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Scoring – 
Punkte zählen für ihre  
kreditwürdigkeit
Auskünfte einholen bei Schufa & Co. 

Verbraucherzentrale niederSachSen e.V.

Herrenstr. 14, 30159 Hannover
Tel.: (05 11) 9 11 96-0
Fax: (05 11) 9 11 96-10
info@vzniedersachsen.de
www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de
www.facebook.com/vzniedersachsen
www.twitter.com/VZNiedersachsen
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  adreSSenliSte zu auSkunfteien 

bürgel wirtschaftsinformationen
gmbh & co. kg
Abteilung Datenschutz
Gasstraße 18
22761 Hamburg

creditreform boniversum gmbh
BONIGO Kundenservice
Hellersbergstr. 11
41460 Neuss

deltavista gmbh
Datenschutz
Kaiserstraße 217
76133 Karlsruhe

infoscore consumer data gmbh
Abteilung Datenschutz
Rheinstraße 99
76532 Baden-Baden

Schufa holding ag
Postfach 10 25 66
44725 Bochum
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wir beraten Sie gern
persönlich, telefonisch
und per e-Mail zu
ausgewählten themen. 

zentrales Service-telefon und internet
Öffnungszeiten und Terminvereinbarungen unter

 (05 11) 9 11 96-0 

 www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/ 
 beratungsstellen

unsere beratungsstellen

Aurich, Braunschweig, Celle, Göttingen, Hannover, 
Lüneburg, Oldenburg, Osnabrück, Stade, Wilhelmshaven 
und Wolfsburg

bücher-Shop

 www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/
 ratgeber

 (05 11) 9 11 96-0

Gefördert durch:

Niedersächsisches Ministerium
für Ernährung, Landwirtschaft
und Verbraucherschutz



  geSPeicherte daten Prüfen –  
fehlerhafte oder fehlende daten  
berichtigen laSSen  
Im Einzelfall sind – mit Ausnahme Ihrer Daten aus dem 
Musterbrief – keine weiteren Daten über Sie gespeichert. 
In solchen Fällen wird meist nur „sicherheitshalber“ ein 
niedriger Score-Wert angesetzt. 

Grundsätzlich sollten Sie genau überprüfen, ob die in der 
Übersicht ausgewiesenen persönlichen Daten richtig sind 
und der daraus ermittelte Score (vermutlich) ordnungs-
gemäß erstellt worden ist. Stimmt die Adresse? Sind alle 
Kreditaktivitäten, Girokonten und Kreditkarten richtig 
aufgeführt? Sind die ausgewiesenen Zahlungsrückstände 
korrekt?

falls bestimmte daten aus ihrer Sicht fehlen oder unzu-
treffend, fehlerhaft bzw. veraltet sind, lassen Sie diese 
umgehend korrigieren! Zeigen sich Fehler, steht dem Be-
troffenen gegenüber der Auskunftei und dem einmelden-
den Vertragspartner ein kostenfreier Korrekturanspruch 
zu. Ergibt die Prüfung, dass Informationen falsch sind, so 
werden diese berichtigt. Auch unzulässig gespeicherte 
Daten müssen gelöscht werden.

Absender und Geburtsdatum

Auskunftei/Anschrift

Auskunft nach § 34 BDSG

Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bitte um Auskunft über die zu meiner Person bei Ihnen 
gespeicherten Daten. Bitte informieren Sie mich auch über 
die Herkunft und Empfänger dieser Daten oder teilen Sie 
mir mit, welche Gründe einer solchen Information ent
gegenstehen. 

Sollten Sie ScoringVerfahren einsetzen, bitte ich um Mittei
lung der innerhalb der letzten zwölf Monate übermittelten 
ScoreWerte sowie Namen und letztbekannten Anschriften 
der Dritten, an die die Werte übermittelt worden sind. Bitte 
geben Sie mir auch Auskunft über die aktuellen Score
Werte, die zur Berechnung der Werte genutzten Datenarten 
sowie das Zustandekommen und die Bedeutung der Score
Werte.

Da Sie bei schriftlichen Anfragen die Identifikation meiner 
Person gewährleisten müssen, übersende ich Ihnen eine 
Kopie meines Ausweisdokumentes. Für die Identifikation 
sind lediglich Name, Anschrift und Geburtsdatum notwen
dig. Alle anderen Angaben habe ich daher geschwärzt.

Mit freundlichen Grüßen
(Unterschrift)

Verbraucher sollten wenigstens einmal jähr-
lich die über sie bei verschiedenen Wirt-

schaftsauskunfteien gespeicherten Daten auf ihre 
Richtigkeit überprüfen. Denn nur so ist gewährleistet, 
dass fehlerhafte Einträge frühzeitig auffallen und ggf. 
auch vor einer geplanten Kreditaufnahme oder sons-
tigen Vertragsbeziehung korrigiert werden können. 

Nutzen Sie hierzu den kostenfreien Auskunftsan-
spruch unter Verwendung unserer Formulierungshilfe. 

Manche Auskunfteien bieten darüber hinaus auch 
kostenpflichtige Auskünfte mit Zusatzinformationen 
an. Entscheiden Sie selbst, ob diese Information für 
Sie überhaupt von Nutzen ist.

  auSkunftSanSPruch nutzen 
Wie der Score-Wert ermittelt wird, muss (leider) nicht im De-
tail offengelegt werden. Sie haben aber die Möglichkeit, bei 
den Auskunfteien die über Sie gespeicherten Daten und den 
tagesaktuellen Score-Wert abzufragen. Dieser Auskunftsan-
spruch steht Ihnen einmal im Kalenderjahr kostenfrei zu.

Gerne können Sie dazu folgende Musterformulierung verwen-
den. Die Adressen einiger bekannter Auskunfteien entneh-
men Sie bitte der weiter hinten abgedruckten Adressenliste. 

MuSterbrief

  Scoring – Punkte zählen  
für ihre kreditwürdigkeit 
Ist es Ihnen, Freunden oder Nachbarn auch schon passiert, 
dass Sie nicht wissen, warum ein Versandhandel die bestellte  
Ware nur gegen Vorkasse oder per Nachnahme ausliefern 
möchte? Warum Sie keinen neuen Handyvertrag bekommen 
oder der gewünschte Kredit gar nicht oder nur mit einem er-
höhten Zins bewilligt werden kann? 

Grund dafür ist Scoring, ein mathematisch-statistisches 
Verfahren, das die Zahlungswahrscheinlichkeit des Verbrau-
chers bestimmt. Beim Scoring errechnen private Auskunf-
teien wie Schufa, Bürgel u. a. die Kreditwürdigkeit von Ver-
brauchern. Ohne je Kontakt zu den betroffenen Verbrauchern 
aufzunehmen, sammeln und speichern die Auskunfteien un-
zählige Daten (u. a. zur Person und Adresse, zu Konten, Kre-
diten, Handyverträgen, nicht vertragsgemäßem Verhalten, 
Zahlungsverzug). Diese Daten werden ihnen von Handels-
unternehmen oder Banken übermittelt oder nach eigenen 
Recherchen erhoben. Aus alledem wird mittels geheimer For-
meln ein Score-Wert (Score = Punktezahl) ermittelt, der eine 
Prognose über das künftige Verhalten und das Zahlungsaus-
fallrisiko von bestimmten Personengruppen darstellt.

Eine niedrige Punktezahl (Score-Wert) bedeutet eine 
niedrige Kreditwürdigkeit bzw. geringe Rückzah-

lungswahrscheinlichkeit. Leider gibt es bei den Auskunfteien  
unterschiedliche Berechnungsverfahren und Score-Werte 
sowie Rückzahlungs- bzw. Erfüllungswahrscheinlichkeiten.

Bei der Schufa wird z. B. ein ermittelter „Basisscore“ von 95 %  
als „zufrieden stellendes bis erhöhtes Risiko“ eingestuft; bei 
der Creditreform deutet ein Score-Wert von 1.024 dagegen 
auf eine Rückzahlungswahrscheinlichkeit von 98,67 % hin. 
Wieder anders bei Deltavista, wo ein Wert von 558 auf einer 
Skala von 250 – 600 „deutlich über dem Durchschnitt“ liegt. 

Noch komplizierter kann es werden, wenn zu einer Person 
fehlerhafte oder veraltete Daten bzw. überhaupt keine Daten 
gespeichert sind. So kann bei einem fehlenden Girokonto  
der neue Handyvertrag oder ein Ratenkauf vom Händler we-
gen schlechter Schufa-Auskunft abgelehnt werden.

Ort, Datum


