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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Herbert Schneiders und Thomas Günther (CDU)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

Illegale Schufa-Abfragen bei der Wohnungsbaugenossenschaft Oppenheim

Die Kleine Anfrage 2171 vom 14. Mai 2009 hat folgenden Wortlaut:

Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie bewertet die Landesregierung die Tatsache, dass die Wohnungsbaugenossenschaft Oppenheim unzulässige Schufa-Abfragen

getätigt hat?
2. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass der sog. „Oppenheimer Datenskandal“ durch den Oppenheimer Bürgermeister und

Wohnbau-Aufsichtsratschef umfassend und zügig genug aufgeklärt wird?
3. Sind der Landesregierung weitere Fälle in Rheinland-Pfalz bekannt, in denen in ähnlicher Weise unzulässige Schufa-Abfragen

durch stadtnahe Unternehmen getätigt wurden?
4. Ist die Landesregierung der Auffassung, dass es sich hier um ein Problem grundsätzlicher Natur handelt und welche Konse-

quenzen zieht sie ggf. daraus?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 26. Mai 2009
wie folgt beantwortet:

Für die Überwachung der Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei Behörden und sonstigen öffentlichen Stellen sowie bei
privaten Stellen ist in Rheinland-Pfalz der Landesbeauftragte für den Datenschutz (LfD) zuständig.

Der beim Landtag angesiedelte LfD ist in Ausübung seines Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen.

Da bei allen Datenschutzfragen vorrangig die Zuständigkeit des LfD berührt ist, wurde dieser um eine Stellungnahme zu dem Stand
der Überprüfung der von der Wohnungsbaugenossenschaft Oppenheim bei der Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung
(Schufa) mit Sitz in Wiesbaden veranlassten Abfragen gebeten.

Der LfD hat inzwischen mitgeteilt, dass er die am 23. April 2009 in der Presse erhobenen Vorwürfe gegen die Wohnungsbauge-
nossenschaft Oppenheim wegen unzulässiger Schufa-Abfragen zum Anlass genommen hat, am darauffolgenden Tag, dem 24. April
2009, „vor Ort“ eine datenschutzrechtliche Prüfung vorzunehmen.

Dabei hat der LfD festgestellt, dass in mehreren Fällen der Wohnungsbaugenossenschaft von der Schufa zugeteilte Passwörter ver-
wendet worden sind, um aus der Datenbank der Schufa persönliche Daten über Personen abzufragen, die mit der Wohnungsbau-
genossenschaft Oppenheim in keinerlei Geschäftsbeziehung standen.

Nach Auffassung des LfD stellen die unbefugten Abfragen einen klaren Verstoß gegen datenschutzrechtliche Vorschriften dar, der
möglicherweise auch strafrechtlich relevant ist. Die dem LfD vorliegenden Unterlagen sind inzwischen der zuständigen Staatsan-
waltschaft auf Anforderung zur Verfügung gestellt worden.

Der LfD hat weiter mitgeteilt, dass nach seinen Feststellungen die von der Schufa vergebenen Passwörter bei der Wohnungsbauge-
nossenschaft Oppenheim nicht hinreichend geschützt gewesen seien, sondern jederzeit von Unbefugten für unzulässige Abfragen
genutzt werden konnten. Insoweit sei die Datensicherheit bezüglich der Schufa-Passwörter nicht im notwendigen Umfang ge-
währleistet gewesen.
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Unklar ist nach Mitteilung des LfD gegenwärtig noch, ob die unzulässigen Datenabfragen über IT-Systeme der Wohnungsbauge-
nossenschaft vorgenommen worden sind oder ob die Passwörter des Unternehmens auf andere Weise zweckwidrig verwendet wur-
den. In diesem Zusammenhang hat der LfD Kontakt mit der Schufa Holding AG in Wiesbaden aufgenommen, um dort gegebe-
nenfalls weitere Erkenntnisse über die Person zu gewinnen, die die unbefugten Abfragen vorgenommen hat.

Nach Mitteilung des LfD haben sich die Vertreter der Wohnungsbaugenossenschaft Oppenheim gegenüber dem LfD bei der Über-
prüfung am 24. April 2009 kooperativ verhalten. Alle erbetenen Unterlagen wurden ausgehändigt.

Weitere Fälle, in denen stadtnahe Unternehmen in gleicher Weise unzulässige Schufa-Abfragen veranlasst haben, sind dem LfD bis-
her nicht bekannt geworden.

In seiner Stellungnahme hat der LfD abschließend darauf hingewiesen, dass beabsichtigt sei, die Datenschutzkommission in der
nächsten Sitzung über die weiteren Überprüfungen und das Ergebnis einer inzwischen bei 65 Wohnungsbaugesellschaften in Rhein-
land-Pfalz veranlassten Abfrage zur Praxis der Einholung von Schufa-Auskünften zu unterrichten.

Die Fragen beantworte ich im Einzelnen wie folgt:

Zu 1.:

Nach den Feststellungen des LfD sind mit den Passwörtern der Wohnungsbaugenossenschaft Oppenheim rechtswidrig Informa-
tionen über einzelne Personen aus dem Datenbestand der Schufa abgefragt worden.

Hierbei handelt es sich um einen Datenschutzverstoß, der als Ordnungswidrigkeit und als Straftat verfolgt werden kann.

Die vom Landesbeauftragten für den Datenschutz eingeleiteten Schritte zur Aufklärung und Verfolgung des Datenschutzverstoßes
werden begrüßt. 

Zu 2.:

Nach Mitteilung des LfD haben sich die Verantwortlichen der Wohnungsbaugenossenschaft Oppenheim von Anfang an kooperativ
verhalten.

Vor diesem Hintergrund sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, dass der Bürgermeister von Oppenheim als Vorsitzender des Auf-
sichtsrats der Wohnungsbaugenossenschaft nicht „umfassend und zügig genug“ bei der Klärung der datenschutzrechtlichen Verstöße
mitgewirkt hat.

Zu 3.:

Weitere Fälle, in denen stadtnahe Unternehmen in Rheinland-Pfalz in ähnlicher Weise wie in Oppenheim unzulässige Abfragen bei
der Schufa getätigt haben, sind der Landesregierung nicht bekannt.

Auch dem LfD liegen keine diesbezüglichen Erkenntnisse vor.

Zu 4.:

Nach den Feststellungen des LfD sind im vorliegenden Fall persönliche Daten Betroffener bei der Schufa abgerufen worden, ohne
dass hierfür ein berechtigtes Interesse vorlag.

Derartige Verstöße müssen durch die zuständigen Stellen umfassend aufgeklärt und angemessen geahndet werden können. 

Ob die derzeitigen Ermittlungsbefugnisse und Sanktionsmöglichkeiten des LfD als ausreichend anzusehen sind, kann zum jetzigen
Zeitpunkt nicht abschließend beurteilt werden.

Insoweit bleiben der Abschluss und das Ergebnis der derzeit laufenden Überprüfungsmaßnahmen des LfD abzuwarten.

Karl Peter Bruch
Staatsminister


