens zweimal schriftlich ge-
mahnt worden bin, der Diensteanbieter 
mich rechtzeitig, jedoch frühestens bei der 
ersten Mahnung, über die bevorstehende 
Übermittlung nach mindestens vier Wochen 
unterrichtet hat und ich die Forderung nicht 
bestritten habe oder

 – das der Forderung zugrunde liegende Ver-
tragsverhältnis aufgrund von Zahlungsrück-
ständen durch den Diensteanbieter fristlos 
gekündigt werden kann und der Dienstean-
bieter mich über die bevorstehende Über-
mittlung unterrichtet hat.

 Darüber hinaus wird der Diensteanbieter der 
SCHUFA auch Daten über sonstiges nicht 
vertragsgemäßes Verhalten (Konten- oder 
Kreditkartenmissbrauch oder sonstiges be-
trügerisches Verhalten) übermitteln. Diese 
Meldungen dürfen nach dem Bundesdaten-
schutzgesetz (§ 28 II) nur erfolgen, soweit 
dies zur Wahrung berechtigter Interessen 
des Diensteanbieters oder Dritter erforder-
lich ist und kein Grund zu der Annahme be-
steht, dass das schutzwürdige Interesse des 
Betroffenen an dem Ausschluss der Über-
mittlung überwiegt.

 Hinweise zur SCHUFA 

 Die SCHUFA speichert und nutzt die er-
haltenen Daten. Die Nutzung umfasst auch 
die Errechnung eines Wahrscheinlichkeits-
wertes auf Grundlage des SCHUFA-Daten-
bestandes zur Beurteilung des Kreditrisikos 
(Score). Die erhaltenen Daten übermittelt 

sie an ihre Vertragspartner im Europäischen 
Wirtschaftsraum und der Schweiz, um 
diesen Informationen zur Beurteilung der 
Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen 
zu geben. Vertragspartner der SCHUFA sind 
Unternehmen, die aufgrund von Leistun-
gen oder Lieferung finanzielle Ausfallrisiken 
tragen (insbesondere Kreditinstitute sowie 
Kreditkarten- und Leasinggesellschaften, 
aber auch etwa Vermietungs-, Handels-, 
Telekommunikations-, Energieversorgungs-, 
Versicherungs- und Inkassounternehmen). 
Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten 
nur zur Verfügung, wenn ein berechtigtes 
Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dar-
gelegt wurde und die Übermittlung nach 
Abwägung aller Interessen zulässig ist. 
Daher kann der Umfang der jeweils zur 
Verfügung gestellten Daten nach Art der 
Vertragspartner unterschiedlich sein. Darü-
ber hinaus nutzt die SCHUFA die Daten zur 
Prüfung der Identität und des Alters von 
Personen auf Anfrage ihrer Vertragspartner, 
die bspw. Dienstleistungen im Internet an-
bieten.

 Ich kann Auskunft bei der SCHUFA über 
die mich betreffenden gespeicherten Daten 
erhalten. Weitere Informationen über das 
SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren 
sind unter www.meineschufa.de abrufbar. 
Die postalische Adresse der SCHUFA lautet:

 SCHUFA Holding AG, 
Privatkunden Servicecenter, Postfach 103441, 
50474 Köln.

 FPP-Klausel
 Einwilligungserklärung des Kunden

 Ich willige ein, dass der Diensteanbieter 
Daten, insbesondere über die Beantragung, 
Sperrung und Beendigung dieses Vertrags-
verhältnisses an den von Bürgel Wirtschafts-
informationen betriebenen fraud preven-
tion pool (FPP) übermittelt.

 Hinweise zum FPP

 Aufgabe des FPP ist es, seinen Vertrags-
partnern Informationen zu geben, um sie 
vor Forderungsausfällen zu schützen und 
ihnen gleichzeitig die Möglichkeit zu er-
öffnen, Kunden bei Verlust der SIM-Karte 
und/ oder Missbrauch vor weiteren Folgen 
zu bewahren. Die übermittelten Daten wer-
den ausschließlich zu diesem Zweck ver-
arbeitet und genutzt. 

 Die postalische Adresse des FPP lautet:

 Bürgel Wirtschaftsinformationen 
GmbH & Co. KG, Postfach 50 01 66, 
22701 Hamburg

 Creditreform Boniversum 
Klausel 

 Einwilligungserklärung des Kunden

 Die Creditreform Boniversum speichert 
die Daten, um den ihnen angeschlossen-
ne Unternehmen Informationen zur be-
urteilung der Kreditwürdigkeit von Kunden 
geben zu können. An Unternehmen, die 
gewerbsmäßig Forderungen einziehen und 
der Creditreform Boniversum vertraglich 
angeschlossen sind, können zum Zwe-
cke der Schuldnerermittlung Adressdaten 
übermittelt werden. Die Creditreform Bo-
niversum stellt die Daten ihren Vertrags-
partnern nur zur Verfügung, wenn diese 
ein berechtigtes Interesse an der Daten-
übermittlung glaubhaft darlegen. Die über-
mittelten Daten werden ausschließlich zu 
diesem Zweck verarbeitet und genutzt. 

 Ich kann Auskunft bei der Creditreform 
Boniversum über die mich betreffenden ge-
speicherten Daten erhalten. 

 Die postalische Adresse der Creditreform 
Boniversum  lautet:

 Creditreform Boniversum GmbH,  
Hellersbergstraße 11, 41460 Neuss

 Konzernunternehmen-Klausel
 Einwilligungserklärung des Kunden

 Ich willige ein, dass der Diensteanbieter 
zur Bonitätsprüfung bei den folgenden 
Konzernunternehmen Daten, die im Zu-
sammenhang mit meinen Verträgen bei die-
sen Unternehmen gespeichert sind, abruft:

 - yourfone AG, Wilhelm-Röntgen Straße 1-5, 
63477 Maintal

 Dabei handelt es sich neben personen-
bezogenen Daten wie Name, Adresse, Ge-
burtsdatum, Mailadresse, Bankverbindung  
und Kundennummer um Angaben über 
die Laufzeit der Verträge, Zahlungsab-
wicklungen, Umsatzzahlen, sowie  Angaben 
zu einer missbräuchlichen oder zweck-
widrigen Nutzung regulierter EU-Roaming-
dienste. Es werden keine Verbindungsdaten 
abgerufen.

 Weiterhin bin ich damit einverstanden, 
dass der Diensteanbieter im Falle nicht ver-
tragsgemäßer Abwicklung (z.B. Kündigung 
wegen Zahlungsverzug, Betrugsverdacht) 
Auskünfte an diese Unternehmen zur Wah-
rung berechtigter Interessen Dritter weiter-
gibt.  

 Stand: Juni 2017

Anlage zum Datenaustausch der Drillisch Online AG
(im Folgenden Diensteanbieter) mit Auskunfteien und Konzernunternehmen


