Girokonto eröffnen – Leitfaden
Präsentiert von Girokonto-Test.eu
Nachfolgend haben wir Ihnen eine Übersicht aller wichtigen Punkte zur
Kontoeröffnung zusammengestellt. Damit möchten wir Ihnen vor dem eröffnen
einen Leitfaden an die Hand geben, mit dem keine Fragen offen bleiben.

Passende Kontoart auswählen und individuelle Konditionen
berechnen
Einen passenden Anbieter für sein neues Konto zu finden, kann sehr schnell
unübersichtlich werden. Nutzen Sie unseren Vergleich, wo Sie alle Konditionen der
Banken auf einen Blick einsehen können. Sie finden in unserer Tabelle alle für Sie
relevanten Informationen. Unter anderem sind die wichtigsten Eigenschaften von
Girokonten der jeweiligen Anbieter mit Anbieternamen, einer von uns erstellte
Gesamtnote des Bankproduktes, Informationen zum Filialservice und der
Bargeldversorgung ergänzt. Darüber hinaus erhalten Sie aktuelle Konditionen zur
Kontogebühr, den Dispozinsen, oder falls vorhanden den Girozins auf Ihr angespartes
Guthaben. Auch Detailinformationen wie die Kosten für beleghafte Buchungen, dem
Geldabheben oder der Handhabung von Daueraufträgen können Sie unserer Tabelle
entnehmen – probieren Sie es aus und kontaktieren Sie uns jederzeit gerne, wenn
Ihnen noch etwas unklar ist.

Einfach online eröffnen – keine Filialen erforderlich
Sicher haben Sie schon in Erwägung gezogen, direkt in den Filialen Ihrer örtlichen
Hausbank einen Berater aufzusuchen um Ihr neues Konto zu eröffnen. Gerade wenn
es um Ihre Finanzen geht, möchten Sie nichts dem Zufall überlassen und haben
vielleicht auch den ein oder anderen Zweifel gegenüber einem Online-Anbieter ohne
direkten Filialservice. Das können wir von girokonto-test.eu sehr gut nachvollziehen.
Doch Ihre Bedenken können wir ausräumen: Alle Anbieter, die Sie bei uns gelistet
finden verfügen über eine Einlagensicherung und sind vor dem Gesetz mit allen
Rechten und Pflichten einer Filialbank ausgestattet. Was den Online-Zahlungsverkehr
anbelangt, bieten Ihnen diese spezialisierten Anbieter Sicherheitsmaßnahmen auf
höchstem Niveau. Und nicht zuletzt kooperieren Online-Banken sehr häufig mit
einer oder mehreren Filialbanken um durch deren Automaten Ihre Bargeldversorgung
gebührenfrei flächendeckend zu gewährleisten.
Aber der wohl größte Vorteil von Online-Anbietern ist, dass diese in der Regel den
eingesparten Filialservice an Ihre Kunden weiterreichen können. Das bedeutet, dass
das Eröffnen eines Girokontos in den meisten Fällen gebührenfrei ist und auch für die
Kontoführung in der Regel keine Kosten für Sie anfallen. Eine Girocard, manchmal
auch als Motivkarte mit Ihrem Wunschmuster verfügbar, sowie in vielen Fällen auch

eine kostenlose Kreditkarte erhalten Sie dazu oben drauf. Das Verwalten von
Daueraufträgen an Ihre Zahlungspartner und Buchungen über das Online-Banking
erledigen Sie anschließend bequem von zu Hause aus.

Die Eröffnungen von Online-Konten steigen Rasant
Eine Vielzahl von Online-Bank Kunden kann nicht irren. Nachfolgend haben wir Ihnen
eine Statistik aufbereitet, die den Wachstum von Kontoeröffnungen in den letzten
acht Jahren zeigt. Die Nachfrage steigt ständig und immer mehr deutsche Bürger
vertrauen auf die ausgezeichneten Online-Anbieter.

Girocard, Kontogebühr, Bargeldversorgung – wo liegen Ihre
Wünsche?
Bevor Sie mit der Eröffnung eines neuen Kontos beginnen, sollten Sie vorab Ihre
persönlichen Wünsche aufschreiben. Was ist Ihnen bei einem Girokonto wichtig?
Möchten Sie das Konto für Ihren Gehaltseingang nutzen, oder soll es nur dazu dienen
Guthaben anzusparen? Hier zählt jedes Detail – denn je nach Ihren Ansprüchen an
das neue Konto können die Vorteile eines einzelnen Anbieters überwiegen. Es hat
sich bewährt, eine Aufstellung Ihrer Anforderungen auf einem Blatt Papier
festzuhalten und anschließend alle Anbieternamen aus unserer Tabelle durchzugehen
und Ihre eigene Vergleichstabelle mit einer Gesamtnote zu erstellen. Das Ergebnis

sollte der perfekte Anbieter für Ihr Vorhaben sein. Anschließend können Sie direkt zur
Kontoeröffnung übergehen.

Eröffnen des neuen Kontos in vier einfachen Schritten
Nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben geht es an die Kontoeröffnung. Dies ist in einigen
wenigen Schritten leicht möglich. Dass Banken mit einem Onlinekonto keinen
Filialservice anbieten braucht Sie dabei keinesfalls verunsichern – eher im Gegenteil, denn
Sie erledigen alles ganz bequem von zu Hause aus.
•

Schritt 1: Wählen Sie aus unserer Vergleichstabelle Ihren Favoriten aus und klicken Sie auf
„zum Angebot“. In dieser Tabelle finden Sie eine Übersichtliche Aufstellung mit
Anbieternamen, Gesamtnote, Kontoart, sowie Gebühren für die Kontoführung.

•

Schritt 2: Sie gelangen anschließend zur dem von Ihnen ausgewählten Anbieter. Lesen Sie
die Instruktionen um zum Onlineantrag zu gelangen. Anschließend füllen Sie den
Onlineantrag aus und senden ihn direkt online an die Bank.

•

Schritt 3: Der Anbieter (die ausgewählte Bank) teilt Ihnen nach dem Ausfüllen des
Eröffnungsantrages alle erforderlichen Dokumente zur Identifizierung mit. Übermitteln Sie
diese anschließend an den Anbieter

•

Schritt 4: Nach einer kurzen Prüfungsphase, in der die Bank eine Einschätzung Ihrer
Person vornimmt, wird der Antrag für die Eröffnung freigegeben und ein Mitarbeiter wird
Ihr Kundenkonto eröffnen.

Kündigung Ihres alten Kontos
Je nachdem, wie Sie Ihr neues Konto nutzen möchten, sollten Sie auch in Erwägung
ziehen Ihr altes Konto zu kündigen um weitere Kosten dafür einzusparen. Dies kann
aber je nach Kontoart von Ihrer individuellen Situation abhängen. Möchten Sie das
Konto komplett zu einem anderen Anbieter wechseln und Ihr bestehendes auflösen,
dann sollten Sie vorab einige Vorkehrungen treffen. So sollten Sie zunächst
bestehendes Guthaben von Ihrem alten Konto nach der Eröffnung auf das neue
übertragen. Auch bestehende Daueraufträge für Mietzahlungen und ähnliches sollten
Sie übertragen, darauf wird im nächsten Abschnitt des Textes näher eingegangen.
Unbedingt beachten sollten Sie auch mögliche Kündigungsfristen bei Girokonten.
Unter folgendem Artikel haben wir Ihnen alle wichtigen Punkte zum Kontowechsel
übersichtlich bereitgestellt: Girokonto kündigen – so einfach geht’s!

Erstellen Sie eine Übersicht Ihrer Zahlungspartner – Umleiten von
Daueraufträgen
Stellen Sie sicher, dass Sie durch Ihren Wechsel nicht mit Zahlungspartnern in
Zahlungsverzug geraten. Wir empfehlen, Ihr altes Konto nicht zu kündigen bevor
Sie Ihr neues Konto in Betrieb nehmen. Sie sollten hier vor Inbetriebnahme des
neuen Girokontos einen Umzug aller Zahlungspartner vom alten auf das neue Konto
vornehmen. Am besten erstellen Sie eine komplette Aufstellung von bestehenden
Daueraufträgen, bevor Sie Ihr altes Konto schließen. Die bestehenden Posten können
Sie dann bequem im Folgemonat von Ihrem neuen Konto aus abwickeln lassen. Eine
Aufstellung aller bestehenden Daueraufträge sollten Sie in Ihrem Online-Portal oder
wahlweise über die örtliche Filiale Ihrer Hausbank erhalten.

Benötigte Unterlagen zur Kontoeröffnung bereithalten
Um sich bei Ihrer neuen Bank zu legitimieren benötigen Sie in der Regel als
Privatperson lediglich die gesetzlich vorgeschriebenen Dokumente. Zu den OnlineAntragsunterlagen müssen Sie hier eine Kopie Ihres Personalausweises oder dem
Reisepass zusammen mit einer gültigen Meldebestätigung nach dem Eröffnen bei der
Bank einreichen. Die Prüfung findet in Ihrer nächsten Postfiliale per Post-IdentVerfahren statt. Je nach Anbieter können im Ausnahmefall noch weitere Dokumente
erforderlich sein

Informationen zur Abgeltungssteuer
Die Abgeltungssteuer ist Vergleichbar mit der Einkommensteuer. Sie existiert seit
dem 1. Januar 2009 und wird auf Erträge aus Kapitalvermögen erhoben. Darunter fällt
zum Beispiel der Girozins bei einem Girokonto. Der Steuersatz setzt sich dabei aus
der tatsächlichen Abgeltungssteuer (25 %), sowie dem Solidaritätszuschlag (5,5 % auf
die Abgeltungssteuer) zusammen und beträgt 26,38 %. Die Abgeltungssteuer wird
direkt von der Bank an das Finanzamt abgeführt, sofern dieser kein
Freistellungsauftrag vorliegt. Bis zu einem Freibetrag von 801,00 Euro für Ledige und
1.602,00 Euro für Ehepaare bleiben Erträge aus Kapitalvermögen jedoch unversteuert.
Um diesen, sogenannten, Sparer-Pauschbetrag geltend zu machen, müssen Sie einen
Freistellungsauftrag für Kapitalerträge bei Ihrer Bank einreichen. Die Frist hierfür
ist der letzte Arbeitstag der Bank für das aktuelle Kalenderjahr. Sollten Sie diese Frist
versäumen, kann die Abgeltungssteuer alternativ auch über Ihre Einkommensteuer
geltend gemacht werden. Weiter Informationen zum Thema finden Sie bei der
Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. im Netz oder direkt bei Ihrer Bank.

