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In unserer Mitte

Arme und verschuldete Menschen

Woher weiß ich, wo ich überall Schulden habe?
Karin Rosin
Schuldner- und Insolvenzberatung

Eine Möglichkeit sind Abfragen bei Auskunfteien. Die
bekannteste und größte deutsche Auskunftei ist die
SCHUFA, andere sind beispielsweise Crif Bürgel,
Creditreform Boniversum oder Infoscore Consumer
Data.
SCHUFA ist die Kurzform für „Schutzgemeinschaft für
allgemeine Kreditsicherung“. Sie wurde im Jahr 1927
gegründet und ist eine Gemeinschaftseinrichtung der
kreditgebenden Wirtschaft. Vertragspartner sind
Banken, Bausparkassen, Versicherungen, Versandhandelsunternehmen, Leasinggesellschaften, Kaufhäuser, Telekommunikationsunternehmen usw. Sie
verfolgt seit jeher dieselben Ziele: Durch die Bereitstellung kreditrelevanter Informationen zu Privatpersonen und Unternehme(r)n einerseits Kreditgeber
vor Kreditausfällen und andererseits Kreditnehmer
vor Überschuldung zu schützen.
Zu ihrem Geschäftsmodell gehört es, Informationen
über Verbraucher zu sammeln: wie viele Girokonten
und Kreditkarten eine Person hat, wie lange diese
Geschäftsbeziehungen bereits bestehen, ob schon
mal ein Kredit nicht ordnungsgemäß zurückgezahlt
wurde. Diese Daten nutzen die Unternehmen, um die
Verbraucher zu "scoren", also die Wahrscheinlichkeit
vorherzusagen, mit der eine Person zum Beispiel
einen Kredit bedienen wird.
Die SCHUFA bietet folgende
Produkte an:
- meineSCHUFA kompakt
- meineSCHUFA plus
- meineSCHUFA premium
- SCHUFA-BonitätsAuskunft
- SCHUFA-UnternehmensAuskunft

kostenpflichtige

aus den Bereichen Mobilfunk, Leasing, Versandhandelsgeschäfte und Kredite, aber auch Zahlungsstörungen, Daten aus laufenden gerichtlichen Mahnverfahren und insbesondere Zwangsvollstreckungsmaßnahmen bis zur Abgabe der Vermögensauskunft
und Eröffnung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens
sowie die Anfragen, die andere Unternehmen in den
vergangenen zwölf Monaten zu der Person gestellt
haben.
Dabei werden unter anderem Beträge, Laufzeiten
und Verhaltensweisen wie vorzeitige Rückzahlung
eines Kredits (positiv) oder fällige, angemahnte und
nicht bestrittene Forderungen (negativ) angeführt.
Offene Forderungen werden der SCHUFA in der
Regel nur gemeldet, sofern der Schuldner vorher
zweimal angemahnt wurde und die Forderungen
unbestritten sind. Der Schuldner wird also im Vorfeld
über die bevorstehende Übermittlung von Informationen an die SCHUFA informiert. Bei titulierten
Forderungen wird der Schuldner als Verfahrensbeteiligte informiert.
Die SCHUFA-Auskunft gibt Ihnen und uns von der
Schuldner- und Insolvenzberatung Hinweise, bei
welchen Gläubigern offene Forderungen bestehen.
Bei Bedarf ist das Formular für die kostenfreie Selbstauskunft/Datenkopie (nach Art. 15 DS-GVO) von der
SCHUFA bei uns in der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle im Julius-Echter-Haus in Haßfurt
erhältlich.
Karin Rosin
Schuldner- und Insolvenzberatung

Diese benötigen Schuldner nicht. Für sie ist die
Datenkopie (nach Art. 15 DS-GVO) relevant. Diese
kann kostenlos mehrmals im Jahr in angemessenen
Abständen angefordert werden. In dieser sogenannten Selbstauskunft kann eingesehen werden,
welche Daten über einen gespeichert wurden, wer
Informationen über einen eingefordert hat und wie der
eigene Score momentan gewichtet ist. Konkret
beinhaltet die kostenfreie SCHUFA-Auskunft die
allgemeinen persönlichen Daten, das Geburtsdatum
sowie aktuelle und frühere Wohnadressen. Zudem
umfassen die gespeicherten Dokumente detaillierte
Angaben zu verschiedenen kreditrelevanten Punkten,
etwa den bis dato eröffneten Bankkonten und sonstigen Verträgen. Dazu gehören beispielsweise Daten

Die Insolvenzberatung wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.
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