Modul 4 Leihst Du noch oder sparst Du schon? Banken, Finanzierung und Kredite
Baustein: B3

Wirtschaftsauskunftsdateien: SCHUFA & Co
Ziel: Vermittlung von Wissen über die Wirtschaftsauskunfteien wie zum Beispiel die SCHUFA und
deren Bedeutung
Kurzbeschreibung: Vermittlung von Kenntnissen über die Aufgaben und die Arbeitsweise von
Auskunfteien wie z. B. SCHUFA. Außerdem erfolgt ein kurzer Einstieg in die Auswertung der durch
den sogenannten „Schulden-Atlas“ erfassten Daten in Deutschland.
Methode: Theoretischer Input/Vortrag, Diskussion mit den Schülern, Grafik „Schuldner-Atlas“,
Praxismaterial Bestellformular SCHUFA-Auskunft und erteilte anonymisierte SCHUFA-Auskunft, InfoBlätter für die Schüler

SCHUFA
Frage an die Teilnehmer: Was ist die SCHUFA? Was wissen die Teilnehmer über die SCHUFA? Was
könnte der Name bedeuten? Wann wurde sie gegründet? Welchen Zweck verfolgt die SCHUFA?
Welche Probleme kann es geben im Zusammenhang mit der SCHUFA?
Die SCHUFA ist eine überwiegend von kreditgebenden Firmen (Banken, Telefongesellschaften,
Ratenverkäufern) gegründete Daten- und Auskunftsstelle über die Gewährung und Abwicklung von
Krediten und Verträgen. Die Mitglieder der SCHUFA melden in den Datenpool positive und negative
Merkmale zur Bonität von Verbrauchern und können gespeicherte Merkmale zu Verbrauchern
abfragen, wenn sie sich vor Vertragsabschluss zu deren Bonität/Kreditwürdigkeit und
Zahlungsfähigkeit erkundigen wollen.
Die ist nicht die einzige, aber inzwischen bekannteste Firma auf diesem Gebiet.
Die „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“ wurde 1927 in Berlin gegründet und hat
heute, schon aufgrund des riesigen Datenspeichervolumens, enormen Einfluss auf den
Geschäftsalltag. Weit über 400 Millionen Daten von mehr als 60 Millionen Bürgern sind dort
gespeichert.
Den Ersteintrag in die SCHUFA erlangt man mit Eröffnung eines Girokontos, meist dem ersten Vertrag
mit einer Bank.
In der SCHUFA werden hierzu folgende Daten gespeichert: Name und Anschrift, die Bankverbindung
und Kontonummer. Nicht registriert wird der laufende Kontostand.
Einträge in die SCHUFA erfolgen immer nur von Firmen, die Mitglied der SCHUFA sind.
Auch weitere Verträge mit SCHUFA-Vertragspartnern, etwa ein Handyvertrag, Kreditvertrag und der
Ratenkauf im Möbelhaus werden mit dem Namen der Firma und der Vertragsnummer bzw. dem
Gegenstandswert gespeichert. Solche Einträge gelten als positiv, denn es ist erwünscht, dass
Verbraucher Verträge schließen und z. B. Kreditmöglichkeiten nutzen.
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Werden solche Verträge nicht erfüllt, muss z. B. der Kreditvertrag wegen Zahlungsverzugs gekündigt
werden, dann wird auch das an die SCHUFA gemeldet und dort gespeichert. Diese Daten nennt man
dann Negativmerkmale.
Folgende Einzeldaten können gespeichert sein:








Name der Firma
Aktuelle Höhe der Restforderung und Vertragsnummer
Gläubigervertreter und dessen Aktenzeichen
Verfahrensstand, etwa ob es einen Mahnbescheid und Vollstreckungsbescheid gibt
Vollstreckungsversuche, wie z.B. Abgabe einer Vermögensauskunft
Entschuldungsversuche, wie z.B. außergerichtliche Einigungen, Verbraucherinsolvenz
öffentliche Aktivitäten, wie z.B. Haftbefehle bei Verweigerung der Abgabe der
Vermögensauskunft

Aufgabe für die Teilnehmer
Was steht in der (Muster)-SCHUFA-Auskunft? Was bedeutet das?
Der SCHUFA-Basisscore in der SCHUFA-Auskunft gibt in Prozent Auskunft über die generelle
Wahrscheinlichkeit, mit der ein Vertrag erfüllt werden wird. Der höchste Wert sind 100 %.
Mit einem oder mehreren negativen Einträgen wird es schwieriger oder unmöglich, neue Verträge
abschließen zu können.
Schwierigkeiten kann es zum Beispiel geben, wenn der Verbraucher eine Wohnung sucht oder ein
neues Bankkonto einrichten möchte. Vielfach wird der Verbraucher, der eine negative SCHUFA hat,
nicht als Neukunde oder Neumieter akzeptiert.
Denn die Bank oder ein Vermieter prüft meist vor Vertragsabschluss die Daten des potentiellen
Kunden in der SCHUFA und erlangt so ggf. Kenntnis über dessen wirtschaftlichen Verhältnisse.
Dazu muss der Verbraucher den möglichen Vertragspartner allerdings schriftlich ermächtigen,
Auskünfte über ihn einzuholen, indem er die sog. SCHUFA-Klausel unterschreibt.
Voraussetzung ist hierfür, dass die Bank oder das Unternehmen Mitglied der SCHUFA ist. Nur
Mitglieder dürfen Daten einmelden oder abfragen.
Positive wie negative Daten werden nicht dauerhaft in der SCHUFA gespeichert. Es gelten folgende
Fristen zur Löschung von Daten:







drei Jahre bei Erledigung und Bezahlung bzw. Rückzahlung eines Versandhandelkaufs, eines
Kredites, eines ehemals gescheiterten Geschäftes
drei Jahre für außergerichtliche Einigungen oder für die Eröffnung eines
Verbraucherinsolvenzverfahrens oder nach Erteilung der Restschuldbefreiung
fünf Jahre für die Ablehnung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens
Bis zu drei Jahre für eine Vermögensauskunft oder den Haftbefehl hierzu, es sei denn, man
beantragt vorher die Löschung aus dem Schuldnerverzeichnis durch
Vorlage entsprechender Belege (Bezahlung der Forderung) beim Amtsgericht. Die Löschung
dort wird dann der SCHUFA weitergemeldet.
Dauerhaft bleiben in der SCHUFA der Name und die letzten Wohnadressen.

Achtung! Vielfach ist berichtet worden, dass Datenbestände z. B. in der SCHUFA fehlerhaft sind. So
kann z. B. zu Unrecht eine Forderung noch als unerledigt gespeichert sein, obwohl sie schon
beglichen wurde.
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In solchen Fällen kann der Verbraucher eine Korrektur von der SCHUFA fordern. Unterstützung
können die staatlich anerkannten Schuldnerberatungsstellen oder die Daten-schutzbeauftragten der
Länder oder des Bundes geben.
Ablaufplan
zur
Löschung
von
Eintragungen
= Merkmale Vermögensauskunft bzw. Haftbefehl dazu






in

öffentlichen

Verzeichnissen

-

Forderung bezahlen
Bestätigung des Gläubigers über Geldeingang anfordern
mit dem Erledigungsschreiben beim Amtsgericht die Löschung beantragen
Löschungsbescheinigung vom Amtsgericht ausstellen lassen
danach mit Löschungsbescheinigung die Löschung bei der SCHUFA beantragen

Weitere Auskunfteien, Datenauskunft
Die SCHUFA hat in den letzten Jahren einige Konkurrenz bekommen.
So gibt es mittlerweile mindestens acht große bundesweit tätige Auskunfteien, die dasselbe Geschäft
betreiben, nämlich Daten zur Bonität von Verbrauchern zu speichern und den Mitgliedern diese
Daten zugänglich zu machen. Einzelheiten sind dem Merkblatt der Verbraucherzentrale
Bundesverband e. V. zu entnehmen.
Nach wie vor ist aber die SCHUFA der große Marktführer.
Wichtig ist in jedem Fall: Jede Auskunftei ist nach dem Bundesdatenschutzgesetz verpflichtet, dem
Verbraucher auf dessen Verlangen schriftlich Auskunft über alle dort gespeicherten Daten zu geben.
Mindestens einmal jährlich muss auf Antrag des Verbrauchers eine kostenlose Auskunft gegeben
werden.
Das beiliegende Musterschreiben kann dabei helfen.
Die SCHUFA bietet unter www.meine-schufa-de auch die Möglichkeit, online Auskünfte zu
beantragen. Wichtig dabei ist, dass die Auskunft in verschiedenen Varianten angeboten wird: Als
„Dauerzugang“ online mit einer einmaligen Gebühr, kostenpflichtig oder kostenlos.
Schulden-Atlas
Seit einigen Jahren werden die Daten der großen Firmen SCHUFA und Creditreform in sog.
Schuldenreports oder Schuldenatlanten veröffentlicht. Die Daten werden in vielerlei Hinsicht
ausgewertet, etwa Schulden nach Altersgruppen, Geschlecht, Familienstand.
Öffentlich und manchmal auch in der Presse aufgegriffen sind die berühmten Landkarten oder
Stadtkarten, in denen farblich der prozentuale Anteil der überschuldeten Haushalte aufgeführt ist.
Rot steht dabei stets für hohe, grün für geringe Belastung durch Schulden oder finanzielle Probleme.
Auch die Auswertung dieser Daten kann unter Umständen zu Problemen bei Vertragsabschlüssen
führen. Selbst Menschen ohne Schulden oder ohne negative Merkmale gelten unter Umständen als
unerwünschte Vertragspartner, weil sie in der falschen Gegend wohnen.
Folie „Schufa-Atlas“ gemeinsam anschauen, diskutieren, erläutern.
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SCHUFA-freie Kredite
Frage an die Teilnehmer: Was sind „Schufa-freie Kredite? Handelt es sich dabei um seriöse
Angebote? Was sollte jemand tun, der bei der seriösen Bank keinen/ keinen weiteren Kredit mehr
bekommen? Sollte er auf „Schufa-freie“ Kredite zurückgreifen?
Inzwischen sind die Probleme von Menschen mit Schulden im Zusammenhang mit der SCHUFA auch
für unseriöse Geschäftemacher attraktiv geworden. Immer häufiger wird bei Krediten oder
Handyverträgen mit dem Slogan „SCHUFA-frei“ geworben. Hiervor kann nur deutlich gewarnt
werden, da meist davon auszugehen ist, dass bei Interesse an solchen Krediten bereits eine große
Verschuldung vorliegt und es sich auch nicht um einen seriösen Kreditgeber handelt.
Nur selten soll bei solchen Angeboten überhaupt wirklich ein Kredit ausgereicht werden, und dann
handelt es sich meist um völlig überteuerte Kredite aus Lichtenstein, der Schweiz oder anderen
Ländern mit manchmal wucherischen Zinsen und Gebühren. Viel häufiger ist in Wirklichkeit die
Absicht, dem Verbraucher nach vielem hin und her schließlich unsinnige oder überteuerte
Versicherungen oder unseriöse Finanzdienstleistungsprodukte anzudienen. Sehr oft geht es auch nur
darum, den Verbraucher dazu zu bringen, eine „Bearbeitungsgebühr“ zu überweisen, worauf dann
die Auskunft folgt, leider könne man nun doch keinen Kredit ausreichen. Die „Bearbeitungsgebühr“
bekommt man dann aber doch nicht zurück. Wenn nur 5000 Verbraucher jährlich 150 €
„Bearbeitungsbegühr“ bezahlen, ist das ein satter Umsatz von 750.000 €!
Wer von einer seriösen Bank, die SCHUFA-Mitgleid ist, keinen Kredit (mehr) bekommt, sollte weniger
auf „SCHUFA-freie“ Angebote zugreifen, als sich vielmehr schnellstens um einen Termin bei einer
öffentlich geförderten und seriösen Schuldnerberatungsstelle bemühen.
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SCHUFA & Co
Die SCHUFA ist eine von kreditgebenden Firmen gegründete Daten- und Auskunftsstelle. Mitgleider,
die Daten einmelden und abrufen, sind zum Beispiel Banken, manche Vermieter und Firmen, die
Waren auf Raten verkaufen. Weitere Wirtschaftsdateien sind z. B. „Creditreform“ oder „EulerHermes“.
Die „Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung“



Wurde 1927 in Berlin von der Bewag (Vorläufer des Stromkonzerns Vattenfall)
gegründet.
Besitzt über 400 Millionen Daten von mehr als 60 Millionen Bürgern.

Es werden von SCHUFA Vertragspartnern eingemeldet:







Name und Anschrift des Verbrauchers
Bankverbindung und Kontonummer
Eröffnung eines Girokontos
Abschluss eines Handyvertrags
Abschluss eines Kreditvertrags
Ratenkauf im Versandhaus u. a.

Nicht registriert wird der laufende Kontostand!
Arten der Merkmale sind zum Beispiel:
 Positiv: Vertragsabschlüsse
 Negativ: Nichtzahlung, Zahlungsrückstand, Vermögensauskunft

Zu fälligen Forderungen wird zum Beispiel gespeichert:







Name der Firma, Höhe der Restforderungen und Vertragsnummer
Gläubigervertreter und dessen Aktenzeichen
Verfahrensstand; ob es einen Mahnbescheid und Vollstreckungsbescheid gibt
Vollstreckungsversuche, wie z.B. Abgabe einer Vermögensauskunft
Entschuldungsversuche, wie z.B. außergerichtliche Einigungen, Verbraucherinsolvenz
öffentliche Aktivitäten, wie z.B. Haftbefehle bei Verweigerung der Abgabe der
Vermögensauskunft

SCHUFA-Klausel



Unterschrift bei Abschluss eines Vertrages, sofern die Bank oder das Unternehmen
Vertragspartner der SCHUFA ist.
Unterschrift ermöglicht SCHUFA-Prüfung und spätere Negativ-Einträge.

Baustein B3

Teilnehmerversion

Modul 4
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Dauer der Eintragungen/Fristen
Die gespeicherten Daten dürfen –bis auf den Namen und die Meldeanschriften- nicht unbegrenzt
lange gespeichert bleiben. Es gibt bestimmte Fristen, nach denen die gespeicherte Merkmale zu
löschen sind. Die Fristen sind, je nach Inhalt, verschieden lang.
Die meisten Fristen zum Löschen von Daten liegen bei drei bis fünf Jahren.
Auskunft
Jeder Verbraucher hat das Recht zu erfahren, wer welche Daten über ihn gespeichert hat. Dazu kann
die Auskunftei aufgefordert werden, Auskünfte über die dort gespeicherten Daten zu erteilen.
Mindestens einmal im Jahr muss eine solche Auskunft kostenlos erteilt werden.
Wenn die Auskunft ergibt, dass dort Daten unkorrekt gespeichert sind, kann eine Korrektur der
Daten verlangt werden. Unterstützung gibt es zum Beispiel bei den staatlich anerkannten
Schuldnerberatungsstellen oder bei den Datenschutzbeauftragten der Länder oder des Bundes.
Basisscore




Gibt in der SCHUFA-Auskunft in Prozent Auskunft über die berechnete Wahrscheinlichkeit,
mit der ein Vertrag voraussichtlich erfüllt werden wird.
Der höchste Wert sind 100 %.
Die Berechnungsformel wird von der SCHUFA geheimgehalten und ist umstritten.

SCHUFA-freie Kredite
In manchen Zeitungen finden sich Werbungen für sogenannte „SCHUFA-freie Kredite“. Angeblich
bekommt man hier auch dann einen Kredit, wenn die „normalen“ Banken keinen Kredit (mehr)
geben.
Achtung! Diese Angebote sind unseriös. Mal geht es um Kredite mit Wucherzinsen und horrenden
Gebühren, mal in Wirklichkeit nur um den Abschluss von schlechten Versicherungsprodukten oder
um windelweiche Finanzdienstleistungen, von denen man die Finger lassen sollte. Oft soll der
Verbraucher auch nur dazu gebracht werden, eine „Bearbeitungsgebühr“ zu überweisen. Darauf folgt
dann die Mitteilung, dass leider doch kein Kredit gewährt werden kann. Die „Bearbeitungsgebühr“
bekommt man natürlich nicht zurück.
Wer so viele Schulden hat, dass er sie nicht mehr zurückzahlen kann, sollte keine neuen Kredite
aufnehmen, schon gar nicht „SCHUFA-freie“ Kredite. Besser sollte man sich dann schnellstens einen
Termin bei einer staatlich anerkannten, kostenlosen Schuldnerberatung besorgen.

Baustein B3

Teilnehmerversion

Modul 4
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