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Datenschutzgrundverordnung:
Was heißt das für einen Handwerker?

Berlin, 7. September 2015 – Die Datenschutzgrundverordnung droht, das Forderungsmanagement in
Deutschland unmöglich zu machen. Im schlimmsten
Fall könnten Handwerker keine Inkassounternehmen
mehr beauftragen.
Die neue Ausgabe der zfm »Zeitschrift für das Forderungsmanagement« beschäftigt sich ausführlich mit dem Thema
Datenschutz. In einem umfangreichen Aufsatz analysieren
Dr. Andreas Bücker und Rechtsanwältin Dr. Sabine Schmidt,
wie der aktuelle Verfahrensstand der EU-Datenschutzgrundverordnung ist und welche Chancen und insbesondere auch welche
Risiken in den derzeit in Brüssel laufenden Trilog-Gesprächen
liegen.
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Laut Bücker und Schmidt überwiegen klar die Risiken. Schwierig seien vor allem das in Artikel 6 geregelte berechtigte Interesse Dritter und die Zweckbindung. Sie könnten zur Folge haben,
dass bisher legale, legitime und bewährte Geschäftsmodelle im
Forderungsmanagement künftig so nicht mehr möglich sind. Das
illustrieren sie mit einem plastischen Beispiel:
Ein Handwerker hat eine Forderung gegenüber einem Auftraggeber. Letzterer zahlt trotz Fälligkeit, Fristsetzung und Mahnung
nicht, hat aber auch keine Einwände gegen die Forderung vorgebracht. Der Handwerker beauftragt nun – wie es heute gang und
gäbe ist – ein Inkassounternehmen, diese Forderung durchzusetzen und den entstandenen Verzugsschaden geltend zu machen.
Nach der Datenschutzgrundverordnung könnte das sehr schwierig, wenn nicht sogar unmöglich werden, denn:


www.twitter.com/BDIU_inkasso_de

Der Handwerker darf keine Informationen über die genauen Vertragsumstände und die Adresse des Schuldners an
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den Inkassodienstleister weitergeben. Grund: Es handelt
sich um personenbezogene Daten. Der Schuldner hätte
vorher schriftlich einwilligen müssen, dass er damit einverstanden ist, dass der Gläubiger die Daten an ein Inkassounternehmen weitergibt. In der Praxis ist es allerdings
nur schwer vorstellbar, dass sich ein Handwerker eine solche Einwilligung vorab von seinem Kunden erteilen lässt,
beziehungsweise er wird gar nicht dazu in der Lage sein,
so etwas bei Alltagsgeschäften durchzusetzen.


Aber nehmen wir mal an, der Handwerker schafft es tatsächlich, vorab eine solche Einwilligung von seinem Auftraggeber zu bekommen. Wenn der Schuldner diese Einwilligung später wieder zurückzieht, zum Beispiel nachdem er Post von einem Inkassounternehmen bekommen
hat, wäre der weitere Forderungseinzug nicht mehr möglich. Denn nach der Datenschutzgrundverordnung könnte
der Schuldner jederzeit eine einmal erteilte Einwilligung
wieder revidieren.



Ein weiteres Hindernis: Die Datenweitergabe im Wege
der Einwilligung ist nur möglich, wenn zum Zeitpunkt der
Einwilligung der Dritte bereits bekannt und konkret benannt wird. Allerdings ist auch das völlig praxisfremd.
Denn kaum ein Gläubiger weiß ja schon beim Vertragsschluss mit seinem Kunden, an welches Inkassounternehmen er sich gegebenenfalls wenden wird, zumal er ja ohnehin davon ausgeht, dass bei dem Auftrag alles weitestgehend reibungslos ablaufen wird und er das ihm zustehende Geld fristgerecht erhält. Mal abgesehen davon,
dass der Handwerker bei der Vorabangabe eines Inkassodienstleisters auch an diesen gebunden wäre und keinen
Vertrag mehr mit einem anderen Inkassodienstleister eingehen könnte, zumindest was diese eine Forderung betrifft. Er wäre also in seiner Handlungsfreiheit klar eingeschränkt – dabei möchte er ja nur das, was ihm zusteht:
Sein Geld.



Widerruft jetzt nun aber der Schuldner seine Einwilligung
zur Datenweitergabe, nachdem er Inkassopost erhalten
hat, müsste – in diesem Fall – das vollständige Vertrags-
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verhältnis zwischen dem Handwerker und dem Inkassounternehmen rückabgewickelt werden. Auch eine zwischenzeitlich möglicherweise erfolgte Forderungsabtretung wäre rückwirkend unwirksam. Das heißt auch: Der Handwerker hätte keine Möglichkeit mehr, sich beispielsweise über
Factoring zu refinanzieren.


Es gibt aber noch ein anderes Problem. Um für den Handwerker eine Risikoabschätzung vornehmen zu können,
aber auch um den Schuldner vor unnötigen Kosten zu bewahren, wird das Inkassounternehmen zunächst bei einer
Auskunftei eine Bonitätsinformation abfragen. Erst auf
dieser Grundlage kann es die kostengünstigsten und sinnvollsten Maßnahmen durchführen. Das entspricht derzeit
dem sehr wichtigen Prinzip der Schadensminderung, das
im § 254 Abs. 2 BGB formuliert ist. Eine solche Bonitätsinformation durch Auskunfteien nutzt also Gläubiger wie
Schuldner gleichermaßen. Das Problem: Nach der Datenschutzgrundverordnung läge hier eine Weitergabe personengebundener Daten vor – und die wäre dann nicht mehr
möglich. Der Forderungseinzug würde ohne diese Risikoabschätzung aber riskanter und voraussichtlich auch teurer.

Das hier geschilderte Beispiel zeigt: Inkassounternehmen könnten für den Handwerker nicht mehr tätig werden. Der Handwerker wäre also beim Forderungsmanagement künftig völlig auf
sich allein gestellt, da er kein Inkassounternehmen beauftragen
und seine Forderungen auch nicht mehr zur Refinanzierung abtreten könnte. Die absehbare Folge: Liquiditätsengpässe bis hin
zur Insolvenz. Dieses Beispiel ließe sich problemlos auch auf
andere Branchen übertragen.
Die Datenschutzgrundverordnung könnte also teuer werden – für
Wirtschaft wie für Verbraucher gleichermaßen. Schmidt und
Bücker verweisen dazu auf eine Studie des Wirtschaftsprüfers
Deloitte. Dieser hatte 2013 ermittelt, dass im schlimmsten Fall
das Bruttosozialprodukt in der Europäischen Union um 173 Milliarden Euro pro Jahr (entspricht etwa 1,3 Prozent des gesamten
BSP) zurückgehen würde und rund 2,8 Millionen Jobverluste zu
befürchten seien.
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Der vollständige Aufsatz kann nachgelesen werden in der aktuellen Ausgabe der zfm. Die juristische Fachzeitschrift ist beim
ZAP Verlag in Bonn erhältlich. Mitgliedsunternehmen des
BDIU erhalten die zfm kostenfrei im Rahmen ihres Mitgliedsbeitrags zugeschickt.

Über den BDIU
Der Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen e.V.
(BDIU) ist der größte Inkassoverband in Europa und der zweitgrößte weltweit. Er ist Gründungsmitglied im europäischen
Dachverband FENCA (Federation of European National
Collection Associations). Dem BDIU gehören 560 Mitgliedsunternehmen an. Sie vertreten die Interessen von mehr als
500.000 Gläubigern aus allen Wirtschaftsbereichen, zum Beispiel dem Handwerk, dem Handel, der Dienstleistungswirtschaft
und der öffentlichen Hand. BDIU-Mitglieder führen pro Jahr
über fünf Milliarden Euro für ihre Auftraggeber wieder in den
Wirtschaftskreislauf zurück.
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