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Betrifft: Petition 1325/2011 eingereicht von P.R, italienischer Staatsangehörigkeit, zur 
Verletzung des Datenschutzes bei personenbezogenen Daten in den Registern 
der italienischen Handelskammern

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petition zeigt auf, dass es bei italienischen Banken gängige Praxis ist, für ihre 
Entscheidung über die Bewilligung eines Kredits für Privatleute oder Unternehmen die 
öffentlichen Register der Handelskammern einzusehen. Falls aus den Registern der 
Handelskammern hervorgeht, dass die betroffenen Personen oder Unternehmen in irgendeiner 
Weise in Unternehmenskonkurse verwickelt sind, werden die Kredite systematisch abgelehnt.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 21. März 2012. Die Kommission wurde gemäß Artikel 202 Absatz 6 
der Geschäftsordnung um Auskunft ersucht.

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. August 2012

Der Petent beschreibt seine Schwierigkeiten, ein Darlehen von italienischen Banken zu 
erhalten, da aus einem Register einer Handelskammer hervorgeht, dass er 2004 in ein 
Konkursverfahren verwickelt war. Der Petent weist darauf hin, dass die italienischen Banken 
vor einer Entscheidung über die Bewilligung eines Kredits systematisch die öffentlichen 
Register der italienischen Handelskammern einsehen. Wenn der Name des Kunden in diesem 
Register steht und aus diesem hervorgeht, dass der Kunde in einen Unternehmenskonkurs 
involviert war, lehnen die Banken die Gewährung eines Darlehens aus diesem Grund 
systematisch ab. Der Petent behauptet, dass die Handelskammern italienische Gesetze 
missachten, da sie derartige Informationen weiterhin aufzeichnen und offenlegen, obwohl 
eine Entscheidung des Verfassungsgerichts mehrere Bestimmungen des italienischen 
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Insolvenzrechts für verfassungswidrig erklärt hat. Die Verarbeitung dieser Informationen 
verstößt auch gegen das Recht auf Privatsphäre und auf den Schutz personenbezogener Daten. 

Die Datenschutzrichtlinie 95/46/EG1 gibt den Rechtsrahmen für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in allen Mitgliedstaaten vor. Sie legt die Voraussetzungen für eine 
rechtmäßige Verarbeitung der Daten fest. ,Die Verarbeitung muss rechtmäßig und nach Treu 
und Glauben, sowie zu rechtmäßigen, festgelegten und eindeutigen Zwecken erfolgen, die 
verarbeiteten Daten müssen angemessen, sachdienlich, sachlich richtig und dürfen nicht 
übermäßig umfangreich sein, müssen auf dem neuesten Stand bleiben und dürfen nicht länger 
als erforderlich weiterverarbeitet werden.2 Für die Verarbeitung ist eine der unter Artikel 7 
angeführten Rechtsgrundlagen erforderlich. In der Richtlinie sind auch die Rechte der 
Personen festgelegt, deren personenbezogenen Daten verarbeitet werden, um das Grundrecht 
auf den Schutz personenbezogener Daten sicherzustellen, insbesondere das Recht, über die 
Verarbeitung informiert zu werden, das Recht auf Auskunft über personenbezogene Daten, 
das Recht, unvollständige oder unrechtmäßig verarbeitete Daten richtigzustellen, zu löschen 
oder zu sperren oder das Recht auf Schadenersatz, wenn durch die rechtswidrige Verarbeitung 
ein Schaden erfolgt. Die Richtlinie ist in den nationalen Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten umzusetzen. Die Mitgliedstaaten müssen außerdem unabhängige öffentliche 
Behörden (Datenschutzbehörden) errichten, die für die Überwachung innerhalb ihres 
jeweiligen Gebiets unter Einhaltung der von den Mitgliedstaaten getroffenen Bestimmungen 
zur Umsetzung dieser Richtlinie zuständig sind. Die Datenschutzbehörden sind außerdem 
befugt, eingehende Beschwerden von Betroffenen hinsichtlich der Verarbeitung 
personenbezogener Daten entgegenzunehmen. Der Betroffene ist über das Ergebnis des 
Antrags zu informieren. Die Richtlinie sieht außerdem auch das Recht einer jeden Person auf 
Rechtsbehelfe im Fall eines Verstoßes gegen sein Recht auf Schutz ihrer personenbezogenen 
Daten vor. Im vorliegenden Fall haben die Banken den Darlehensantrag des Petenten 
höchstwahrscheinlich deswegen abgelehnt, weil sie die öffentlichen Register der 
Handelskammern eingesehen haben, welche Informationen über Personen enthalten, die in 
Konkursverfahren verwickelt waren, obgleich das italienische Verfassungsgericht mit seiner 
Entscheidung aus dem Jahr 2008 der Entscheidung des EGMR vom 23. März 20063

nachkommt und die Bestimmungen des nationalen Insolvenzgesetzes (nach welchem die 
persönliche Geschäftsunfähigkeit einer in ein Konkursverfahren verwickelten Person auch 
nach Abschluss des Verfahrens bestehen bleibt) für nichtig erklärt, da diese gegen Artikel 8 
der EMRK verstoßen. 

Das italienische Datenschutzgesetz gilt für die italienischen Handelskammern und für die 
italienischen Kreditinstitute.4 Wie oben erläutert, ist für ihre Verarbeitungstätigkeiten eine der 
Rechtsgrundlagen erforderlich, die in der nationalen Vorschrift zur Umsetzung von Artikel 7 
der Richtlinie 95/46/EG festgelegt sind.  Außerdem müssen personenbezogene Daten sachlich 

                                               
1 Richtlinie 95/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.10.1995 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr, ABl. L 281 
vom 23.11.1995, S. 31.
2 Richtlinie 95/46/EG, Artikel 6. 
3 Fall 77962, Vitiello V. Italien 
4 Gesetz über den Schutz personenbezogener Daten. 
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp?folderpath=Normativa%2FItaliana%2FIl+Codice+in+
materia+di+protezione+dei+dati+personali. 
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richtig, angemessen und auf dem neuesten Stand sein. Die Banken müssen der betroffenen 
Person zudem die unter Artikel 10 der Richtlinie angegebenen Informationen bekannt geben. 

Die italienische Datenschutzbehörde (Garante per la Protezione dei Dati Personali) hat 
mehrere Beschlüsse über die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Beurteilung der 
Kreditwürdigkeit eines Kunden sowie über die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
für die Bereitstellung kommerzieller Informationen verabschiedet. 

Ungeachtet der Entscheidung des Verfassungsgerichts sind die nationalen Behörden, 
insbesondere die nationale Datenschutzbehörde (Garante per la Protezione dei Dati Personali) 
dafür zuständig, die Gesetzmäßigkeit der den Petenten betreffenden Datenverarbeitung durch 
die Handelskammer oder beliebige sonstige Organisationen, wie Banken oder Unternehmen, 
die kommerzielle Informationen weitergeben, zu prüfen. Sie sind dazu befähigt, die 
Einhaltung der nationalen Datenschutzgesetze mittels geeigneter Maßnahmen durchzusetzen. 

Der Petent hätte seine Beschwerde direkt an den italienischen Garante richten oder Gebrauch 
vom Rechtsweg machen können, der in den italienischen Rechtsvorschriften vorgesehen ist, 
um die Achtung seiner Rechte hinsichtlich des Schutzes personenbezogener Daten zu 
gewährleisten. 

Unbeschadet der Befugnis der Kommission als Hüterin der Verträge (Artikel 258 des 
Vertrags) fällt die Überwachung und Durchsetzung der Gesetzgebung zum Datenschutz in 
den Mitgliedstaaten in den Zuständigkeitsbereich der nationalen Behörden, insbesondere der 
Datenschutzaufsichtsbehörde. Die Europäische Kommission ist nicht befugt, die 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten durch staatliche Stellen und 
Organisationen zu überwachen und mögliche Fälle von Nichterfüllung zu untersuchen oder 
Strafen aufzuerlegen.

Der Petent sollte diesen Fall bei der zuständigen italienischen Datenschutzaufsichtsbehörde 
(Garante per la Protezione dei Dati Personali) vorbringen, um die Achtung der Rechte 
hinsichtlich des Schutzes personenbezogener Daten in diesem Fall zu gewährleisten. 
Nachstehend finden Sie die entsprechenden Kontaktangaben: 

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Montecitorio, 121
00186 Roma
Tel. +39 06 69677 1; Fax +39 06 69677 785
http://www.garanteprivacy.it/garante/navig/jsp/index.jsp

E-Mail: garante@garanteprivacy.it

Er kann außerdem Gebrauch von den Rechtsmitteln machen, die die italienischen 
Rechtsvorschriften zur Gewährleistung der Rechtmäßigkeit der Verarbeitung seiner 
personenbezogenen Daten in diesem besonderen Fall vorsehen.


