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5.2. Negativlisten, Bonitätsbewertung und Scoring im deutschen Sprachraum 

Adresshandel und -veredelung und Direktmarketing sind eng mit dem Sektor der Wirtschafts-

auskunfteien und Inkassoinstitute verknüpft. Derartige Unternehmen sammeln Informationen 

zur Bewertung von Zahlungsmoral und Kreditwürdigkeit und stellen diese Informationen anderen 

Unternehmen zur Verfügung – früher hauptsächlich in Form von Negativlisten bzw. „schwarzen 

Listen“. Heute kommen komplexe Scoring-Modelle zum Einsatz, die möglichst viele persönli-

che Lebensumstände und allgemeine statistische Informationen einbeziehen und daraus für je-

de erfasste Person einen Punktewert (Score) berechnen, der die Wahrscheinlichkeit eines Zah-

lungsausfalls angibt. 

Wirtschaftsauskunfteien bieten unter anderem Bonitätsprüfungen über Privatpersonen an, 

der Sektor ist eng mit den Bereichen Adresshandel, Direktmarketing, Risikomanagement, Inkas-

so und Finanzdienstleistungen verknüpft. Die dominanten Unternehmen arbeiten meistens in 

mehreren dieser Bereiche – manche betreiben Kundenkarten-Systeme oder verwalten Daten für 

Versicherungen. Die Unternehmen und ihre unzähligen Tochterfirmen sind unübersichtlich mit-

einander verflochten. Abgesehen von Marketing-Aussagen existieren oft nur wenige zuverlässi-

ge Informationen über ihre Tätigkeiten und den Umgang mit den Daten von KonsumentInnen. 

In einer 2014 vom Institut für Technikfolgenabschätzung im Auftrag der Bundesarbeitskammer 

veröffentlichten Studie über „Credit Scoring in Österreich“ wurden die rechtlichen Rahmenbedin-

gungen und die zentralen Stakeholder der Branche in Österreich umfassend dargestellt, gefolgt 

von einer kritischen Auseinandersetzung mit den sozialen Implikationen des Scorings von Pri-

vatpersonen (vgl. Rothmann et al 2014). Dabei wurde unter anderem festgehalten, dass die ein-

gesetzten Algorithmen hochgradig intransparent seien, die VerbraucherInnen schlecht über 

diese Methoden informiert seien und Scoring potenziell fehleranfällig sei. Den herangezogenen 

Daten mangle es oft an „Aktualität und unmittelbarem Bezug zum Zahlungsverhalten“ und die 

eingesetzten quantitativ-statistischen Verfahren könnten die Vielschichtigkeit des Lebens nie-

mals objektiv wiedergeben. So könne die „automationsgestützte Kreditwürdigkeitsbewertung 

letztlich zu wirtschaftlicher Ungleichbehandlung und stereotyper Diskriminierung führen“. 

Rechtliche Basis für „Scoring“ in Deutschland ist der § 28b168 des deutschen Bundesdaten-

schutzgesetzes, der es mit bestimmten Einschränkungen erlaubt, zum „Zweck der Entscheidung 

über die Begründung, Durchführung oder Beendigung eines Vertragsverhältnisses“ einen 

„Wahrscheinlichkeitswert für ein bestimmtes zukünftiges Verhalten des Betroffenen“ zu erheben 

und zu verwenden. 

  

                                                           

168 § 29 Dt. Bundesdatenschutzgesetz (BSDG): Scoring. Online: http://www.gesetze-im-

internet.de/bdsg_1990/__28b.html 
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