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Informationen für alle Betreiber von Kreditinformationssystemen (SIC) gemäß Artikel 13 und 14 der EU-Verordnung 
679/2016 auch im Namen von Kreditinformationssystemen. 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

die Bank, in ihrer Eigenschaft als für die Verantwortlicher der Verarbeitung, informiert Sie, dass sie zur Bearbeitung Ihrer 
Anfrage bestimmte Sie betreffende Daten verwendet. Dabei handelt es sich um Informationen, die Sie uns selbst zur 
Verfügung stellen oder die wir durch Abfrage bestimmter Datenbanken erhalten. 

Diese Datenbanken (Kreditinformationssystem oder SIC), die Informationen über die betroffenen Personen enthalten, 
werden konsultiert, um ein Kreditrisiko zu bewerten, zu übernehmen oder zu verwalten, um die Zuverlässigkeit und 
Pünktlichkeit der Zahlungen der betroffenen Person zu bewerten, und werden von Privatpersonen betrieben, die den 
Kategorien angehören, die Sie in den Informationen der SIC-Betreiber finden. 

Diese Informationen werden bei uns gespeichert; einige der Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, können 
zusammen mit Informationen, die sich aus Ihrem Zahlungsverhalten im Hinblick auf die herzustellende Beziehung ergeben, in 
regelmäßigen Abständen an SCI weitergeleitet werden. Diese Daten gehören im Rahmen der Vorschriften des Garanten zu 
den folgenden Kategorien: 

a) identifizierende, persönliche und soziodemografische Daten: Steuernummer, Mehrwertsteuernummer, 
Kontaktdaten, Ausweisdokumente, Gesundheitskarte, Iban-Code, Angaben zu Beruf/Beruf, Einkommen, Geschlecht, 
Alter, Wohnort/Wohnsitz, Familienstand, Haushalt); 
b) Daten über den Antrag/Bericht, die insbesondere die Art des Auftrags, den Betrag, die Art der Rückzahlung/Zahlung 
und den Status des Antrags oder der Ausführung des Vertrags beschreiben; 
c) Buchhaltungsdaten, die sich auf die Zahlungen, ihre periodische Entwicklung, die Verschuldung, einschließlich der 
Restschuld, und eine Zusammenfassung des Buchhaltungsstatus der Geschäftsbeziehung beziehen; 
d) Daten im Zusammenhang mit der Eintreibung von Forderungen oder Rechtsstreitigkeiten, der Abtretung von Krediten 
oder außergewöhnlichen Ereignissen, die sich auf die subjektive oder vermögensrechtliche Situation von Unternehmen, 
juristischen Personen oder anderen Einrichtungen auswirken. 

Dies bedeutet, dass die Personen der oben genannten Kategorien, die Sie um Eröffnung einer Geschäftsbeziehung bitten, 
feststellen können, ob Sie einen Antrag bei uns gestellt haben und ob Sie regelmäßig zahlen. 

Die Verarbeitung und Übermittlung Ihrer Daten ist eine notwendige Voraussetzung für den Abschluss des Vertrages. Ohne 
diese Daten können wir Ihre Anfrage möglicherweise nicht erfüllen.. 

Die Speicherung dieser Informationen in den Datenbanken erfolgt auf Grund des berechtigten Interesses des für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen die SIC abzufragen. 

Von unserem Unternehmen durchgeführte Verarbeitung 

Ihre Daten werden von uns in der Regel nicht in ein Nicht-EU-Land oder an eine internationale Organisation übermittelt, es 
sei denn, eine der folgenden Bedingungen ist erfüllt: Es handelt sich entweder um ein Drittland, das gemäß Artikel 45 der 
DSGVO als angemessen gilt, oder um ein Land, das gemäß Artikel 46 und 47 der DSGVO angemessene oder geeignete 
Datenschutzgarantien bietet, und immer unter der Voraussetzung, dass die betroffenen Parteien über durchsetzbare Rechte 
und wirksame Rechtsmittel verfügen. Der Kunde kann sich jedoch an die Bank wenden, um eine Kopie dieser Daten zu 
erhalten und um zu erfahren, wo diese Daten verfügbar sind. 

Gemäß den Bedingungen, Modalitäten und innerhalb der Grenzen der Anwendbarkeit, die durch die geltenden Vorschriften 
festgelegt sind, haben Sie das Recht, Ihre Daten zu kennen und die verschiedenen Rechte in Bezug auf ihre Verwendung 
auszuüben (Berichtigung, Aktualisierung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Einspruch, usw.). 
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Sie können eine Beschwerde bei der italienischen Datenschutzbehörde (www.garanteprivacy.it) einreichen und auch die 
anderen in den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen Rechtsmittel in Anspruch nehmen. 

Wir bewahren Ihre Daten in unserem Unternehmen so lange auf, wie es für die Verwaltung Ihres Vertragsverhältnisses und 
die Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen (z. B. gemäß Artikel 2220 des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Aufbewahrung 
von Buchführungsunterlagen) erforderlich ist. 

Wenn Sie Fragen zu Ihren Daten haben, können Sie sich an unsere Bank wenden, und zwar unter den in der Kopf- oder 
Fußzeile dieses Schreibens angegebenen Kontaktdaten oder auf jeden Fall auf der Website der Bank, 

oder an unseren Datenschutzbeauftragten (DSB) unter den folgenden Kontaktdaten: 
- Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano Spa, via Segantini, 5 (38122) – Att.ne Data Protection Officer 
- E-mail: dpo@cassacentrale.it 
- PEC: dpo@pec.cassacentrale.it 

und/oder die unten aufgeführten Unternehmen, an die wir Ihre Daten weitergeben werden. 

Ihre Daten werden von uns nicht für automatisierte Entscheidungsprozesse verwendet. 

Verarbeitung durch den SIC-Betreiber 

Um das Kreditrisiko sowie die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit der Zahlungen besser einschätzen zu können, übermitteln wir 
bestimmte Daten (personenbezogene Daten, auch der Person, die möglicherweise gesamtschuldnerisch haftet, Art des 
Vertrags, Höhe des Kredits, Rückzahlungsmethode) an die Systeme des Kreditinformationssystems, die dem einschlägigen 
Verhaltenskodex (...) unterliegen und den Status eines autonomen Datenverwalters haben. Die Daten werden auch den 
verschiedenen privaten Einrichtungen zugänglich gemacht, die zu den Kategorien gehören, die Sie in den Mitteilungen der 
SIC-Betreiber finden, die über die unten aufgeführten Kanäle verfügbar sind. 

Die Sie betreffenden Daten werden regelmäßig mit den im Laufe der Beziehung erworbenen Informationen aktualisiert 
(Zahlungsverhalten, Restschuld, Status der Beziehung). 

Im Rahmen von Kreditinformationssystemen werden Ihre Daten nach Methoden der Organisation, des Abgleichs und der 
Verarbeitung verarbeitet, die für die Verfolgung der oben beschriebenen Zwecke unbedingt erforderlich sind, insbesondere 
um die Ihnen zugeschriebenen Informationen eindeutig aus dem Kreditinformationssystem zu entnehmen. Diese 
Verarbeitung erfolgt mit Hilfe von computergestützten, telematischen und manuellen Instrumenten, die die Sicherheit und 
Vertraulichkeit der Daten gewährleisten, auch im Falle der Verwendung von Fernkommunikationstechniken. 

Ihre Daten werden einer speziellen statistischen Verarbeitung unterzogen, um Ihnen ein synthetisches Urteil oder einen 
Score über Ihre Zuverlässigkeit und Zahlungsfähigkeit zuzuordnen (sog. Kreditscoring), wobei die folgenden Hauptfaktoren 
berücksichtigt werden: Anzahl und Merkmale bestehender Kredite, Zahlungsverhalten und Verlauf bestehender oder 
erloschener Kredite, mögliches Vorhandensein und Merkmale neuer Kreditanträge, Verlauf bereits erloschener Kredite.  

Wenn Ihrem Antrag nicht stattgegeben wird, werden Ihnen möglicherweise zusätzliche Informationen zur Verfügung gestellt. 
Die von uns genutzten SIC, werden verwaltet von: 

CRIF S.P.A. Kontaktdaten: Ufficio Relazioni con il Pubblico: via Francesco Zanardi, 41, 40131 Bologna. 
Fax: 051 6458940 Tel.: 051 6458900 Webseite: www.consumatori.crif.com  
Sistemart: positiv und negativ.  
Aufbewahrungszeiten der Daten: diese Zeiten sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt.  
Verwendung von autorisierten Credit Scoring Systemen:: ja 
Einsatz eines automatisierten Entscheidungsprozesses: nein 

 
Sie haben das Recht, jederzeit auf Ihre Daten zuzugreifen, indem Sie sich schriftlich an unsere Gesellschaft oder an die 
Betreiber des SIC mit Hilfe der oben genannten Kontaktdaten wenden. 

Ebenso können Sie die Berichtigung, Aktualisierung oder Ergänzung unzutreffender oder unvollständiger Daten oder die 
Löschung oder Sperrung von Daten, die unter Verstoß gegen das Gesetz verarbeitet wurden, verlangen oder sich ihrer 
Verwendung aus berechtigten Gründen, die im Antrag anzugeben sind, widersetzen (Artikel 15 bis 22 der EU-Verordnung mit 
Ausnahme von Artikel 20). 

Aufbewahrungszeiten der Daten in den SIC: 

Richieste di finanziamento 6 Monate, wenn die Voruntersuchung dies erfordert, oder 1 Monat im Falle der 
Ablehnung oder des Verzichts auf das Ansuchen; in jedem Fall dürfen die 
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personenbezogenen Daten, die sich auf das Ansuchen beziehen, auf das der Betroffene 
verzichtet hat oder dem nicht stattgegeben wurde, nicht länger als 90 Tage ab dem 
Zeitpunkt ihrer Aktualisierung mit dem Ergebnis des Ansuchen im System gespeichert 
werden. 

Verzug von zwei Raten oder 
zwei Monaten, der dann 
bereinigt wird 

12 Monate ab Bereinigung 

Verzug von mehr als zwei Raten 
oder mehr als zwei Monaten, 
der dann bereinigt wird  

24 Monate ab Bereinigung 

Negative Kreditauskünfte (d. h. 
Zahlungsrückstände, 
schwerwiegende 
Zahlungsausfälle, notleidende 
Kredite), die nicht nachträglich 
bereinigt wurden 

36 Monate ab dem Datum des vertraglichen Ablaufs der Beziehung oder, im Falle 
anderer für die Zahlung relevanter Ereignisse, ab dem Datum, an dem ihre letzte 
Aktualisierung erforderlich war, und in jedem Fall, auch im letzteren Fall, bis zu einem 
Maximum von sechzig Monaten ab dem vertraglich festgelegten Datum des Ablaufs der 
Beziehung. 

Rapporti che si sono svolti 
positivamente con estinzione di 
ogni obbligazione pecuniaria 
(senza ritardi o altri eventi 
negativi) 

60 Monate ab dem Datum der Beendigung der Geschäftsbeziehung oder des Ablaufs 
des Vertrags oder ab der ersten Aktualisierung im Monat nach diesen Daten. Im Falle 
des Zusammentreffens von Berichten mit positiven Ereignissen und anderen Berichten 
mit negativen Ereignissen, die nicht bereinigt wurden, gilt die für Berichte mit negativen 
Ereignissen, die nicht bereinigt wurden, vorgesehene Aufbewahrungsfrist. 

*Die oben genannten Bestimmungen betreffen nicht die Aufbewahrung von Vertrags- oder Buchhaltungsunterlagen, die 
personenbezogene Daten im Zusammenhang mit dem Antrag/Bericht enthalten, für den internen Gebrauch des 
betreffenden Unternehmens. 
 


