
 

 

Transparent, einfach und kostenlos 

So geht die 
Schufa-Auskunft 

Alles rund um die Schufa-Auskunft und wie man sie einfach und schnell erhält  

 



 

 

Schufa-Auskunft kostenlos beantragen 

Einmal im Jahr hat jeder Bundesbürger das seit April 2010 gesetzlich verankerte 
Recht auf eine Schufa Selbstauskunft. 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 
erhält die anfragende Person wichtige Informationen über alle Daten, die über 

sie bei der Schufa gespeichert sind, und kann diese im Falle einer falschen 

Eintragung berichtigen lassen. Zusätzlich informiert die Schufa-Selbstauskunft 
über die eigene allgemeine Bonität in Form eines Score-Wertes, der zwischen 0 

und 1.000 liegt. 

Die kostenlose Schufa-Auskunft ist unter Schufa Online schwierig zu finden.  

Beim Ausfüllen gibt es zahlreiche Fallstricke, die zu einer kostenpflichtigen 
Schufa-Auskunft führen können. Zur Vermeidung dieser Kostenfalle wird die 

genaue Vorgehensweise hier beschrieben. 

 
 

Bis zum Bestellformular 

werden fünf Klicks 

benötigt, nachdem die 

Startseite www.schufa.de 

aufgerufen wurde. 

Der erste Klick gilt dem 

Button „Zum Bereich 

Privatkunden“. 
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Nach dem Laden der Seite 

meineSchufa führt ein 

weiterer Klick auf den 

Menüpunkt „Auskünfte“ 

Sie zur Produktübersicht. 

 

 

 

 

 

Links neben der 

Produktauflistung befinden 

sich vier Menüpunkte. 

Hier wählen Sie den 

fünften Menüpunkt 

„Datenübersicht nach §34 

Bundesdatenschutzgesetz“ 

aus.               
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Die präsenter beworbene, 

jedoch kostenpflichtige 

Schufa-Auskunft online 

wird ignoriert, und der 

Bestellbutton für die 

„Datenübersicht nach § 34 

BDSG“ ausgewählt. 

 

 

   

Auf der nächsten Seite unter der Bemerkung Bestellformular können Sie noch 
die Sprache auswählen und das Bestellformular wird als PDF-Dokument 

geöffnet. Dieses Dokument drucken Sie aus und füllen es entsprechend den 
Vorgaben aus. 

Wichtig: 
Um die Schufa-Selbstauskunft kostenlos zu erhalten, darf im Bestellformular auf 

keinen Fall der umrahmte Bereich mit dem alternativen Angebot angekreuzt oder 

ausgefüllt werden. Füllen Sie ausschließlich die „Angaben zur Person“ und „Sonstige 

Angaben“ aus. Ankreuzen sollten Sie nur das Kästchen neben „Aktuelle 

Wahrscheinlichkeitswerte“. 

 
Das ausgefüllte Bestellformular für die Schufa-Selbstauskunft wird gemeinsam 

mit einer Kopie des Personalausweises oder des Reisepasses und einer Kopie 

der Meldebescheinigung per Post an die Schufa gesandt. 
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Die kostenpflichtige Schufa-Auskunft 

und ihre Vorteile 

Bei der kostenlosen Schufa-Auskunft handelt es sich um ein Dokument, das 
sehr persönliche Daten enthalten kann. Vor allem dann, wenn eine Schufa-

Auskunft zur Vorlage bei für die Anmietung einer Wohnung oder ähnliche 
Zwecke benötigt wird, ist eine kostenpflichtige Schufa-Auskunft sinnvoll.  

Für die Weitergabe an Dritte eignet sich der Erwerb der Schufa- 

Bonitätsauskunft zum aktuellen Preis (Stand März 2016) von 24,95 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. Die Bestellung der Bonitätsauskunft erfolgt über die 

Webseite der Schufa unter www.schufa.de. 

Werden die Daten ausschließlich zur persönlichen Information verwendet, ist 
die Schufa-Auskunft online zum einmaligen Preis von 18,50 Euro zu empfehlen. 

Dieser Zugang in Form einer Registrierung ermöglicht die zeitlich 
unbeschränkte Online-Abfrage der eigenen Daten. 

Wird eine Schufa-Auskunft ausschließlich für persönliche Zwecke benötigt, 

beispielsweise zur Überprüfung der Richtigkeit der Daten, ist die jährliche 
Schufa-Auskunft kostenlos in jedem Fall ausreichend. Für die Vorlage an 

Vermieter empfiehlt sich aufgrund der enthaltenen vertraulichen Daten 
trotzdem die Verwendung der kostenpflichtigen Bonitätsauskunft der Schufa. 

Häufig übernimmt jedoch der Vermieter selbst die Kosten der Abfrage. 
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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.  
Nachfolgende Daten werden von der Schufa im persönlichen Datenstamm 

einer Person gespeichert. 

Neben den persönlichen Daten wie Geburtsname, aktueller Name, aktuelle und 
frühere Adressen und Geburtsdatum werden alle Informationen erfasst, die 

von Banken und Unternehmen an die Schufa übermittelt werden. Dazu zählen 

alle Bankkonten und Kreditkarten sowie jeder abgeschlossene Kredit, 
Bürgschaften und Leasingverträge. Weitere Daten sind Handy-Verträge oder 

Kundenkonten im Handel und Versandhandel. Anfragen an die Schufa durch 
Bankinstitute und andere Gläubiger werden ebenfalls gespeichert. 

Zusätzlich zu diesen Einträgen wird ein von der Norm abweichendes 

Zahlungsverhalten 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. Möchten Sie in einem solchen Fall einen Kredit 
beantragen, kann es sein, dass die Bank Sie aufgrund der Schufa-Score ablehnt. 

Die Löschung der offenen Forderungen erfolgt frühestens drei Jahre nach deren 

positiver Erledigung. Forderungen, die weder gerichtlich festgelegt wurden 
noch eine Summe von 2.000 Euro übersteigen, werden nach Meldung 

innerhalb von sechs Wochen aus den Einträgen gelöscht. Eine Ausnahme bilden 
Minderjährige, bei denen die Lösung unmittelbar nach Zahlung einer offenen 

Forderung erfolgt.
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AUTOMATISCHE SCHUFA-
AUSKUNFT BEI AUXMONEY  

Für einen Privatkredit bei auxmoney müssen Sie  sich nicht selbst um Ihre 

Schufa-Auskunft kümmern – das übernehmen wir für Sie! 

Die Kreditanfrage ist natürlich kostenfrei. 

 

 

Kreditanfrage 

  

starte n 

https://www.auxmoney.com/1/creditapplication/create?utm_medium=seo_non_brand&utm_source=kn&utm_campaign=schufa-guide&afid=10000928
https://www.auxmoney.com/1/creditapplication/create
https://www.auxmoney.com/1/creditapplication/create

