 Finanzgruppe
Deutscher Sparkassen- und Giroverband

Was Sie zum Girokonto wissen sollten

What you need to know about the current account
!"#$"%&'()"#*)+%,#$&"#$"%"-),.#&+/0)"1#2#345676896
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Die deutsche
Bankenlandschaft

The German
banking market

Die Bankenlandschaft in Deutschland
besteht aus drei wesentlichen Gruppen:
• Privatbanken (z. B. Deutsche Bank
AG oder Commerzbank AG)
• Genossenschaftsbanken (z. B.
Volks- und Raiffeisenbank eG)
• Sparkassen (z. B. Berliner Sparkasse,
Sparkasse Mainfranken)

The German banking world consists of
three main groups:

Sparkassen gibt es seit über 200 Jahren.
Sie gehören in der Regel der öffentlichen
Hand, also ihrer örtlichen Kommune
(Gemeinde, Stadt oder Landkreis).

The Savings Banks Sparkasse exist since
more than 200 years. Generally, they
belong to the public sector, i. e. the local
commune (municipality, town, or
administrative district).

Sparkassen sind, im Gegensatz zu
Privatbanken, nicht der Gewinnmaximierung, sondern auch dem Gemeinwohl
YHUSÀLFKWHWXQGGHUJU|WHQLFKWVWDDWliche Förderer von Sport und Kultur in
Deutschland.

•
•
•

Private banks (e. g. Deutsche Bank
AG or Commerzbank AG)
Cooperative banks (e. g. Volks- und
Raiffeisenbank eG)
Savings Banks (e. g. Berliner Sparkasse, Sparkasse Mainfranken)

Unlike private banks, Sparkasse is not
VWULYLQJIRUSUR¿WPD[LPLVDWLRQEXWLV
also committed to the common good.
Itis the biggest non-governmental sponsor
of sport and culture in Germany.
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Wozu brauche ich
ein Girokonto?

Why do I need a
current account?

ABC#-"D"#$"%&'(>)#
$"%"-),.#&+/0)"1E

Zur Teilhabe am gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Leben ist das Girokonto
eine wichtige Voraussetzung. Hierüber
wird in der Regel der persönliche
Zahlungsverkehr abgewickelt:
• Wer einen Beruf ausüben möchte,
benötigt ein Girokonto für die
Gehaltszahlungen.
• Beim Anmieten einer Wohnung
werden die Mietzahlungen über das
Girokonto dem Vermieter
überwiesen.
• Zahlungen in das Heimatland
erfolgen vom Girokonto über eine
Auslandsüberweisung.

In order to take part in the social and
economic life, a current account is essential. Normally, it handles all personal money
transactions

i6+6/#*f)5"79#6$)2)&"a0*&6`)
:,5,19-6&6`)103)9/"'+%)&)'6g%"0(#6-9)
+"),$6#6-%/#6-9)a*++%d)e"4&*/"f)
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•) i5*)65,#1%)a*+0")65,#1#%):0"+,a%)
:,5,5"76&9`+('3)65,#161"&g`)
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41%f'#``+('3)4):6+6/#686)5"79#$9)
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:,5,$"49d

•

•

•

If you want to practise a profession,
you need a current account for the
payment of salary.
:KHQUHQWLQJDÀDWWKHUHQWLVWUDQVferred to the landlord via the current
account
Payments to your home country are
done from the current account via an
international transfer.
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How does a current
account work?

F1#$&+GHI#$"%"-),.#
&+/0)"1E

•

All payments and withdrawals are
booked in the current account.

•) l,5,4):6+6/#*f)5"79#6$):567613+()
&'%):0"+,a%)%)6+5*-9`+('3)&'%)
&*:0"+*d)

•

You can withdraw money from your
current account at a cash dispenser
or the counter. Basically, many money
transactions can also be done online
or via phone/mobile phone.

Wie funktioniert
ein Girokonto?

•

Auf dem Girokonto werden alle
Einzahlungen und Auszahlungen
verbucht.

•

Über das Girokonto kann am Geldautomaten oder am Schalter Bargeld
abgehoben werden. Grundsätzlich
lassen sich viele Geldgeschäfte
ebenfalls online oder per Telefon oder
Handy erledigen.

•

Alle Kontobewegungen sind in
einem Kontoauszug aufgelistet. Der
Kontoauszug kann in der Filiale ausgedruckt werden, online eingesehen
werden oder er wird per Post
zugesandt.

•

All account movements are listed in
the bank statement. The bank statement can be printed in the branch,
can be viewed online, or will be sent
to you by post.

•) m6Y+*)4):6+6/#686)5"79#$9)-6a#")
4#3+*)9)<"#$6-"+%)/*)9)$"'%d)!"8"+6)
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Wie eröffnet man
ein Girokonto?

Der Kunde braucht zur Kontoeröffnung
ein geeignetes Legitimationsdokument,
damit seine Identität überprüft werden
kann.
Folgende Dokumente sind zur
Kontoeröffnung gesetzlich zugelassen:

•

ein gültiger amtlicher Lichtbildausweis, zum Beispiel Pass,
Personalausweis oder ein Passoder Ausweisersatz

How do I open a
current account?

F1#;'J1&,%,##
$"%"-),.#&+/0)"1E

To open a current account, the customer
needs a suitable legitimation document
so that his or her identity can be checked.

m0%2#+9)103)&%1$5*++3)5"79#$")
:6+5%<#6)-"+*)16$9-,#+>)3$*f)
:6'&%1/92)f686)6'6<9d))
)
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The following documents are legally
allowed for opening a current account:
• DYDOLGRI¿FLDOSKRWR,'HJSDVVSRUW
identity card or a passport or ID card
substitute
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Der Kontoauszug

K,$,<1+#*#&+/0)10

The bank statement
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Der Kontoauszug

The bank statement

K,$,<1+#*#&+/0)10

1 Konto-Nr. und Bankleitzahl

1 Account number and sort code

1 !"#$%&'(&")"*$'()+,-(./")'01(,

2 Auszugs- und Blattnummer

2 Statement and sheet number

2 !"+.2.,(.")",34#)'(.

3 Alter Kontostand

3 Old account balance

3 53$#./",3$'"#$%&'(&

Wird jeweils auf dem ersten
Blatt der Auszüge angezeigt.

Is always shown on the 1st
page of the statement

i6$"492+('3)&%1:6&%1#6)#"):,5Y%f)
'+65%#g%)&*:*'6$

4 Erläuterung der Umsätze

4 Explication of the account turnover

4 647,'1''7"4*)8)+

5 Gutschriften (+)/Belastungen (–)

5 Credit entry +/Debits –

5 9$#$%&+$''7":;<=,2.,$''7":><

6 Neuer Kontostand

6 New account balance

6 ?4+./",3$'"#$%&'(&

Is displayed with date

i6$"492+('3)4)1"+6`

Wird mit Datum angezeigt.

7 Dispositionskredit
Hier wird der aktuelle
Kreditrahmen angezeigt.

8 Verfügbarkeit
Gegebenenfalls inklusive
Dispositionskreditrahmen.

9 Wertstellung
Über diesen Betrag kann
aktuell verfügt werden.

10 IBAN und BIC
Dadurch werden seit 2014 im
bargeldlosen Zahlungsverkehr
die Kontonummer und die
Bankleitzahl ersetzt.

7 Credit facility
The current credit line is
shown here

8 Availability
Including the overdraft credit line,
if applicable

9 Value date
This amount is
currently available

10 IBAN and BIC
Account number and bank sort code
are replaced since 2014 by IBAN and
BIC

7 @)A)3"4+1#0#$B3&
r9+):6$"492+('3):6+6/#%)5"-$*)
$5,1*+9

8 C4,3&2')
r"$6a)&$0`/#6)4):6+6/#*-*)
5"-$"-*)$5,1*+9

9 D$EF3&+$''7
s3)'9-")#"5"4%)4#"761*+('3)&)
564:6531a,##%

10 GHIJ"3$"HGK
e)bctu)56$9)&6#*)4"-%#*0*)#6-,5)
5"79#$9)+")<"#$%&'($*f)%#1,$')9)
<,486+%&$6&*7)5645"79#$"7d
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Die Funktionen von Überweisungen, Lastschriften
und Daueraufträgen

The functions of
transfers, direct debits
and standing orders

L0)1G'M#$>&>1+*';N#
<$,<+))C#*#&+/0)10#%+#
$"<%'.),/#J"&0->)=

•

Per Überweisung lässt sich Geld bargeldlos vom eigenen Konto auf ein
anderes Konto übertragen.

•

You can transfer money cashless
from your own account into another
account.

•) m6Y+*)-6a#")<,486+%&$6&6)
:,5,$"4"+*)4):6+6/#686)5"79#$9)#")
%#Y*f)5"79#6$d)

•

Per Lastschrift lassen sich Rechnungen einmalig (z. B. Kartenzahlung im
Supermarkt) oder wiederkehrend (z.
B. Telefonrechnung) bezahlen. Dazu
erteilt man dem Zahlungsempfänger
die schriftliche Erlaubnis, die entsprechende Summe von einem Konto
einzuziehen.

•

With direct debits, bills can be paid
one time (e. g. payment by card in
a supermarket) or recurrently (e. g.
phone bill). For this purpose, you
have to give the recipient of the
payment a written authorization to
directly debit the corresponding
amount from your account.

•

Daueraufträge gewährleisten, dass
gleichbleibende Beträge in bestimmten Abständen an einen Empfänger
gezahlt werden, wie z. B. Miete oder
Versicherungsbeiträge. Dazu muss
der Sparkasse ein schriftlicher Auftrag erteilt werden.

•

Standing orders guarantee that
unchanging amounts are paid to a
recipient in certain intervals, such
as the rent or insurance premiums.
You must issue a written order to the
Sparkasse for this purpose.

•) v:*'"##3)4)5"79#$9)-6a#")
&*$65*'+6&9&"+*)103)61#65"46&6j)
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•) i6'+%f#%)1659/,##3)8"5"#+9`+(>)
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Überweisungen
ausfüllen

Fill in a
transfer form

O+$";)>))C#
$>&>1+*';
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Überweisungen
ausfüllen

Fill in a
transfer form

Bankleitzahl mit 8 Stellen
Bank sort code, 8 digits
O$'()+,-(./")'01(,)4)w)'*-&60%&

Prüfziffer mit 2 Stellen
Check digit, 2 digits
L4'3#4E-'$"N.B#$)4)b)'*-&60%&

Länderkennzeichen mit 2 Stellen
Country code, 2 digits
L40"(#$M'.)4)b)'*-&60%&

Kontonummer mit 10 Stellen
Account number, 10 digits
?4A1#"#$%&'(&)4)tc)'*-&60%&

O+$";)>))C#
$>&>1+*';
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Überweisungen
ins außereuropäische
Ausland
•

•

•

•

*

Überweisungen in Euro in Staaten
DXHUKDOEGHU(XURSlLVFKHQ8QLRQ
bzw. des Europäischen Wirtschaftraums (derzeit 31 Länder*) können
mit einem „Zahlungsauftrag im
Außenwirtschaftsverkehr“ beauftragt werden.
Darüber hinaus kann der „ZahlungsDXIWUDJLP$XHQZLUWVFKDIWVYHUNHKU´
auch für Überweisungen in Fremdwährung genutzt werden.
Der Kunde entscheidet, wer die
Gebühren der Sparkasse und der
empfangenden Bank tragen soll.

Transfers to
countries outside
the European Union
•

Transfers in Euro into countries outside the European Union or the European Economic Area (currently 31
countries*) can be done with “foreign
payment orders”.

•

In addition, the “foreign payment
order” can be used to effect transfers
in foreign currencies.

•

The customer decides who will pay
the fees of the Sparkasse and the
receiving bank.

•

For € 12,500 and more, there
might be a obligation to inform the
German Central Bank.

Ab einer Höhe von 12.500 Euro sind
gegebenenfalls 0HOGHSÀLFKWHQ
gegenüber der Deutschen Bundesbank zu beachten.

EWR-Staaten: Belgien, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien,
Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechische Republik,
8QJDUQ9HUHLQLJWHV.|QLJUHLFKYRQ*UREULWDQQLHQ
und Nordirland, Zypern.

P>&>1+*,#0#1&+M),#*+#
?>Q+?,#RS
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!9#1,'<"#$6-d

*

EEA countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia,
Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland,
France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland,
Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg,
Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal,
Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
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Die Sparkassen-Card
als Schlüssel
zum Girokonto

The Sparkassen-Card
as key to the
current account
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The Sparkassen-Card
as key to the
current account

Die Sparkassen-Card
als Schlüssel
zum Girokonto
•

Der Schlüssel zum Konto ist die
Kundenkarte: Sparkassen-Card. Mit
der dazugehörigen Geheimzahl, PIN,
kann damit am Geldautomaten Geld
abgehoben werden. Am Kontoservice-Automaten können Überweisungen in Auftrag gegeben oder Daueraufträge bearbeitet werden.

•

Die Kundenkarte kann zum bargeldlosen Bezahlen genutzt werden. Bei
Zahlungen mit Karte tippt man entweder seine PIN ein und erlaubt damit sofort die Zahlung der Geldsumme, oder der Kunde unterschreibt
einen Beleg. Damit erhält der Händler
die Erlaubnis, den Betrag per Lastschrift vom Konto einzuziehen.

•

Beim Verlust einer Kundenkarte ist
schnelles Handeln wichtig: Die Karte
sollte umgehend unter der deutschlandweiten Notfallnummer 116 116
gesperrt werden. Das ist gebührenfrei und rund um die Uhr möglich.

•

The key to your current account is the
customer card (Sparkassen-Card).
Combined with the corresponding
PIN, you can use it to withdraw money
at cash dispensers. At an account service machine, you can make transfers
or edit standing orders.

•

The customer card can be used for
cashless payments. For payments
by card, you either enter your PIN
and authorise thus an immediate
payment of the amount, or you sign a
receipt. This gives the retailer permission to debit the amount via direct
debit from your account.

•

If you lose the customer card, you
must act immediately: block the card
by calling the national emergency
number 116 116. It is a 24/7 hotline
free of charge.

T+&%+#U$+&1+<>#C1#
1BH-#J"#$"%"-)"D"#
&+/0)10
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So funktioniert der
Geldautomat

This is how a
cash machine works

Eingabeschlitz für die Sparkassen-Card
Slot for the debit card
h7%1#*f)'06+)103)[\HPJHDD@ICMHP

Tasten zur Menüauswahl
Buttons for menu selection
m#6:$*)&*<659)&)-,#`

Display
Display
q*':0,f

Schacht zur Geldausgabe
Cash dispenser slot
v06+)103)&*1"/%)856Y,f

Tastatur
Keypad
m0"&%"+95"

V+1#W0)1G'")0I#
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The account for
everyone (Basiskonto)
of the Sparkasse

Das Basiskonto der
Sparkassen

•

Die Sparkassen bieten im Rahmen
der gesetzlichen Bestimmungen das
Basiskonto grundsätzlich jedem Verbraucher in ihrem Geschäftsgebiet
an, unabhängig von der Nationalität und Staatsangehörigkeit. Das
Basiskonto der Sparkassen wird auf
Guthabenbasis geführt. Auch die
Sparkassen-Card gehört dazu.

•

Mit dem Basiskonto untermauern die
Sparkassen ihr bisheriges Engagement und leisten einen entscheidenden Beitrag zu einem einfachen
Zugang zu Finanzdienstleistungen in
Deutschland.

•

Unterstützt wird dies durch das dichte Filialnetz der Sparkassen, das auch
den Bevölkerungskreisen einen unmittelbaren Kontakt ermöglicht, die
keinen Zugang zu modernen Kommunikationsmitteln, wie z. B. dem Internet, haben oder die ganz einfach den
direkten Kontakt zu ihrem Berater
bevorzugen.

•

Within legal provisions, every Sparkasse offers the account for everyone:
for every consumer in its business
area, independently from nationality
and citizenship. The account for everyone of the Sparkasse is managed
on the basis of credit balance. The
SparkassenCard is a part thereof.

•

With the account for everyone,
Sparkasse strengthens its ongoing
commitment. It plays a big role in the
VLPSOHDFFHVVWR¿QDQFLDOVHUYLFHVLQ
Germany.

•

This is supported by the dense
branch network of the Sparkasse
which provides also direct contact to
those parts of the population which
don‘t have access to modern means
of communication, such as the Internet, or which simply prefer direct
contact with a consultant.
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Wenn’s um Geld geht

Noch Fragen?

More questions?
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Wir stehen Ihnen
gerne zur Verfügung.

We will be pleased
to help you.
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Ansprechpartner/
Fremdsprachen

Contact/
foreign languages
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