
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHUFA - 2015 
 

 

  



SCHUFA LÖSCHEN | 5. Auflage 2015 

2 
 

© 2015 Dr. Hans-Jürgen Karg & STEICONS GmbH 

 

 

 

 

 

 

Lieber Leser, bitte beachten Sie in Ihrem Interesse: 

Gerne dürfen Sie dieses eBook zum privaten Gebrauch auf der 

Festplatte Ihres Computers speichern und natürlich für sich privat 

auch ausdrucken:  

Dieses eBook dürfen Sie nicht - auch nicht in abgeänderter oder 

überarbeiteter Form - auf Ihrer Homepage einstellen und/oder 

gewerblich vermarkten oder kostenfrei weitergeben.  

Der Inhalt und die Aufmachung dieser Seiten ist mein geistiges 

Eigentum: Nach dem Urheberrechtsgesetz geschützt sind 

Webseiten, Homepages sowie eBooks mit Textbeiträgen, 

Vorlagen, Fotos, Grafiken, Skripten, Animationen, 

Informationsunterlagen und Beiträge aller Art.  

Sollten Sie in diesem Skript wider Erwarten Ähnlichkeiten zu 

anderen Veröffentlichungen zu erkennen glauben, so kann dies 

einerseits auf die stringente Betrachtungsweise eines 

Sachverhalts, andererseits auch auf einer naturgemäß in sich 

beschränkter Grammatik und Logik einer Satzbauweise in der 

deutschen Sprache zurückzuführen sein oder auch ganz einfach 

darin gesehen werden, dass von uns mal wieder unerlaubt 

abgekupfert wurde.  

Wenn Sie eine widerrechtliche Wiedergabe und/oder 

Bereitstellung als Download entdecken, bitten wir um Fairnis und 

Ihren fundierten Hinweis… 

Dieses eBook und die darin angegebenen Empfehlungen, 

Vorschläge oder Hinweise wurden mit größter Sorgfalt und 

Umsicht als redaktionell aufbereitete Sammlung von 

wirtschaftlichen und rechtlichen Fakten, Urteilen und Gesetzen 

zusammengetragen und erstellt. Weder der Autor noch an 

diesem Projekt Beteiligte, noch der Verlag können für eventuelle 

Verluste oder Nachteile, die durch die Anwendung oder 

Unterlassung dieser Informationen entstehen, haftbar gemacht 

werden. Wir leisten generell keine Rechts- und/oder 

Steuerberatung. 

Dieses eBook soll Frauen und Männer gleichermaßen 

ansprechen. Zur besseren Lesbarkeit verzichte ich, beide Formen 

der Anrede einzusetzen.  

Informationsmedien unterliegen einem schnelllebigen Wandel, 

Sie müssen den Informationsgehalt daher individuell überprüfen 

und gegebenenfalls ergänzen. 

© 2007-2015 Dr. Hans-Jürgen Karg & STEICONS GmbH  

http://www.schuldencrashkurs.de/
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Vorwort 
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

Sie haben Ärger mit der SCHUFA? Warum wären Sie sonst hier….  

Denn Sie wissen aus eigener, meist leidvoller Erfahrung:  

Ob Sie ein Bankkonto eröffnen, einen Kredit beantragen oder nur 

etwas auf Raten kaufen wollen – immer müssen Sie die so genannte 

Schufa-Klausel unterschreiben.  

Besser: Sie müssen natürlich nicht, aber den Kredit oder das neue 

Auto können Sie dann vergessen… 

Diese ominöse SCHUFA-Klausel berechtigt die Bank oder den 

Händler, sich über Ihr Zahlungsverhalten bei der Schutzgemeinschaft 

für allgemeine Kreditsicherung (SCHUFA) zu informieren. Damit soll 

die kreditgebende Wirtschaft vor Verlusten bewahrt sowie ein 

Kreditnehmer vor übermäßiger Verschuldung bewahrt werden.  

Sie wollen Ihre Einträge berichtigen lassen? Ja, warum wären Sie 

denn sonst hier. Zunächst: Wer ist denn Ihr Gegner, die berühmt 

berüchtigte SCHUFA?  

Sie sollten wissen, mit wem Sie es zu tun haben, wie möglicherweise 

reagiert wird, und welchen Verpflichtungen und Gesetzen man 

gegebenenfalls unterliegt und entsprechen muss!  

Dabei möchte ich Ihnen helfen. Und eine ganz dumme und zugleich 

naive Meinung gleich auslöschen:  

Viele Bundesbürger glauben immer noch:  

„Die Schufa hat doch nur Informationen zu Personen, die einen 

Kredit nicht zurückzahlen konnten”. 
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Das Gegenteil ist der Fall:  

Sicher, zu rund 93 Prozent der Personen speichert die Schufa 

ausschließlich “positive” Informationen, zum Beispiel ob sie schon 

Inhaber einer Kreditkarte sind, Darlehen in Anspruch genommen und 

vertragsgerecht zurückgezahlt haben, aus dem Internet auf 

Rechnung bestellen usw.  

Neben diesen Daten sind in der Schufa-Datei natürlich noch die 

Personenstammdaten gespeichert, also Name, Geburtstag, 

Geburtsort, Anschrift und gegebenenfalls entsprechende 

Voranschriften.  

Mein Rat: Setzen Sie sich ruhig und überlegt mit der SCHUFA 

auseinander. Schnellschüsse und/oder Beleidigungen bringen nichts, 

im Gegenteil…  

Und denken Sie daran: Die Mitarbeiter der SCHUFA tun auch nur 

ihren Dienst – wie Sie auch… 

Und noch ein Hinweis: Das Mahn- und Vollstreckungsrecht wurde in 

den letzten Jahren einem grundlegenden Wandel unterzogen. Vieles, 

was in alten Ratgebern oder auch im Internet zu lesen ist entspricht 

der neuesten Gesetzeslage oder Rechtsprechung.  

So kostet die offizielle Anfrage bei der SCHUFA auch nicht – wie in so 

netten Posts oder überholten Ratgebern geschrieben 7,80 EURO 

sondern nun mal 24.95 EURO… Also aufpassen, das Internet hat 

nicht immer Recht! 
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Wer ist denn die SCHUFA? 
 

Nach Eigenauskunft der SCHUFA kennen 85% der Bundesbürger den 

Begriff „SCHUFA“. Trotzdem wissen die Meisten nicht, wer oder was 

sich dahinter genau verbirgt. Um Ihre etwaigen Schwierigkeiten mit 

der SCHUFA jedoch lösen zu können, sollten Sie Ihren „Gegner“ 

kennen.  

Ja! Betrachten Sie die Schufa ruhig als Gegner – auch wenn sich die 

SCHUFA auf Ihrer unternehmenseigenen, gut aufgebauten  Webseite 

www.meineSchufa.de (vermeintlich) offen und zugänglich zeigt und 

Ihnen natürlich weismachen will, dass die gespeicherten 

Informationen (insbesondere) auch Ihren Interessen dienen würden.  

Sie tun es – sicher – in Tausenden von Fällen.  

Aber sie tun es ebenso sicher in Tausenden von Fällen nicht! 

Insbesondere sind die zum Teil langen Fristen, mit denen die 

SCHUFA Daten speichert für den Einzelnen durchaus problematisch.  

Deswegen zu Anfang einige Informationen zur SCHUFA selbst und 

zum Umgang mit IHREN Daten.  

Die Schufa ist eine Gemeinschaftseinrichtung der kreditgebenden 

Wirtschaft in der Form einer Holding Aktiengesellschaft (AG).  

Aktionäre und auch die Vertragspartner der Holding sind 

überwiegend Unternehmen, die hinsichtlich ihrer Geschäfts-

beziehungen mit ihren Kunden ein Kreditrisiko eingehen können:  

Vor allem also Kreditinstitute sowie Kreditkarten-und Leasing-

gesellschaften, Handels- und Telekommunikationsunternehmen 

sowie sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen 

Kredit gewähren.  
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Die SCHUFA speichert also nicht nur Adressdaten, sondern eine 

Vielzahl von Information über die persönlichen und wirtschaftlichen 

Verhältnisse der Betroffenen im Interesse der kreditgebenden 

Wirtschaft (also nicht in Ihrem Interesse).  

Daten über Privatpersonen werden beispielsweise schon gesammelt 

und übermittelt, wenn Sie ein Konto beantragen, ohne eines eröffnet 

zu haben. Und ein Konto haben die meisten Bundesbürger...  

 

Wichtig zu wissen:  
 

Die SCHUFA selbst erhebt keine Daten, insbesondere führt sie keine 

Recherchen durch. Sie ist eine reine Datensammelstelle und verlässt 

sich ganz und gar auf die Angaben ihrer Vertragspartner.  

Und hier geschehen schon die ersten Fehler: Ein Vertragspartner gibt 

falsche - oder formulieren wir es neutral – etwas „überholte“ Daten 

an die SCHUFA weiter, doch die werden nicht hinterfragt, sondern 

abgespeichert und sind für alle „an der Schufa angeschlossenen“  

Partner einseh- und vor allem abrufbar… ob sie rechtlich stimmen 

oder nicht…  

Nach eigenen Angaben verfügt die SCHUFA daher auch über 410 

Millionen Einzeldaten zu 65 Millionen Personen in Deutschland. Man 

kann wirklich davon ausgehen, dass jeder Erwachsene in der 

SCHUFA gespeichert ist.  

Hinweis: Es gibt nicht nur die SCHUFA, es gibt es noch weitere 

Handels- und Wirtschaftsauskunfteien wie Bürgel oder Creditreform, 

alle erheben und verarbeiten sog. Bonitätsdaten zu Privatpersonen, 

die nicht gewerblich tätig sind.  
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Welche Daten verarbeitet die SCHUFA?  
 

Die SCHUFA selbst erhebt keine Daten, insbesondere führt sie keine 

Recherchen durch. Sie ist eine reine Datensammelstelle und verlässt 

sich ganz und gar auf die Angaben ihrer Vertragspartner.  

Ursprüngliche Aufgabe der SCHUFA war es, ihren Vertragspartnern 

Informationen zu geben, um sie vor Verlusten im Kreditgeschäft zu 

schützen. Die meisten der Informationen stammen von rd 5.000 

Vertragspartnern wie zum Beispiel Banken, Leasingunternehmen, 

Telekommunikationsanbieter, Versand- und Handelshäuser sowie 

Energieversorger.  

Diese Vertragspartner übermitteln der SCHUFA Daten über die 

Beantragung, die Aufnahme, die Beendigung sowie die (hoffentlich) 

vertragsgemäße Abwicklung der kreditorischen Leistung.  

In die Übermittlung dieser Daten muss der Kunde schriftlich 

einwilligen. Er unterschreibt hierzu die so genannte Schufa-Klausel, 

andere Auskunfteien verwenden ähnliche Klauseln.  

Meist ist diese Akzeptierung der sog. Schufa-Klausel Voraussetzung 

für die weitere Bearbeitung des gewünschten Geschäftes. 
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Was ist die so genannte Schufa-Klausel?  
 

Wenn Sie einen Kredit aufnehmen, ein Auto leasen oder einen 

Mobile-Vertrag beantragen wollen, präsentiert man Ihnen in den 

Formularen meist die so genannte Schufa-Klausel, mit der Sie sich 

mit der Weitergabe Ihrer Daten an die SCHUFA einverstanden 

erklären (müssen).  

Eigentlich und das ist hier betont: Eigentlich müssen Sie aber dieser 

Klausel nicht zustimmen und können Sie aus einem Vertrag 

streichen.  

So und damit sind meist Ihre Träume geplatzt: Denn ohne diese 

Klausel bekommen Sie meist keinen Kredit oder einen 

Mobilfunkvertrag, kein DSL oder …  

Mit anderen Worten: Sie könnten zwar Ihr Recht geltend machen, 

dies wird Ihnen aber dann negativ  ausgelegt und Sie vom weiteren 

vertraglichen Vorgehen ausgeschlossen! 

Wie Sie trotzdem an ein Konto ohne SCHUFA-Auskunft und sogar mit 

Kreditkarte kommen lesen Sie hier.   

Zieht der Kunde seine ursprünglich erteilte Einwilligung zur 

Datenübermittlung an die Schufa zurück, so dürfen von diesem 

Zeitpunkt an keine weiteren Meldungen mehr über die 

vertragsgemäße Abwicklung der Geschäftsverbindung an die Schufa 

erfolgen. Dies gilt bei Kreditinstituten auch für Meldungen von 

Abwicklungsdaten, da jetzt die Befreiung vom Bankgeheimnis nicht 

mehr gegeben ist. Dies wird häufig nicht akzeptiert und der ganze 

Vorgang „fällig gestellt“, so dass die Daten wieder legal an die 

SCHUFA übermittelt werden können: 
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Denn die Vertragspartner der SCHUFA übermitteln aber auch Daten 

über nicht vertragsgemäßes Verhalten des Kunden, wie zum Beispiel: 

 Rücknahme der SCHUFA-Klausel, 

 geplatzte Handyrechnungen, 

 zu viele Bestellungen bei Online-Einkäufen,  

 Kontenüberziehung-oder Kreditkartenmissbrauch 

 Privatinsolvenz  

 Daten aus öffentlichen Schuldnerverzeichnissen.  

Die Übermittlung dieser Daten ist rechtlich legal, gerade unabhängig 

von einer Einwilligung des Kunden.  

Denn sie richtet sich nach § 28 Abs. 3 Bundesdatenschutzgesetz und 

ist gerade dann erlaubt, wenn sie „zur Wahrung berechtigter 

Interessen“ eines Vertragspartners der Schufa erforderlich ist und 

kein Grund zu der Annahme besteht, dass der Betroffene ein 

„schutzwürdiges Interesse“ am Ausschluss der Übermittlung hat.  

Beruht das Verhalten des Kunden auf Zahlungsunfähigkeit oder 

Zahlungsunwilligkeit, gibt es dieses „schutzwürdige Interesse“ 

natürlich nicht mehr und so dürfen nach gefestigter Rechtsprechung 

die betreffenden Daten übermittelt werden.  

Darüber hinaus werden alle Informationen  aus öffentlichen 

Verzeichnissen wie z.B. denen der Amtsgerichte und amtlichen 

Bekanntmachungen von der SCHUFA verwertet (hierzu gehören zum 

Beispiel die Eidesstattliche Versicherung, der Haftbefehl zur 

Erzwingung einer Eidesstattlichen Versicherung, die Eröffnung eines 

Konkursverfahrens). 
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Welche Daten speichert die Schufa von Ihnen?  

 

Ja das ist die große Frage, wann kommt man denn eigentlich „in die 

Schufa”? Und welche Daten speichert die Schufa über eine Person?  

Nach Angaben der SCHUFA speichert sie zu über 90% der 

„Personen“ ausschließlich „sog. positive” Informationen, also zum 

Beispiel, ob sie schon  

 Inhaber einer Kreditkarte sind,  

 Darlehen in Anspruch genommen und vertragsgerecht 

zurückgezahlt haben,  

 im Internet auf Rechnung bestellen, 

 Mobilfunk-Kunde sind, 

 DSL-Anschluss besitzen, etc. 

Diese Daten werden in der sog. Personenstammdaten-Datei 

gespeichert, also  

 Name, Vornahme 

 Geburtstag, 

 Geburtsort,  

 aktuelle Anschrift und  

 gegebenenfalls Voranschriften.  

 

Wenn nun unsere SCHUFA Ihnen auf ihrer Homepage erklärt, alles 

„Halb so Wild“, denn „Wir kennen nur die Informationen, die etwas 

über Ihre Vertragstreue aussagen“ kann das positiv oder gerade aber 

auch verhängnisvoll und  negativ sein.  
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Gespeichert werden demnach sowohl positive und negative 

Merkmale, die der SCHUFA durch ihre mehr als 5.000 

Vertragspartner gemeldet oder aus den öffentlichen 

Schuldnerverzeichnissen der Amtsgerichte entnommen werden. 

Angaben zum Familienstand, über Arbeitgeber, Einkommen, 

Guthaben, Depotwerte oder sonstige Vermögensverhältnisse 

hingegen dürfen von der SCUFA nicht gesammelt werden. Gerade 

die drei letzten Punkte können aber für Verbraucher durchaus positiv 

sein.  

 

Was ist das so genannte SCHUFA-Scoring-

Verfahren?  

 

Gehen wir positiv denkend davon aus, Sie haben sich noch nichts 

zuschulden kommen lassen. Denn haben Sie schon negative Einträge 

bei der Schufa, wird Ihr Score schon gar nicht erst berechnet! 

Dennoch kann trotz positivem Verhalten Ihre Bonität angezweifelt 

werden. Der Grund liegt in einem trotz mehrerer Versuche, 

gerichtlich an die Analysedaten des Prognoseverfahrens der Schufa, 

das sog. „Scoring“. Der Score (sinngemäß: „Punktezahl“, 

„Punktestand“) ist ein Zahlenwert zwischen eins und Tausend, der 

per Computeranalyse ermittelt wird. Je niedriger der Wert, desto 

schlechter ist die finanzielle Prognose.  

Wichtig ist hier zu verstehen:  

Als einzelner Kunde werden Sie nicht nach Ihren persönlichen Daten 

bewertet, sondern nach den Daten einer Vergleichsgruppe mit  

annähernd ähnlichen Daten. Der Score soll rein dabei statistisch 

prognostizieren, ob ein von Ihnen beantragter Kreditvertrag sich 

ähnlich entwickeln wird wie Kreditverträge von Vergleichspersonen 

aus der Vergangenheit.  

http://www.schuldencrashkurs.de/
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Eigentlich für eine Bonitätsprüfung wichtige Daten, wie langjährige 

Beschäftigung oder hohes Einkommen können nicht berücksichtigt 

werden, da die SCHUFA gerade diese Daten zu Vermögen und Beruf 

gar nicht sammeln darf.  

Es kann also schon genügen, wenn Sie in einem „sog. negativen 

Viertel“ mit hoher Arbeitslosigkeit oder Vermögensdelikten wohnen, 

dass Sie einen aus der Umgebung resultierenden, abgewerteten und 

so einen entsprechend niedrigeren, ungünstigen Score bekommen, 

obwohl gegen Sie eigentlich nichts vorliegt. Für jede Branche, zum 

Beispiel Kreditwirtschaft, Onlinehandel und Telekommunikation 

ermittelt die SCHUFA einen eigenen Score. 

Das Scoring-Verfahren ist sicher sehr umstritten. Doch gegen dieses 

Scoring-Verfahren vorzugehen, bringt – wie immer bei der SCHUFA – 

nichts: Denn wenn Sie verhindern wollen, dass die SCHUFA Ihren 

persönlichen Score-Wert weitergibt, müssen Sie das der SCHUFA 

untersagen.  

Doch was nutzt Ihnen das? Denn erscheint bei der SCHUFA-Abfrage 

kein Score-Ergebnis, wird es sein: Ohne Score kein Kredit, kein 

Mobilfunkvertrag, kein DSL… 

Sie haben nur eine Möglichkeit:  

Wird Ihnen ein Kreditantrag, ein Mobilfunkvertrag oder sonst was 

unter Hinweis auf Ihren Score-Wert abgelehnt, weisen Sie doch 

darauf hin, dass dieser Wert sich immer nur auf Personengruppen 

bezieht, nicht aber Ihre persönliche finanzielle Situation und Ihr 

Verhalten als Schuldner widerspiegelt. Das Sie besser sind als der 

Score-Wert müssen Sie aber untermauern können, nicht durch 

Behauptungen, durch Fakten… 
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An wen gibt die SCHUFA diese Daten weiter?  

 

Alle A-Vertragspartner, das sind z.B. Banken und Sparkassen, sehen 

bankrelevante Positivinformationen (also ob Sie z.B. ein Girokonto 

oder eine Kreditkarte haben) und bankrelevante 

Negativinformationen (z.B. Kündigung eines Kredites).  

Sie sehen darüber  hinaus Negativinformationen aus anderen 

Branchen z.B. aus dem Telekommunikationsumfeld oder dem 

Onlinehandelsbereich (gemahnte und unbestrittene offene 

Rechnungen). Sie sehen aber grundsätzlich nicht, bei WELCHEM 

Unternehmen Sie Kunde sind.  

Außerdem sehen die A-Vertragspartner, ob ein Unternehmen in den 

letzten 10 Tagen eine Auskunft zu Ihrer Person bei der SCHUFA 

eingeholt hat.  

Die B-Vertragspartner, das sind z.B. Versandhandel-und 

Handelsunternehmen (wenn Waren auf Rechnung oder 

Teilzahlungsbasis bestellt werden), erfahren deutlich weniger, denn 

sie werden nur über vorliegende Zahlungsstörungen informiert, ohne 

zu wissen, in welchem Bereich diese liegen (Bankenumfeld, 

Telekommunikationsbereich, Versandhandel  usw.).  

Ausgenommen davon sind die Telekommunikationsunternehmen, die 

Positiv- und Negativinformationen aus ihrer Branche erhalten. Die 

Unternehmen, bei denen Sie Kunde sind, werden allerdings auch hier 

nicht genannt.  

Einwurf: Wollen Sie bei eBay Anbieter oder Bieter werden, müssen 

Sie die SCHUFA Einwilligung unterzeichnen. Doch wird hier nur Ihre 

Identität geprüft. Weitergehende Auskünfte zu Ihrer Bonität erhält 

eBay aber nicht. 
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Was ist das Gefährliche an der SCHUFA?  

 
Was wissen Sie denn, was die SCHUFA über Sie gespeichert hat und 

wer wann zu welchem Zweck Informationen zu Ihrer Person 

angefragt hat? Ja, da sind Sie überfragt… 

Zunächst einmal: In den allermeisten Fällen wissen die Verbraucher 

gar nicht, welche Daten die Schufa über sie gespeichert hat. Bei 65 

Millionen gespeicherten Personen und „nur“ 1,3 Millionen erteilten 

Eigenauskünften scheinen die Verbraucher kein besonderes Interesse 

daran zu haben zu wissen, was andere über sie wissen – ob richtig 

oder falsch.  

Meist tritt das Problem „Was weiß denn die SCHUFA denn über mich 

– und wer weiß denn davon“ erst dann auf, wenn es möglicherweise 

schon zu spät ist:  

 Ein Kredit wird gekündigt oder nicht erteilt.  

 Eine Bank weigert sich, ein Konto zu eröffnen.  

 Man bekommt keinen Mobilefunk-Vertrag.  

 Ein Online-Händler liefert nicht gegen Rechnung usw.  

 

In vielen dieser Fälle waren dann die von der Schufa erteilten 

Auskünfte nicht positiv, aber selbst wenn keine negativen Merkmale 

vermerkt sind, können die bei der SCHUFA gespeicherten Daten z.B. 

zur Ablehnung eines Kreditantrages führen, ganz allein deshalb, weil 

das Unternehmen die Daten entsprechend „interpretiert“  trotz guter 

Bonität und gutem SCHUFA-Score keinen Kleinkredit, weil das 

entsprechende Kreditinstitut die Anzahl der insgesamt eingetragenen 

Daten, Girokonten, Kreditkarte, Konto beim Versandhaus usw. 

negativ interpretierte.  
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Und genau darin liegt das Problem.  
 

Ihre von der SCHUFA weitergegebenen Daten werden von Dritten 

„interpretiert“ und gewertet – ohne Ihr Zutun, ohne von Ihnen eine 

Stellungnahme und ggf. eine Erklärung einzufordern.  

Außerdem bleibt es natürlich bei insgesamt weit über 400 Millionen 

Eintragungen nicht aus, dass auch völlig unzutreffende und veraltete 

Datensätze in den Unterlagen der SCHUFA gespeichert sind. Unter 

dem Motto "Auch Computer können irren" räumt sogar die SCHUFA 

selbst ein, dass sie nicht unfehlbar ist und es "schon mal zu einem 

Fehler kommen kann". Wenn dann der fest eingeplante Kredit aus 

heiterem Himmel abgelehnt wird, der Mietvertrag nicht zustande 

kommt oder die dringend benötigte Warenlieferung ausbleibt, dann 

klingt diese beschönigende Formulierung in den Ohren der 

Betroffenen jedoch eher zynisch als selbstkritisch. Schlimmer noch: 

In vielen Fällen sind die Betroffenen sich gar nicht darüber im Klaren, 

dass Ablehnungen etwas mit negativen Bonitätsauskünften zu tun 

haben.  

 

Wie lange speichert die SCHUFA Daten?  
 

Verkürzte Speicherfrist bei kurzfristigem Zahlungsausgleich 

Die SCHUFA bietet unter bestimmten Voraussetzungen die Möglichkeit, 

dass Forderungen bei kurzfristigem Zahlungsausgleich vorzeitig aus dem 

SCHUFA-Datenbestand gelöscht werden.  

Ziel dieser neuen Regelung ist es, insbesondere Verbrauchern mit 

kurzfristigen finanziellen Engpässen, die Möglichkeit zu geben, einmalige 

Zahlungsstörungen durch eigenverantwortliches Handeln in ihrer 

langfristigen Wirkung zu beeinflussen. 
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Voraussetzungen für eine vorzeitige Löschung 

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit solche Forderungen 

vorzeitig aus dem SCHUFA-Datenbestand gelöscht werden: 

 der Betrag der entsprechenden Forderung ist kleiner oder gleich 

2.000 €, 

 die Forderung wurde innerhalb von 6 Wochen beglichen sowie der 

SCHUFA vom Gläubiger als beglichen mitgeteilt, 

 es darf sich nicht um eine titulierte Forderung, wie etwa einen 

Vollstreckungsbescheid handeln. 

Trifft eine dieser Voraussetzungen nicht zu, bleibt die Forderung wie bisher 

als "Erledigt" bis zum Ende der Speicherfrist (in der Regel drei Jahre) im 

SCHUFA-Datenbestand gespeichert. 

Die SCHUFA sammelt alles, was die Partnerunternehmen über Sie 

meldet und zusätzlich die Angaben aus öffentlichen Verzeichnissen.  

Was der Schufa gemeldet wird: Die von der SCHUFA gespeicherten 

weichen und harten negativen Merkmale sind in der Regel nach 

Ablauf von 3 Jahren seit dem Ende des Jahres, in dem die 

entsprechende Eintragung entstanden ist, zu löschen.  

Aber auch wenn Sie eine Kreditanfrage gestellt haben, werden 

alleine die Angaben über Anfragen von Vertragspartnern der Schufa 

12 (!) Monate lang gespeichert (jeder darf sich fragen warum wohl, 

wenn dies kein Negativ-Merkmal wäre! – Ein Schelm der Schlimmes 

dabei denkt!).  

Suchen Sie also z.B. einen günstigen Kredit und stellen bei 5 

verschiedenen Banken Kreditanfragen (so wie man es als 

vernünftiger Verbraucher machen sollte), dann haben Sie schon 

einmal 5 Einträge, die für die nächsten 12 Monate stehen bleiben, 

bevor sie wieder gelöscht werden (angeblich werden diese aber nur 

10 Tage lang weitergegeben – dann könnte man sie aber auch 

löschen! – eigentlich!).  
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Kredite bleiben bis zum Ende des dritten Kalenderjahres nach der 

vollständigen Rückzahlung gespeichert. Angaben über Bürgschaften 

werden gelöscht, nachdem die zugrunde liegende Hauptschuld 

getilgt ist.  

Bestellen Sie bei einem Online-Versandhaus gegen Rechnung, dann 

eröffnet es „ein Konto“ für Sie und teilt dies (natürlich) der SCHUFA 

mit. Egal, ob es sich dabei um einen einmaligen Vorgang handelte 

oder nicht, das „Konto“ bleibt meist 3 Jahre oder bis zum Erlöschen 

der Geschäftsbeziehung bestehen.  

Aber nicht immer werden die erloschenen Geschäftsbeziehungen 

auch seitens der Vertragspartner der SCHUFA mitgeteilt. Dann haben 

Sie noch „früher sagte man dazu“ Karteileichen in Ihrer Auskunft:  

 Girokonten, die längst nicht mehr existieren.  

 Mobilfunkverträge, die ausgelaufen sind.  

 Kreditkarten, die Sie nicht mehr haben usw.  

Diese – nennen wir es ruhig „weichen Fälle“ – sind handhabbar und 

können geregelt werden. Wir zeigen Ihnen später wie.  

 

Die problematischen „harten Fälle“  
 

Die SCHUFA speichert Daten aus den öffentlichen 

Schuldnerverzeichnissen, d.h. Informationen darüber, ob Sie eine 

Eidesstattliche Versicherung abgelegt haben, ob Sie Insolvenzantrag 

gestellt haben, ob dieser abgelehnt wurde, ob Sie eventuell 

Restschuldbefreiung erhielten usw.  

Diese Daten bleiben 3 bzw. 5 Jahre, im Insolvenzverfahren sogar 

insgesamt 9 Jahre gespeichert. Es ist dabei völlig unerheblich, ob Sie 

zwischenzeitlich eine Erbschaft gemacht, im Lotto gewonnen und 

vielleicht sogar Ihre Schulden beglichen haben.  
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Es ist völlig unerheblich, ob Sie sich bemühen, wieder Fuß zu fassen, 

vielleicht Arbeit haben, Ihren Verpflichtungen wieder nachkommen 

können, um Ihre Schulden zu tilgen – gerade dabei werden Sie durch 

diese Einträge massiv behindert!  

Oder glauben Sie etwa ernsthaft, Sie bekommen die neue kleinere, 

kostengünstigere Wohnung mit einem EV- (= Eidesstattliche 

Versicherung) Vermerk? Der Vermieter wird Ihnen mitteilen, er habe 

sich für einen anderen Bewerber entschieden.  

Auch eine Umschuldung von einem teuren zu einem günstigeren 

Kredit wird nicht machbar sein.  

Wird ein Insolvenzverfahren mangels Masse abgewiesen, dann wird 

dies für die Dauer von 5 Jahren im Schuldnerverzeichnis der 

Amtsgerichte gespeichert. Entsprechend wird diese Information für 5 

Jahre taggenau im SCHUFA-Datenbestand gespeichert und 

weitergegeben.  

Mit der Aufhebung/dem Abschluss eines Insolvenzverfahrens beginnt 

die Dauer der Wohlverhaltensperiode. Die Ankündigung der 

Restschuldbefreiung bleibt für diese Zeit (6 Jahre taggenau) bis zur 

Entscheidung über die Erteilung oder Versagung der 

Restschuldbefreiung gespeichert.  

Die Erteilung oder Versagung der Restschuldbefreiung wird aber erst 

nach einem weiteren Zeitraum von 3 Jahren zum Jahresende aus 

dem SCHUFA-Datenbestand gelöscht.  

Entsprechend werden auch die von den SCHUFA-Vertragspartnern 

gemeldeten Forderungen erst nach Erteilung der Restschuldbefreiung 

mit einem Erledigungsvermerk versehen werden, der wiederum nach 

3 Jahren gelöscht wird. Insgesamt bleiben somit die Informationen 

über ein Verbraucherinsolvenzverfahren 9 Jahre im SCHUFA-

Datenbestand. Also auch nach 6 Jahren Wohlverhaltens und 

Erledigung aller Schulden wird diese Information noch für weitere 3 

Jahre Ihr Leben mühsam machen.  
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Angeblich geschieht dies, um die Interessen der Wirtschaft zur 

Einschätzung eines geschäftlichen Risikos gegen die eines 

Verbrauchers abzusichern. Forderungen werden somit nach Erteilung 

der Restschuldbefreiung mit einem Erledigungsvermerk versehen, 

aber erst 3 Jahre nach Erledigung gelöscht.  

 

Was können Sie also tun?  
 

SCHUFA-Einträge können Ihnen als vielleicht Betroffenen natürlich 

das Leben sehr schwer (wenn nicht gar zur „Hölle“) machen. Die 

Teilhabe am wirtschaftlichen Leben wird erheblich erschwert. Der 

Abschluss von vielen Verträgen wird teilweise sogar ganz unmöglich.  

Wir zeigen Ihnen, den von Schufa-Einträgen Betroffenen, wie man 

sich gegen Einträge bei der SCHUFA wehren kann.  

Sie müssen die über SIE gespeicherten Daten kennen!  

Dies ist zunächst einmal der erste und wichtigste Schritt:  

Fordern Sie umgehend eine sog. Eigenauskunft bei der SCHUFA an. 

Sie haben dazu die Möglichkeit, auf dies einem  

Die SCHUFA gibt Ihnen gegen ein sattes Entgelt von 24,95 Euro die 

Möglichkeit, sich einen Einblick in Ihre eigenen Daten zu 

verschaffen…  

https://www.meineschufa.de/downloads/SCHUFA_Infoblatt-BA-

Antrag-deutsch.pdf  

Dazu möchte sie aber (ein Schelm, wer hier jetzt Schlechtes denkt) 

diese stattliche Gebühr von Ihrem Konto per Lastschrift einziehen 

– und hat so noch mehr Daten über Sie, vielleicht über ein noch 

nicht gepfändetes Konto…? Wollen Sie das wirklich?  
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Es geht aber auch anders:  
 

Gemäß § 34 Abs. 5 S. 4 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) haben Sie 

einen gesetzlichen Anspruch auf unentgeltliche Auskunft zu den über 

Sie gespeicherten Daten. 

Das interessiert die SCHUFA aber überhaupt nicht, denn sie 

unterstellt ganz automatisch, dass Sie Ihre Selbstauskunft Dritten 

gegenüber zu wirtschaftlichen Zwecken nutzen können, 

beispielsweise um Ihre Kreditwürdigkeit zu belegen, und verlangt 

daher die obigen 24,95 Euro… 

Und diese 24,95 Euro hätte die SCHUFA dann ganz gerne von Ihrem 

Konto abgebucht…  

Natürlich sollen Sie ein (vielleicht als letztes) noch aktives Konto 

bekanntgeben…  

Aber gerne doch, werden Sie sich denken…  

Das konnten Sie früher eigentlich nur dadurch umgehen, wenn Sie 

persönlich in einer der 14 regionalen Geschäftsstellen erschienen.  

Doch hat die SCHUFA hat mittlerweile alle Geschäftsstellen in 

Deutschland für den Publikumsverkehr geschlossen.  

Das zum Thema Kundenfreundlichkeit…  

Doch lassen Sie sich nicht Ihre noch gute Laune vermiesen, Ihnen 

steht die kostenlose Selbstauskunft der SCHUFA trotz weiter 

aufgebauter Hürden zu…  
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Eigentlich stehen Ihnen als Verbraucher für die Kontaktaufnahme mit 

der SCHUFA eigentlich nur noch zwei Wege zur Verfügung:  

 Über das Internetportal www.meineschufa.de können 

Verbraucher Schufa-Informationen (natürlich mit den Kosten 

von 24,95 EURO) direkt einsehen oder postalisch anfordern.  

 Für allgemeine Fragen und Informationen ist die Schufa 

telefonisch erreichbar. Unter der Nummer 0611-92780 werden 

Ihnen allgemeine Fragen zu Begriffen oder Speicherfristen in 

den SCHUFA-Auskünften erläutert.  

Natürlich nützt Ihnen dies nichts, denn konkrete Fragen und 

Hinweise zu den persönlichen Informationen können aus 

Datenschutzgründen nicht am Telefon, sondern nur schriftlich 

geklärt werden.  

Doch es geht auch anders:  

 Schüren Sie in Ihrem Schreiben an die SCHUFA die 

Vermutung, dass Ihre SCHUFA-Datei Negativmerkmale 

enthält, die Ihrer Kreditwürdigkeit schaden. 

 Betonen Sie, dass Sie die Auskunft nur zur Prüfung der über 

Sie gespeicherten personenbezogenen Daten verlangen. 

 Machen Sie glaubhaft, dass Sie aufgrund der Entfernung 

zwischen der nächsten Geschäftsstelle der SCHUFA und Ihrem 

Wohnort sowie aufgrund Ihrer beruflichen Situation keine 

Möglichkeit haben, sich bei der SCHUFA persönlich 

vorzustellen und Ihre Daten dort unentgeltlich einzusehen. 

In diesem Fall muss die Schufa Ihnen die Selbstauskunft kostenlos 

zugestehen! Auch wenn es manchmal Umwege bedeutet, Sie haben 

das Recht dazu…  

Am besten Sie beantragen dies noch heute! Und nicht erst morgen 

oder am St. Nimmerleinstag… 
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Analysieren Sie die über Sie gespeicherten 

Daten  
 

Sie haben also an die SCHUFA geschrieben, die kostenlose Auskunft 

erhalten und sind nun erst mal geplättet…  

So, Sie sind über die über Sie gespeicherten Daten überrascht, 

wirklich? Ahnten Sie wirklich nichts?  

Wie es auch sei:  

Betrachten Sie Ihre Daten neutral ohne sich zu echauffieren mit den 

Augen von jemandem, der Ihnen Kredit geben soll.  

Wie würden Sie denn als möglicher Kreditgeber von Ihnen auf diese 

Auskünfte reagieren? Versetzen Sie sich doch mal in deren Lage: 

Was würde Ihnen aus deren Sicht an Ihnen problematisch 

erscheinen?  

Verinnerlichen Sie sich: 

All diese Informationen der SCHUFA sehen nur Sie selbst so 

komplett. Denn diese Informationen werden der Hierarchie der 

Nutzer von SCHUFA aufgeschlüsselt: 

Unternehmen erhalten von der SCHUFA lediglich die Informationen, 

die für deren Vertragsentscheidung relevant sind:  

Banken und Sparkassen sehen beispielsweise, ob Sie bereits ein 

Girokonto haben, Inhaber einer oder mehrerer (inländischer!) 

Kreditkarte sind oder einen Hypothekenkredit aufgenommen haben.  

Sollten Sie eine ausländische Kreditkarte (schufafrei!) benötigen, die 

natürlich im Inland nicht registriert wird, dann klicken Sie hier. 
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Sind die Einträge falsch, veraltet und längst überholt, dann setzen 

Sie sich zur Wehr!  

Es ist immer wichtig, sich sofort zu wehren, wenn etwas aus Ihrer 

Sicht falsch eingetragen ist, denn ansonsten gelten Sie als sog.  

Risikokunde mit allen negativen Konsequenzen.  

Was haben Sie denn für Negativ Einträge und was tun? 

Weiche Negativeinträge haben wir schon oben behandelt… die 

sind einfach und relativ leicht zu handeln… 

Harte Negativeinträge resultieren meist aus Eintragungen in den 

Schuldnerverzeichnissen bei den Amtsgerichten.  

Gehen Sie davon aus, dass es gerade hier sehr problematisch und 

schwierig ist, diese Einträge löschen zu lassen.  

Wichtige Anmerkung:  

Die meisten Betroffenen gehen naiver Weise davon aus, dass mit der 

Löschung im amtlichen Schuldnerverzeichnis automatisch auch der 

entsprechende Eintrag bei der SCHUFA  ausgetragen wird.  

Wer vorzeitig aus dem Schuldnerverzeichnis beim zuständigen 

Amtsgericht gelöscht wird, wird bei der SCHUFA dennoch bis zum 

Ablauf dieser drei Jahre weiterhin negativ gelistet!  

Doch es gibt auch hier eine legale Möglichkeit, diese Daten aus der 

SCHUFA zu bekommen… 
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Löschung des Negativ-Eintrags bei der Schufa  
 

Sie als Schuldner müssen hinsichtlich der SCHUFA und parallel dazu 

bei allen anderen Auskunfteien wie Bürgel etc selbst mit eigener 

Initiative – und das mit nur geringem Aufwand – aktiv werden.  

Gemäß § 915a Abs. 2 ZPO werden Einträge in dem ominösen  

Schuldnerverzeichnis beim Amtsgericht gelöscht, wenn der Schuldner 

nachgewiesen hat, dass er den Gläubiger, der das Verfahren 

betrieben hat, befriedigt hat, oder aber auch der Wegfall des 

Eintragungsgrundes dem Vollstreckungsgericht bekannt geworden 

ist.  

Ist die Löschung endlich bei dem Schuldnerverzeichnis erfolgt, 

müssen Sie dies unabhängig der SCHUFA nachweisen. Diese nimmt 

dann die Löschung des Eintrages (nur!) in ihrem Datenbestand vor.  

Wie geht die Löschung aus dem Schuldnerverzeichnis bei Ihrem 

Amtsgericht von Statten:  

Sie müssen in Ihrem Antrag auf Löschung der Eintragung 

„hinreichend“ glaubhaft machen, dass Sie die ursprüngliche Schuld, 

die eingetragen wurde, restlos beglichen haben.  

Und das machen Sie, indem Sie dem Amtsgericht eine Bestätigung 

Ihres Gläubigers vorlegen, dass Sie die Schuld bezahlt haben und die 

Sache abschließend erledigt ist.  

Erst danach können Sie durch den Nachweis der Löschung durch das 

Amtsgericht bei der SCHUFA und Konsorten beantragen, die 

ehemalige Eintragung zu löschen…  
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Regelmäßig erfolgt die Löschung aus dem SCHUFA-Verzeichnis kraft 

der gesetzlichen Fristen, nämlich:  

 Kundenkonten des Handels nach drei Jahren;  

 Kredite nach drei vollen Jahren nach dem Jahr der 

Rückzahlung;  

 Daten über nicht vertragsgemäß abgewickelte Geschäfte drei 

Jahre nach der ersten Speicherung.  

Voraussetzung dafür ist jedoch immer:  

Alle berechtigten Forderungen wurden beglichen… Daten aus den 

Schuldnerverzeichnissen der Amtsgerichte erlöschen erst nach drei 

weiteren Jahren.  

Bitte beachten Sie: Diese Termine müssen dies selbst Kontrollieren!  

 

Sonstige Einträge  

 
Sonstige Einträge wie Angaben zu Anfragen von Vertragspartnern 

der SCHUFA oder zu Kreditanfragen werden relativ unproblematisch, 

aber wie immer: nur auf Antrag gelöscht.  

Beachten Sie bitte in Ihrem eigenen Interesse:  

Nehmen Sie unrichtige SCHUFA-Einträge nicht auf die leichte 

Schulter, denn diese können auch die Kündigung bestehender 

Konten und Kredite nach sich ziehen.  

Ob Sie dann die Möglichkeit haben, dadurch entstandene Schäden 

nach § 824 I BGB ersetzt zu bekommen, wer´s glaubt…  
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Unsere langjährigen Erfahrungen mit der SCHUFA haben eines 

gezeigt: Die SCHUFA weist auch mittlerweile recht viele Fehler in 

ihrem Datenbestand auf.  

Doch um eine Berichtigung und/oder Löschung dieser falschen 

Einträge zu erreichen, müssen Sie selber tätig werden! Das nimmt 

Ihnen niemand ab… 

 

Nachwort  
 

Stellen Sie in Ihren Schreiben an die SCHUFA Ihren Sachverhalt 

ruhig, ohne Polemik ausführlich dar und fügen Sie alle relevanten 

Unterlagen Ihrem Schreiben bei. Machen Sie sich bitte von dem 

Schreiben und den Anlagen jeweils eine Kopie und versenden Sie die 

Schreiben an die SCHUFA immer per Einschreiben mit Rückschein, ist 

zwar teurer, Sie haben da aber den Nachweis, dass der Empfänger 

Ihr Schreiben auch erhalten hat.  

Wenn Sie also nachvollziehbar und auch durch Fakten beweisbar 

darlegen konnten, warum bestimmte Einträge falsch sind, reagiert 

nach unserer bisherigen Erfahrung die SCHUFA recht schnell und 

berichtigt die „falschen“ Daten.  

Ich hoffe, dass es Ihnen gelingt, Ihre Sorgen und Probleme mit ser 

SCHUFA zu lösen und vielleicht hilft Ihnen dabei diese buddhistische 

Weisheit: 

„Ganz gleich, wie beschwerlich das Gestern war,  

stets kannst Du im Heute neu beginnen“ 
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Ich wünsche Ihnen die erforderliche Ausdauer und das notwendige 

Durchhaltevermögen beim Umsetzen meiner Anleitungen hinsichtlich 

der SCHUFA, bis sich Ihre Erfolge möglichst bald einstellen … 

… wünscht Ihnen Ihr 

Dr. Hans-Jürgen Karg 
 

Sie haben Fragen? Sie haben Anregungen?  

Sie erreichen mich über den Support: fragdrkarg@steicons.de 

PS: Hier noch einmal die Links: 

Schufafreie Kreditkarte 

Schufafreier Kredit 

.--.--.--.--. 
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