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Wer nicht will, dass
Adresshändler,
Wirtschaftsaus-

kunfteien oder Inkassobü-
ros persönliche Daten spei-
chern und weitergeben,
kann ein Auskunfts- und
Löschungsbegehren stellen.
Das Problem: Jedes Unter-
nehmen, das Daten gespei-
chert haben könnte, muss
einzeln angeschrieben wer-
den (Musterbrief siehe www.
saldo.ch › Service › Mus-
terbriefe). 

Eine Einwilligung zur
Speicherung von persönli-
chen Angaben brauchen die
Datensammler nicht. Das
Datenschutzgesetz schreibt
ein ausdrückliches Einver-
ständnis der betroffenen

Person nur vor, wenn es sich
um «besonders schützens-
werte Personendaten» han-
delt. Dazu gehören weder
die Adresse noch Angaben
über das Einkommen oder
das Zahlungsverhalten, son-
dern lediglich etwa Informa-
tionen zur Gesundheit, zur
Religion, zur Rassenzuge-
hörigkeit oder zu politi-
schen Ansichten. 

Schon die vielen
schriftlichen Anfragen
gehen ins Geld
saldo wollte wissen, wie die
Datensammler auf Aus-
kunfts- und Löschungsbe-
gehren reagieren. Zwei
Redaktorinnen schrieben
deshalb 50 Adresshändler,

Kreditauskunfteien und In-
kassobüros mit Sitz in der
Schweiz einen eingeschrie-
benen Brief. Sie wollten
Auskunft darüber, welche
Daten über sie gespeichert
sind, woher die Daten stam-
men und an wen die Unter-
nehmen die Daten weiterga-
ben. Zudem beantragten sie
die Löschung der Informa-
tionen über ihre Person. 

Die Briefe verschickten sie
wie in der Datenschutzver-
ordnung vorgeschrieben
mit einer Kopie eines Iden-
titätsausweises. Ein teures
Unterfangen: Ein einge-
schriebener Brief kostet
6 Franken. Das macht bei
50 Adressaten pro Person
300 Franken.

Einen Teil der Adressen
der angeschriebenen Fir -
men erhielt saldo vom eid-
genössischen Beauftragten
für Datenschutz Hanspeter
Thür. Die restlichen Adres-
sen stammen von Firmen,
die im Internet entspre-
chende Dienstleistungen be-
werben.

Ein Viertel der
Unternehmen blieb die
Auskunft schuldig
Ergebnis der Stichprobe: Die
Auskünfte sind häufig un-
befriedigend. 25 der ange-
schriebenen Unternehmen
geben an, keine Daten ge-
speichert zu haben. 13 haben
Adressen und weitere Anga-
ben zur Person gespeichert

Persönliche Daten lassen sich  
Adresshändler oder
Inkassobüros 
speichern ungefragt
persönliche Daten.
Doch Auskunft und
Löschung sind 
aufwendig und
teuer. Ob sich die
Mühe lohnt, ist
fraglich. Das zeigt
eine saldo-Stich-
probe bei 50 Unter-
nehmen.

Quellen für Datensammler: Wer an einem Wettbewerb    
bestellt oder bei der Post eine Umzugsmeldung macht, gibt    
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(siehe Kasten), etwa private
Telefonnummer, Geburts-
datum, Beruf, Namen von
Mitbewohnern, Umzugs-
termine und Anzahl Kinder
im Haushalt. 12 Unterneh-
men gaben keine Auskunft.

n Informationen zu den
gespeicherten Daten:
Auskunfteien wie die Orell
Füssli Wirtschaftsinforma-
tionen besitzen neben An-
gaben zur Person auch
Informationen zur Kredit-

würdigkeit, ohne die Quelle
dafür offenzulegen. Aus
den zugesandten Unterla-
gen ist ersichtlich, dass
Orell Füssli auch an weite-
ren Daten interessiert ist,
zum Beispiel zu politischen

Mandaten oder Firmenbe-
ziehungen.

n Herkunft 
der Informationen: 
Woher die gespeicherten Da-
ten stammen, bleibt oft un-
klar. Ausnahmen: Künzler
Bachmann in St. Gallen bei-
spielsweise gab als Quelle
unter anderem die Bestel-
lung eines Probemusters
einer Babynahrung vor fünf
Jahren an. Das Inkassoun-
ternehmen Intrum Justitia
in Schwerzenbach ZH er-
hielt Daten vom Modehaus
Schild. Zweite Quelle waren
Umzugsmeldungen der
Post. Adresshändler Schober
in Bachenbülach ZH ver-
weist auf «Versandhandel,
Verlage, Gewinnspiele». 

n Zuverlässigkeit 
der Informationen:
Laut der Inkassofirma Factor
AG in Zürich ist eine der
saldo-Redaktorinnen Direk-
tionsmitglied der Atupri
Krankenkasse in Bern, die
andere Mitglied eines Ver-
waltungsrates. Beides stimmt
nicht. Quellen der Falsch-
information sind laut Factor

die Handelsregisterämter
des Kantons Bern und Aar-
gau. Nur: Es gibt häufig
mehrere Schweizerinnen
mit gleichen Vor- und Nach-
namen. Das hat der Com-
puter von Factor offenbar
noch nicht gemerkt. 

n Reaktion auf
Lösch ungsbegehren: 
Künzler Bachmann be stä -
tigt zwar die definitive Lö-
schung, schreibt aber, dass
das Sperren der Adresse sinn-
voller ist. Grund: Falls eine
Adresse gelöscht ist, wird sie
wieder in die Datenbank
aufgenommen, wenn sie von
einem andern Adresshänd-
ler geliefert wird (siehe
Interview). Die Post etwa be-
wirtschaftet alle Haushalts-
adressen der Schweiz. Sie
verkauft unter anderem mo-
natliche Updates der Zügel-
adressen. Jedes Unterneh-
men, das Adressen verwaltet,
kann sie auf diese Weise ak-
tualisieren. Einige der 50
angeschriebenen Unterneh-
men bestätigten die Lö-
schung nicht. Die Direkt-
marketingfirma MS Mail
Service in St.Gallen schreibt,

   h kaum schützen

ADRESSHANDEL

Adresshändler wie schober
in Bachenbülach Zh und
Direktmarketingfirmen wie
Ms Mail service oder künz-
ler Bachmann, beide in
st. gallen, erhalten persön-
liche Daten beispielsweise
durch Umfragen oder Wett-
bewerbe. 

kredit- und Wirtschafts-
auskunfteien wie Money-
house in Rotkreuz oder
intrum Justitia in schwer-
zenbach Zh sammeln

Daten zum Zahlungsverhal-
ten und zur kreditwürdig-
keit von personen. Diese
erhalten sie etwa von
telekomunternehmen wie

sunrise oder cablecom,
Versandhändlern oder kre-
ditkartenfirmen. so können
sich Firmen vor Vertragsab-
schlüssen oder Bestellun-

gen bei den Auskunfteien
über den künftigen kunden
informieren.

Die Liste der von saldo
angeschriebenen Firmen,
die persönliche Daten spei-
chern, finden sie unter
www. saldo.ch › service
› Musterbriefe.

Diese Unternehmen sind an Ihren Daten interessiert

     mitmacht, im Versandhandel Waren
        persönliche Angaben preis 
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dass die einzigen gespei-
cherten Daten «reine
Adressdaten» seien. Diese
würden als «Eingabehilfe
verwendet, wenn Personen
in unserem Callcenter tele-
fonisch Waren bestellen».
Adresshändlerin Arvato AZ
Direct bestätigt die «Sper-
rung», nicht aber die Lö-
schung der Daten.

n Nur mündliche
Auskunft: 
Die Inkassofirma Fairpay
GmbH in Adliswil ZH rea-
gierte auf die Auskunfts-
und Löschungsbegehren
postwendend mit einem
Einschreibebrief. Darin er-
sucht sie «um dringliche te-
lefonische Kontaktaufnah-
me». Ein Mitarbeiter gibt
am Telefon an, keine Daten
zu speichern. 

Übrigens: Auskunftsbe-
gehren bergen auch Risiken.
Denn wer wie vorgeschrie-
ben eine Kopie der Identi-
tätskarte beilegt, beliefert
die Adresshändler mit Da-
ten, die sie wohl noch nicht
kennen: dem Geburtsda-
tum, dem Heimatort, der
Körpergrösse, dem Foto und
der Unterschrift. Die Kredit-
vermittlerin Arena GmbH in
Volketswil ZH, Bewirtschaf-
terin des Vergleichsportals
Kreditzentrum.ch gibt das
auch gleich indirekt zu:
Sie will keine persönli-
chen Daten erfasst haben
– behält sich aber das Recht
vor, «eine Kopie des Briefes
für unsere Akten zu archi-
vieren». 

Sabine Rindlisbacher, 
Beatrice Walder

«Moneyhouse ist 
nur die Spitze des Eisbergs»

saldo: Sind persönliche
Daten wie Adresse oder
Kreditwürdigkeit ge-
schützt? 
Hanspeter Thür: Nein. Mit
solchen Daten wird reger
Handel betrieben. Selbst
meine im Telefonbuch ge-
sperrte Adresse ist wegen
eines simplen Baugesuchs
wieder im Umlauf. Der
Adresshandel ist sehr  in-
transparent.

Die Kreditauskunftei 
Moneyhouse veröffentlicht
im Internet zahlreiche
persönliche Daten. 
Moneyhouse ist nur die
Spitze des Eisbergs. Es gibt
weitere Kreditauskunfteien,
die ohne Einverständnis der
Betroffenen persönliche Da-
ten von gesperrten Adressen
bekanntgeben. Neu darf
Moneyhouse dies nur noch
mit Adressen  tun, die  auch
aus Internetverzeichnissen
ersichtlich sind, also nicht
gesperrt sind. 

Wie gelangen Datenhänd-
ler an Adressen und Tele-

fonnummern von Perso-
nen, die nicht im Telefon-
buch stehen? 
Auf vielen Wegen. Eine
wichtige Drehscheibe ist die
Post. Beispiel: Zieht jemand
um, bietet die Post Adress-
händlern und Wirtschafts-
auskunfteien die neue
Adresse an. Wer das nicht
will, musste bis vor kurzem
der Post bei einem Umzug
30 Franken zahlen. Jetzt ist
die Verweigerung der Zu-
stimmung zur Weitergabe
der Adresse kostenlos. 

Die saldo -Stichprobe
zeigt: Einige Datensamm-
ler löschen die Daten
nicht, sondern sperren sie
für Dritte. Was bringt die
Sperre?
Diese Datensammler argu-
mentieren, dass das Verbot
der Weitergabe der Adresse
künftig nur gesichert ist,
wenn ihnen die gesperrte
Adresse bekannt bleibt. Das
hat etwas für sich: Erhält
der Adresshändler später
auf irgendeinem Weg wie-
derum diese Adresse, weiss

er sonst nicht, dass sie ge-
sperrt ist. Der Gesuchstel-
ler kann jedoch auf einer
vollständigen Löschung be-
stehen. Er trägt aber das
Risiko, dass der gleiche
Adresshändler diese Adres-
se wieder benutzt. 

In welchen Fällen ist keine
Löschung durchsetzbar?
Wenn Informationen aus
dem Handelsregister stam-
men oder im Handelsamts-
blatt veröffentlicht wurden.

Einige Firmen gehen 
auf Auskunfts- und Lö-
schungsbegehren nur
unvollständig ein. Zudem
erhalten sie mit dem mit-
geschickten Identitäts-
nachweis weitere Daten.
Weshalb empfehlen Sie
trotzdem, Auskunfts-
und Löschungsbegehren
zu stellen?
Solche Firmen verstossen
gegen das Datenschutzge-
setz. Klar ist aber auch, dass
Auskunfts- und Löschungs-
begehren nur gestellt wer-
den können, wenn man
sich entsprechend aus-
weist. Damit will man
Missbräuche verhindern.
Der Adresshändler darf
diese Informationen aber
nicht weiterverwenden.
Beide Datenschutzverlet-
zungen können gerichtlich
geltend gemacht werden. 

Das Datenschutzgesetz
sollte die Bürger schüt-
zen. Weshalb gelingt das
nicht?
Betroffene müssen von sich
aus tätig werden, wenn sie

ihre Adresse schützen wol-
len. Unser  Datenschutzge-
setz ist zudem nicht fürs
Internet geschaffen worden.
Weil das Internet nicht ver-
gisst und falsche Daten
nicht mehr aus der Welt zu
schaffen sind, sind gravie-
rende Missbräuche  mög-
lich. Private können leich-
ter Daten sammeln als die
Behörden. Diese benötigen
dafür eine gesetzliche
Grundlage.

Welche gesetzlichen 
Änderungen sind am
dringendsten?
Der Adresshandel, verbun-
den mit den Wirtschafts-
und Bonitätsauskünften,
muss kundenfreundlicher
geregelt werden. Der Ge-
setzgeber müsste für die
Aufschaltung von Adressen
und damit verbundenen
persönlichen Informatio-
nen die Einwilligung der
Betroffenen voraussetzen.
Und die Schweiz müsste
griffige Sanktionsmöglich-
keiten einführen. 

Ihre konkreten Tipps für
Betroffene? 
Die Adresse  nicht im Tele-
fonbuch eintragen lassen.
Bei Verträgen die Allgemei-
nen Geschäftsbedingun-
gen lesen und Passagen
streichen, welche die Wei-
tergabe von Daten erlau-
ben. Der Post beim
Umzug mitteilen, dass sie
die neue Adresse nicht
weitergeben darf.

Interview: 
Sabine Rindlis bacher, 

Beatrice Walder

Hanspeter Thür, eidgenössischer Datenschutz -
beauftragter:«Der Adresshandel ist intransparent»
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