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Der Kredit ohne Schufa im Überblick: wichtige Fakten und
Informationen
Der Kredit ohne Schufa ist eine Darlehensvariante, die in der Vergangenheit auch
durch negative Medienberichte aufgefallen ist. Zwar gibt es einige unseriöse Angebote
in dieser Sparte, aber auf der anderen Seite existieren auch seriöse
Darlehensangebote, von denen insbesondere Kunden mit einem negativen SchufaEintrag profitieren können. Der folgende Ratgeber soll die wichtigsten Fragen im
Zusammenhang mit dem Kredit ohne Schufa beantworten und dabei interessante
Fakten und Informationen liefern.
Welche Eigenschaften besitzt der Kredit ohne Schufa?
Der Kredit ohne Schufa ist ein Darlehen, welches eine spezielle Kundengruppe im
Blick hat, nämlich solche Personen, die entweder über einen negativen Schufa-Eintrag
verfügen oder nicht möchten, dass der jeweilige Kreditgeber eine Schufa-Auskunft
einholt. Unter dieser Voraussetzung ist der Kredit ohne Schufa, der mitunter ebenso
schufafreier Kredit genannt wird, eine passende Darlehensvariante. Vom Grundsatz
her funktioniert der Kredit ohne Schufa wie ein klassischer Ratenkredit, sodass Sie
einen Darlehensbetrag aufnehmen und diesen nebst Zinsen im Zuge monatlicher
Kreditraten zurückzahlen.
Der wesentliche Unterschied und damit die Haupteigenschaft des Kredites ohne
Schufa besteht allerdings im Vergleich zu gewöhnlichen Ratenkrediten darin, dass die
Darlehensvergabe auch dann möglich ist, wenn der Kreditnehmer bzw. Antragsteller
einen negativen Eintrag in der Schufa hat. Bei nahezu allen klassischen Ratenkrediten
würde die Bank hingegen die Darlehensvergabe ablehnen, was beim Kredit ohne
Schufa nicht der Fall ist. Aber nicht nur auf das Einholen einer Schufa-Auskunft wird
beim Kredit ohne Schufa verzichtet, sondern das aufgenommene Darlehen wird
anschließend auch nicht der Schufa gemeldet.
Die Kosten beim Kredit ohne Schufa
Bevor Sie sich für einen Kredit ohne Schufa entscheiden, ist es sehr wichtig, einen
Vergleich der Angebote durchzuführen. Insbesondere bezüglich der Kosten, also vor
allem den Zinsen, gibt es nämlich zum Teil deutliche Unterschiede zwischen den
Anbietern. Die Zinssätze bewegen sich durchschnittlich zwischen 8 und bis über 12,
sodass es sich beim Kredit ohne Schufa von Grundsatz her eher um eine teure
Darlehensvariante handelt. Allerdings gibt Ihnen der schufafreie Kredit immerhin die
Chance, eine Finanzierung auch dann durchzuführen, wenn Sie einen negativen
Schufa-Eintrag besitzen.
Neben den Zinsen gibt es noch eventuelle weitere Kosten, die bei einem schufafreien
Kredit anfallen können. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Gebühren oder um
eine Abschlussprovision. Diese wird in aller Regel dann fällig, wenn der Kredit ohne
Schufa über spezialisierte Kreditvermittler vergeben wird. Ferner kann es sein, dass
Sie im Zusammenhang mit dem Kredit ohne Schufa aufgefordert werden, weitere
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Produkte abzuschließen, wie zum Beispiel eine Restschuldversicherung. Unter dieser
Voraussetzung kann es zu weiteren Kosten kommen, sodass Sie zunächst einmal
prüfen sollten, ob Sie ein solches Angebot überhaupt annehmen möchten.
Voraussetzungen für die Kreditvergabe
Zwar wird beim Kredit ohne Schufa seitens des Kreditgebers darauf verzichtet, eine
Schufa-Auskunft einzuholen. Daher dienen die Schufa-Daten nicht als klassisches
Bonitätsmerkmal, wie es bei den weitaus meisten anderen Darlehensarten der Fall
wäre. Somit stellt sich die berechtigte Frage, welche sonstigen Voraussetzungen der
Kreditsuchende erfüllen muss, um einen Kredit ohne Schufa zu erhalten. Je nach
Anbieter sind es meistens die folgenden Bedingungen, die der Antragsteller erfüllen
muss, um eine positive Kreditentscheidung zu erhalten:
•

Wohnsitz in Deutschland

•

Mindestalter 18 Jahre

•

Regelmäßiges Einkommen aus Festanstellung (Nachweis erforderlich)

•

Eventuelle Sicherheiten stellen

Da die kreditgebenden Banken beim schufafreien Kredit bewusst auf das Einholen
einer Schufa-Auskunft verzichten, kommt dem Einkommen natürlich eine umso
größere Bedeutung zu. Daher vergeben die meisten Banken einen Kredit ohne Schufa
nur unter der Voraussetzung, dass ein regelmäßiges Einkommen nachgewiesen
werden kann. Zudem sollte dieses Einkommen möglichst aus einer Festanstellung
resultieren, also aus einer Vollzeitstelle als Arbeitnehmer, wobei unbefristete Verträge
nach Ablauf der Probezeit bevorzugt werden. Mitunter kann es zusätzlich notwendig
sein, Sicherheiten zu stellen, wie zum Beispiel eine Bürgschaft.
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Gründe für die Aufnahme eines Kredites ohne Schufa
Der Hauptgrund, warum sich die meisten Kreditnehmer in bestimmten Situationen für
einen Kredit ohne Schufa entscheiden, ist nach wie vor ein negativer Schufa-Eintrag.
Ein solcher negativer Eintrag würde nämlich bei gewöhnlichen Banken bzw.
klassischen Krediten, wie zum Beispiel beim Dispositionskredit oder beim Ratenkredit,
mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass der Antrag
abgelehnt wird. Daher bleibt oftmals nur der Kredit ohne Schufa als einzige
Finanzierungslösung, wenn einer oder mehrere negative Einträge in der Schufa
vorhanden sind.
Es gibt allerdings noch zwei weitere Gründe, warum sich Kreditsuchende bewusst für
einen Kredit ohne Schufa entscheiden. Der zweite Grund besteht darin, dass der
Antragsteller nicht möchte, dass der aufgenommene Kredit an die Schufa gemeldet
wird. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Kreditlinie bei der Hausbank
geschont werden soll. Ein dritter Grund besteht darin, dass der Kreditsuchende
schlichtweg nicht möchte, dass Kreditgeber Einblick in seine Schufa-Daten erhalten.
Seite 3
! von 5
!

Dieser Grund kommt allerdings vergleichsweise selten vor, sodass der Hauptgrund für
die Inanspruchnahme eines Kredites ohne Schufa schlichtweg eine aus Sicht des
Kreditsuchenden unzureichende Bonität ist, weil eben ein negativer Eintrag in der
Schufa existiert.
Der Ablauf beim Kredit ohne Schufa
Vom Ablauf her unterscheidet sich der Kredit ohne Schufa nicht von anderen
klassischen Darlehensvarianten, wie zum Beispiel vom Ratenkredit. Zunächst einmal
wird der Kredit beantragt, was beispielsweise über einen Kreditvermittler der Fall sein
kann. Im zweiten Schritt prüft entweder der Kreditgeber selbst oder der
Kreditvermittler die Bonität des Kunden und teilt dem Antragsteller die Entscheidung
mit, ob der Kredit genehmigt wird oder nicht. Ist die Entscheidung positiv, werden die
Kreditverträge versendet, die Sie als Darlehensnehmer unterschreiben müssen. Die
Verträge senden Sie zurück an den Kreditgeber bzw. den Kreditvermittler, müssen
zusätzlich in aller Regel ein Legitimationsverfahren durchlaufen und warten dann nur
noch auf die Überweisung der Darlehenssumme.
In der Übersicht sind es demnach die folgenden Schritte, durch die sich der Kredit
ohne Schufa vom Ablauf her kennzeichnet:
•

Antrag stellen

•

Kreditentscheidung abwarten

•

Kreditverträge unterschreiben und zurücksenden

•

Auf Überweisung der Darlehenssumme warten
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Einen günstigen Kredit ohne Schufa finden
Bevor Sie sich für einen Kredit ohne Schufa entscheiden, ist ein Vergleich der
Anbieter bei dieser Darlehensvariante besonders wichtig. Ein Grund besteht darin,
dass es durchaus manche unseriöse Kreditgeber oder Kreditvermittler gibt, die Sie
allerdings häufig anhand bestimmter Merkmale aussortieren können. Zu den
Alarmzeichen gehört beispielsweise die Tatsache, dass Sie die Vermittlungsprovision
schon vor der Auszahlung der Darlehenssumme zahlen sollen, ein Zinssatz von über
15 Prozent verlangt wird oder Sie verschiedene andere Produkte abschließen sollen,
die so mit dem Darlehen direkt nichts zu tun haben. Ein weiterer Grund, warum ein
Kreditvergleich wichtig ist, besteht natürlich darin, die besonders günstigen Angebote
zu finden. Beim Vergleich sollten Sie allerdings nicht ausschließlich auf die
Effektivzinsen achten, sondern auf weitere Konditionen, die Ihnen wichtig sind. Dazu
kann beispielsweise die Möglichkeit von Sondertilgungen gehören oder auch die
Option, im Bedarfsfall die Tilgung aussetzen oder Raten verringern zu können.
Fazit zum Kredit ohne Schufa
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Der Kredit ohne Schufa ist eine spezielle Darlehensvariante, die zwar einerseits nicht
günstig ist, andererseits aber Personen mit einem negativen Schufa-Eintrag die
Möglichkeit gibt, eine Finanzierung durchzuführen. Aufgrund einiger unseriöser
Angebote und den zum Teil deutlichen Preisunterschieden sollten Sie auf jeden Fall
die Chance nutzen, einen ausführlichen Angebotsvergleich durchzuführen. Falls Sie
über ein regelmäßiges Einkommen verfügen, volljährig sind und Ihren Wohnsitz in
Deutschland haben, spricht bei Tragbarkeit der Rate normalerweise nichts dagegen,
dass der Kredit ohne Schufa genehmigt wird und Sie die Finanzierung erhalten.
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