
zusammengefasst und werden laufend aktuali-
siert. So sind Sie stets über die Bonität Ihrer 
Interessenten und Kunden informiert.  
 
Nunmehr bieten wir vier modular aufgebaute 
Bonitätsprüfungen und Personenauskünfte an:  
 
NegativCheck - Schuldnerregisterauskunft 
 
Die Schuldnerregisterauskunft enthält aktuelle 
Negativmerkmale wie eidesstattliche Versiche-
rungen, Haftanordnungen, Privatinsolvenzen und 
Inkassoüberwachungsverfahren von uneinbringli-
chen titulierten Forderungen. Die Schuldnerregis-
terauskunft ist eine online Negativabfrage von 
Schuldnerregisterdaten. Sie erfahren ob von 
einer Kreditvergabe oder Lieferung auf Rech-
nung eher abzuraten ist.  

Mit unseren Leistungen aus dem Bereich 
Bonitätsprüfung Personen überprüfen wir die 
Zahlungsfähigkeit Ihres Privatkunden.  
 
Hierzu haben wir künftig Zugriff auf aktuelle 
Informationen zu 39 Mio. Privatpersonen  in 
Deutschland sowie 5,0 Mio. harte Negativdaten, 
6,8 Mio. Inkassodaten / negative Zahlungserfah-
rungen. 
 
Unsere Datenbasis stammt direkt von den 
deutschen Amts-, Mahn- und Insolvenzgerichten  
sowie aus laufenden vorgerichtlichen und 
gerichtlichen Inkassoverfahren unserer Poolpart-
ner.   
 
Aussagekräftige Informationen verschiedener 
Datenbanken sind im EuroScore® Datenpool 

Neue EuroScore® Personenauskünfte 
Erweiterte Produktpalette und Preisreduktion durch neue Poolpartner 
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Die Firmenkompaktauskunft ist ein  effizientes und preiswer-

tes Mittel der Bonitätsprüfung mit allen Kerndaten zur Rechts-

form und Finanzlage, 

 

Die Finanzlage wird anhand von Zahlungserfahrungen, 

Negativmerkmalen und des Bonitätsindexes dargestellt. 

Vorliegende Negativmerkmale wie z. B. Inkassoverfahren, 

titulierte Forderungen oder Insolvenzverfahren werden 

angezeigt.  

 

BusinessCheck Firmenvollauskunft 
 

Insbesondere bei hohem Geschäftsrisiko bietet die Business-

Check Firmenvollauskunft ausführliche Hintergrundinformatio-

nen über Ihren Neukunden oder Geschäftspartner. 

 

Übersichtlich und systematisch gegliedert, gibt die Business 

Check Firmenvollauskunft einen umfassenden Überblick über 

die Bonität, die Finanzsituation, die Unternehmensstruktur und 

die Historie von Geschäftspartnern.  

 

Bonitätsindex sowie die Höchstkreditempfehlung gehören 

selbstverständlich mit zu den gelieferten Entscheidungsgrund-

lagen wie auch die Bilanz eines Unternehmens, soweit diese 

im Bundesanzeiger veröffentlicht wurde. 

 

Mit dem kostenfreien Update-Service werden Sie  12 Monate 

lang über wesentliche Änderungen informiert.  

korrigieren und ergänzen sie gegebenenfalls und liefern bei 

uns verfügbare Adressdaten.  

 

Liegen Negativmerkmale (Inkassoverfahren, titulierte Forde-

rungen, eidesstattliche Versicherungen, Haftanordnungen und 

Insolvenzverfahren) zur angefragten Person vor, werden diese 

Einträge angezeigt und auf die Gesamtzahl pro vorliegendem 

Negativmerkmal hingewiesen.  

 

ConsumerCheck plus Premium Bonitätsprüfung 
 

Bei der Premium Bonitätsauskunft ConsumerCheck Plus wird 

zusätzlich das Amtsgericht sowie das Aktenzeichen der 

jeweils letzten Negativeinträge angegeben. 

 

CollectionCheck - Inkassoauskunft 
 

Zusätzlich zur NegativCheck Schuldnerregisterauskunft 

werden in der CollectionCheck Inkassoauskunft Inkassoverfah-

ren mit der Summe ihrer Hauptforderung(en) übermittelt. 

 

ConsumerCheck - Kompakt Bonitätsprüfung 
 

Rot, gelb oder grün – die ConsumerCheck Ampel und der 

Scorewert geben Ihnen Auskunft über das Zahlungsausfallrisi-

ko von Privatpersonen. Sie erhalten u. a. Informationen zu 

vorliegenden harten, mittleren und/oder weichen Negativmerk-

malen zur angefragten Person.  

 

Standardmäßig überprüfen wir die eingegebenen Adressdaten,  

Erweiterte Produktpalette der EuroScore® Firmenauskünfte 
Neue LegalCheck Rechtsformauskunft und CreditCheck Firmenkompaktauskunft  

LegalCheck - Rechtsformauskunft 
 

Die ideale Kurzauskunft rund um wesentliche Informationen 

über Rechtsform, Anteilseignern und Handelsregisterdaten 

von Unternehmen in Deutschland.  

 

Perfekt, wenn Sie keine ausführlichen Daten zur Finanzlage 

benötigen und nur ein kleines Geschäftsrisiko besteht.  

 

Die RechtsformCheck Rechtsformauskunft weist Sie auf 

vorliegende Negativmerkmale hin. 

 

BoniCheck - Bonitätsauskunft Firmen 
 

Bei kleinem Risiko informiert die BoniCheck Bonitätsauskunft 

Firmen über die Bonität von Geschäftspartnern. Kurz und 

prägnant werden entscheidungsrelevante Informationen zur 

Finanzlage wie Bonitätsindex, Zahlungserfahrungen und 

eventuell vorliegende Negativmerkmale angezeigt. 

 

Die Bonitätsauskunft liefert entscheidungs-relevante Informati-

onen über Zahlungsrfahrungen, Bonitätsindex und ggf. 

vorliegende Negativerkmale Ihres Geschäftspartners.  

 

CreditCheck - Firmenkompaktauskunft 
 

Die CreditCheck Firmenkompaktauskunft stützt Ihre Kreditent-

scheidung bei mittlerem Risiko mit komprimierten Informatio-

nen über Ihre Kunden. 

NEU 

NEU 

NEU 
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der Angaben über die früheren Konkursfälle. Der Bundesge-
richtshof erachtete die Speicherung und Weitergabe persönli-
cher Daten über den Gesellschafter und Geschäftsführer der 
GmbH im Zusammenhang mit einer Auskunft über die GmbH 
jedoch für zulässig, da diese im Rahmen der Gesamtbeurtei-
lung der Kreditwürdigkeit der Gesellschaft nicht ohne Gewicht 
waren. Auskünfte, die geeignet sind, etwaige Kreditgeber zu 
einer sorgfältigen Bonitätsprüfung zu veranlassen, sind für das 
Kreditgewerbe erforderlich und müssen, wenn sie - wie hier - 
zutreffen und nicht den persönlichen Bereich berühren, in der 
Regel vom betroffenen Geschäftsführer und Gesellschafter 
hingenommen werden. Die Klage gegen die Auskunftsdatei 
war somit ohne Erfolg. 
 
Quelle: BGH, AZ: VI ZR 3/03 
 
 
Eidesstattliche Versicherung durch Wohnungsverwalter 
 
Hat ein Gläubiger im Rahmen einer Zwangsvollstreckung ge-
gen eine Wohnungseigentümergemeinschaft einen Antrag auf 
Abgabe der eidesstattlichen Versicherung (früher Offenba-
rungseid) gestellt, ist der Verwalter berechtigt und auch ver-
pflichtet, die eidesstattliche Versicherung für die Eigentümer-
gemeinschaft abzugeben. 
 
Quelle: BGH, AZ: I ZB 61/10 
 
Keine Löschung der Eintragung im Schuldnerverzeichnis 
trotz Gläubigerbefriedigung 
 
Der Umstand, dass ein Insolvenzeröffnungsantrag mangels 
Masse abgewiesen wurde, führt zu einer Eintragung im 
Schuldnerverzeichnis.  
 
Befriedigt der Schuldner die dem Insolvenzantrag zu Grunde 
liegende Forderung, kommt eine vorzeitige Löschung der Ein-
tragung im Schuldnerverzeichnis dennoch nicht in Betracht. 
Das Amtsgericht Köln misst der Schutzfunktion der Eintra-
gung, nämlich dem Gläubigerschutz, eine höhere Bedeutung 
zu als dem Löschungsinteresse des Schuldners. 
 
Quelle: AG Köln,  71 IK 45/00 

Schufa darf titulierte Kreditforderung speichern 
 
Die Speicherung und Übermittlung von Daten über eine rechts-
kräftig titulierte Forderung aus einem Kreditvertrag durch die 
Schufa ist nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts 
Frankfurt am Main auch unter datenschutzrechtlichen Ge-
sichtspunkten nicht zu beanstanden. 
 
Quelle: OLG Frankfurt, AZ: 19 W 33/10 
 
 
Gläubigerschutz kontra Glaubensschutz 
 
Schuldnerverzeichnisse dienen sowohl den Gläubigerinteres-
sen als auch dem Schutz des redlichen Geschäftsverkehrs. 
Durch sie soll sichergestellt werden, dass sich jeder rechtzeitig 
und mit vertretbarem Aufwand über die Kreditwürdigkeit von 
(potenziellen) Geschäftspartnern vergewissern kann. Dies ist 
dann nicht mehr gewährleistet, wenn ein im Register eingetra-
gener Schuldner seinen Vornamen ändern lassen will.  
 
Mit diesem Argument lehnte das Verwaltungsgericht Berlin den 
Antrag einer Frau ab, ihren Vornamen "Christel" abzuändern, 
da ihr als inzwischen überzeugte Buddhistin ein eindeutig auf 
christliche Wurzeln hindeutender Vorname nicht zumutbar sei. 
Für das Gericht hatte hier der Gläubigerschutz Vorrang vor 
den religiösen Belangen der Antragstellerin. 
 
Quelle: VG Berlin, AZ:  VG 3 K 11.09 
 
 
Auskunft einer Wirtschaftsauskunftsdatei über Bonität 
 
Eine Bank holte anlässlich einer Kreditanfrage über eine Wirt-
schaftsauskunftsdatei Auskünfte über einen Kunden, eine 
GmbH, ein. Die Auskunft enthielt u. a. den Hinweis, dass der 
Gesellschafter und Geschäftsführer an fünf anderen GmbHs 
beteiligt war bzw. ist, von denen zwei Konkurs anmelden 
mussten. Das Kreditinstitut sah sich durch die Auskunft zu ei-
ner genaueren Bonitätsprüfung veranlasst und lehnte schließ-
lich die Kreditzusage ab. 
 
Der Bankkunde ging daraufhin gerichtlich gegen den Betreiber 
der Wirtschaftsauskunftsdatei vor und verlangte die Löschung 
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