- Eigenauskunft
möglich
überKreditrruurdigkeit
Die'schufagibtAuskunft

allerSchulden
DasGedächtnis
Für viele ist sie nur eine Formalie im
Kleirrgedruckten:die Schufa-Klausel.
Doch falsche oder zu spät gelöschte
Einträgebei der,,Schutzgemeinschaft
f{ir allgemeine Kreditsicherung" können dazu führen, dass Verbraucher
keinen neuen lGedit mehr bekommen. Im schlimmstenFall droht sogilr
die Kündigung des Kontos. Betroffen€
können sichjedoch gegenfalscheEinträge in der Datenbank wehren. Und
meisthaben die KundenAnspruchauf
ein Konto auch ohne Prtifung der Kreditwürdigkeit.
Rund 62 Millionen.Menschensind
in der riesigen Datenbank der Schufa
in Wiesbadenverzeichnet.DasUnternehmen sammelt Daten über deren
Zahlungsftihigkeit. Eingetragen werden etwa bestehende Girokonten,
IGeditkarten'sowie laufende Kreditoder l.easingverträge.Aber auch unbezahlte Forderungen, eidesstattliche
Versicherungenoder der Missbrauch
,',eines
Kontos werden bei der Schufa
,-, yerzeichnet.
'
J Zvgnft auf die Daten haben neben

den Banken auch Handels- und Telekommunikationsunternehmen sowie
seit kurzem auch große Wohnungs'
baugesellschaften.Aber nur die Banken bekommen Informationen über
Kredite und Konten,wie Schufa-Sprecher Stefan Horst erkläirc ,,Alle anderen Schufa-Kunden sehen bei einer
Anfrage nur eventuelle Zahlungsstörungen.Wenneskeine solchenVorfälle gegeben hat, sehen sie eurgn
Datensatz."

Doch nicht alle Eintragungen qind ten Telekommunikationsunternelietlaubt. ,,Die Unternehmön dErfen ei- men ist - anders als bei anderen prine nicht bezahlte Rechnungnur dann vatunternehmen - det Bundesbeaufan die Schufamelden,wenn sie unbe- tagteftir den Datenschutzin Berlin zustritten ist", erklärt Erk Schaarsch- ständig. DessenSprecherPqter Büttmidt, Referent für Finanzdienstleis- gen bestätigt,dassdie Telekomrnunitungen bei der Verbraucherzentrale kationsunternehmenoft Daten unbeBrandenburgin Potsdam.Ist eine In- rechtigt einuagen lasien.
formation eingetragen,darf sie dem
Den "Vorwurfweist Torsten KollanVerbrauchernicht ewig anhängen:In- de, Sprecherdes Mobilfunkanbieters
formationen über Kredifferträgemüs, Vodafonein Düsseldorf,zurück ,,Wir
sen drei Jahre nach Rtickzahlungge- melden eine Zalil.mgsstörung erst
löscht werden, nicht bezahlte Rech- dann an die Schufa, wenn der Kundenungen drei lahre nach Eintragung. bereits drei Mahnungen erhalten und
Konten dürfen nicht mehr verzeichnet der Rechnung nicht widersprochen
seiin,sobald sie aufgelöstwurden.
hat." Auch ftir StefanHorst sind fehImmer wieder passiert es'nachAn- lerhafte Einuagungen in der Datgngaben von Verbraucherschützern, bank Einzelftille: ,,Bei 69,5 Millionen
dassInformationen über Fordemngs- Auskünften, die die Schufaim verganausf?ille widdrrechtlich eingetragen genenJatu eneilt hat, gab es nuröehr
werden.,,Insbesonderedie Telekom- wenige Beschwerdenüber fehlerhafte
munikationsanbieter lassen schnell Einträge."
eine unbezahlte Rechnung eintragen,
,,In so einem Fall sollte man öowohL
auch wenn die Forderungmtigicter- die Schufaalsauch dasUnternehmen,
wbise unberechtigt ist", berichtät Erk das den Eintrag veranlassthat, inforSchaarschmidt.
mieren", rät - Datenschutz-Experte,
Für den Datenschutzbei den priva- Büttgen. Schufa-SprecherHorst vei-

spricht schnelleHilfe.
Verbraucherhabenein Rechtauf die
LäschungsolcherfehlerhaftenDaten.
Dies setzt natttlich voraus,dassman
seinen Datensatz bei der Schufa
kennt. ,,Für7,60Euro kann jeder eine
Eigenauskunfteinholen", sagtSchufaSprecherHorst.Werpersönlichin eine
der nrYölf Geschäftsstellenkommt,
könne sich von den Mita$eitenr dort
Daten am' Bildschirm kostenlos
lassen. '
Wenn zu viele negativeEinträgevoff.t
nden sind, kann dies für die Betmß:
bnen btise Folgenhaben: Die Banketft.,
gewähren_keinen Kredit-mehr, Telffi
kommunikadonsunternehmen sperren den Anschluss. Im schlimmsten
Fall kündigt die Bank das Konto. Allerdings haben sich die Banken1995rrerpflichtet, Konten auf Güthabenbasisalso ohne Überziehungsmöglichkeitftir jedermann anzubieten.:
Allerdings verweigem einige Banken das Konto trotzdem, da eine Verpfl ichtung zum Angebotnicht besteht.
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