Transparent,
einfach und
kostenlos

So geht die
SCHUFA-Auskunft
Alles rund um die SCHUFA-Auskunft und wie Du sie
einfach und schnell erhälst

SCHUFA-Auskunft
kostenlos beantragen
Einmal im Jahr haben alle Bürgerinnen und Bürger Deutschlands
das gesetzlich verankerte Recht auf eine SCHUFA-Selbstauskunft
sowie auf Auskunft jeglicher Auskunfteien.
Diese Auskunft muss von der SCHUFA kostenlos zur
Verfügung gestellt werden. Jede weitere SCHUFA-Auskunft innerhalb eines Jahres ist kostenpflichtig. In dieser
Selbstauskunft ist jeder bisher vorgenommene und noch
aktuelle SCHUFA-Eintrag aufgelistet. Dadurch erhältst
Du wichtige Informationen über alle Daten, die über Dich
bei der SCHUFA gespeichert sind. Bei einer falschen Eintragung kannst Du diese Daten auch korrigieren lassen.
Zusätzlich informiert die SCHUFA-Selbstauskunft über
die eigene allgemeine Bonität in Form eines
Score-Wertes, der zwischen 0 und 1.000 liegt.

Bildquelle: www.schufa.de

Die kostenlose SCHUFA-Auskunft ist auf der SCHUFAWebsite nicht leicht zu finden. Beim Ausfüllen solltest
Du daher einiges beachten, um nicht aus Versehen eine
kostenpflichtige SCHUFA-Auskunft zu bestellen. Wir erklären Dir, wie Du Deine SCHUFA-Auskunft auch völlig
kostenlos erhalten kannst.

Und so geht's
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1. Rufe zuerst die Startseite der SCHUFA auf:
www.schufa.de. Danach klickst Du auf „Informationen
für Privatpersonen“.

2. Wähle anschließend den letzten Reiter „Datenkopie
nach Art 15. DS-GVO“ aus. Per Klick landest Du auf der
Seite https://www.meineschufa.de/de/datenkopie.
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3. Nun klickst Du unter „Datenkopie (nach Art. 15 DSGVO) auf den Button „Jetzt beantragen“.

4. Als nächstes füllst Du alle Felder aus und lädst die
erforderlichen Dokumente hoch. Alle Daten werden
danach online an die SCHUFA übermittelt.

Bildquelle: www.schufa.de

Wichtig: Um die SCHUFA-Selbstauskunft kostenlos
zu erhalten, darfst Du auf keinen Fall das alternative
Angebot „meineSCHUFA premium“ auswählen.

Die Vorteile der
kostenlosen
SCHUFA-Auskunft
Was ist die kostenlose SCHUFA-Auskunft?
Die kostenlose SCHUFA-Auskunft ist ein Dokument, das
sehr persönliche Daten enthalten kann. Wir empfehlen,
dass Du die kostenlose SCHUFA-Auskunft nur für Dich
selbst verwendest und an keine anderen Personen weitergibst.
Für die Weitergabe an Dritte eignet sich die SCHUFABonitätsauskunft zum aktuellen Preis (Stand November
2021) von 29,95 Euro. Diese SCHUFA-Auskunft beinhaltet
eine zur Weitergabe geeignete Version und eine umfangreiche Auskunft mit allen bei der SCHUFA gespeicherten
Daten für die persönliche Verwendung. Du kannst die
Bonitätsauskunft über www.meineschufa.de bestellen.

Weitere Informationen zum Thema
Bonität findest Du hier.

Wann brauche ich die kostenpflichtige
SCHUFA-Auskunft?
Benötigst Du eine SCHUFA-Auskunft nur zur Überprüfung Deiner persönlichen Daten, reicht die kostenlose
SCHUFA-Auskunft völlig aus. Diese kannst Du maximal
einmal im Jahr anfragen. Zur Vorlage bei Vermietern
empfehlen wir jedoch die kostenpflichtige Bonitätsauskunft.
Auch eine elektronische Selbstauskunft ist online in
verschiedenen Paketen zu unterschiedlichen Preisen erhältlich. Meist handelt es sich aber um Abonnements mit
einer Laufzeit von mindestens einem Jahr.

Diese Daten werden
bei der SCHUFA
gespeichert
Die SCHUFA speichert eine Vielzahl an Daten. Trotzdem ist
sie immer abhängig von den Vertragspartnern und deren
Datenübermittlung. Aus diesem Grund ist eine regelmäßige
kostenlose SCHUFA-Auskunft von großer Bedeutung.
Welche Informationen werden bei der SCHUFA
gespeichert?
Nachfolgende Daten werden von der SCHUFA im persönlichen Datenstamm einer Person gespeichert:
•

Geburtsname und aktueller Name

•

frühere Adressen und die aktuelle

•

Bankkonten

•

Kreditkarten

•

abgeschlossene Kredite

•

Bürgschaften

•

Leasingverträge

•

Handyverträge

•

Kundenkonten im Handel und Versandhandel

•

Anfragen an die SCHUFA durch Finanzinstitute
und andere Gläubiger

Welchen Einfluss haben die Informationen auf eine
Kreditanfrage?
Zusätzlich zu diesen Einträgen werden Informationen
zum Zahlungsverhalten und zu Zahlungsausfällen an
die SCHUFA gemeldet und entsprechend gespeichert.
Darunter fallen alle trotz Mahnung unbeglichenen und
gemeldeten Forderungen sowie Forderungen aufgrund
gerichtlicher Entscheidungen. Diese beeinflussen den
Basis-Score und die Bonität und sind Ursache für eine
negative SCHUFA-Auskunft. Willst Du in einem solchen
Fall einen Kredit beantragen, kann es sein, dass die Bank
Dich aufgrund des SCHUFA-Scores ablehnt.

Wann werden offene Forderungen gelöscht?
Wenn Du eine Rechnung bezahlst hast, dauert es drei
Jahre, bis die SCHUFA den Eintrag löscht. Natürlich
kannst Du darüber hinaus falsche SCHUFA-Einträge
löschen lassen. Kontaktiere dazu einfach die SCHUFA
oder der Vertragspartner, der die falschen Informationen übermittelt hat. Kredit- oder Konditionsanfragen
sowie Anfragen von Unternehmen an die SCHUFA werden nach zwölf Monaten gelöscht.

Automatische
SCHUFA-Auskunft
bei auxmoney
Für einen Kredit bei auxmoney musst Du Dich nicht selbst um Deine
SCHUFA-Auskunft kümmern – das übernehmen wir für Dich!
Die Kreditanfrage ist natürlich kostenfrei.

Kostenlos Wunschbetrag anfragen

Folge uns auch auf unseren Social
Media Kanälen

