
Konto eröffnen – wichtige Informationen für Menschen aus der Ukraine 

In Deutschland wird der größte Teil der Zahlungsvorgänge bargeldlos über Banken und 
Sparkassen abgewickelt. Zudem kann die ukrainische Währung Hrywnja in Deutschland 
momentan nicht umgetauscht werden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass jeder erwachsene 
Einwohner und jede Einwohnerin eine eigene Bankverbindung hat. In der Regel ist diese 
Bankverbindung ein Girokonto. 

Regeln für Menschen aus der Ukraine 

Derzeit gelten für Menschen aus der Ukraine, die hierzulande ein Konto bei einer Sparkasse 
eröffnen wollen, folgende Regelungen: 

• Mit einem Reisepass ist die Kontoeröffnung unproblematisch möglich (§ 12 Abs. 1 Nr. 1 
Geldwäschegesetz (GwG). 

• Mit der ukrainischen Identity Card ist die Eröffnung eines Basiskontos* möglich (§ 11 Abs. 
4 Nr. 1 Geldwäschegesetz (GwG). 

*Basiskonto: Unter „Basiskonto“ ist ein Girokonto zu verstehen, das ohne Abfrage bei der 
Schufa und auch bei schlechter Bonität eröffnet werden kann und den Zugang zum 
bargeldlosen Zahlungsverkehr sicherstellt. Es ermöglicht die wichtigsten Funktionen wie Ein- 
und Auszahlungen (auch in bar), Lastschriften, Daueraufträge, Überweisungen und die 
Ausführung von Zahlungsvorgängen mittels einer Zahlungskarte oder eines ähnlichen 
Zahlungsinstruments. 

Ukrainische Hrywnja in Euro umtauschen 

Aktuell wird kein verlässlicher Wechselkurs für die ukrainische Landeswährung gestellt. 
Daher ist ein Ankauf von ukrainischen Hrywnja durch Sparkassen und Landesbanken derzeit 
nicht möglich. Aufgrund der Banksituation in der Ukraine selbst ist es teilweise auch nicht 
möglich, mit ukrainischen Bankkarten Bargeld in Deutschland zu erhalten. 

Schnell und einfach zum neuen Konto  

Rund um die Uhr Bargeld auszahlen lassen, Online-Einkäufe per Lastschrift bezahlen oder 
Geldbeträge senden und empfangen - so schnell und einfach klappt die Kontoeröffnung bei 
der Sparkasse: 

Ihre Top-Vorteile Konto online eröffnen  Kontoeröffnung in der Filiale Fragen & Antworten 

 
Persönliche Beratung  

 
Online- und Mobile-Banking  

https://www.sparkasse.de/unsere-loesungen/privatkunden/rund-ums-konto/girokonto/konto-eroeffnen.html#ihre-topvorteile
https://www.sparkasse.de/unsere-loesungen/privatkunden/rund-ums-konto/girokonto/konto-eroeffnen.html#konto-online-eröffnen
https://www.sparkasse.de/unsere-loesungen/privatkunden/rund-ums-konto/girokonto/konto-eroeffnen.html#kontoeröffnung-in-der-filiale
https://www.sparkasse.de/unsere-loesungen/privatkunden/rund-ums-konto/girokonto/konto-eroeffnen.html#fragen--antworten


 
Optionale Kontoüberziehung  

Das sind die Vorteile: 

• Flexibilität: Konto sicher und einfach online eröffnen oder persönlich in der Filiale 
beraten lassen. 

• Freiheit: Kontomodell individuell anpassen und rund um die Uhr per Online-Banking 
oder App auf das Konto zugreifen. 

• Sicherheit: Direkt vom Girokonto mit giropay in tausenden Shops sicher online 
zahlen, Geld in Echtzeit an Freunde senden1 oder Geld anfordern. 

• Finanzieller Spielraum: Geldengpässe überbrücken durch optionalen 
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung). 

Sicheres Banking – viele Services  

 

Das Girokonto ist weit mehr als ein sicheres Bankkonto zum Empfang von Gehaltszahlungen 
oder dem bargeldlosen Bezahlen von Rechnungen. Mit dem modernen Online-Banking der 
Sparkasse und dem Mobile-Banking der besten Banking-App2 bietet es Ihnen umfangreiche 
Funktionen und Services rund um Ihr Geld. 

Sie können zum Beispiel per Multibanking alle Ihre Bankkonten übersichtlich managen – von 
der Sparkasse und anderen Banken. Sie bezahlen Rechnungen besonders einfach per 
Fotoüberweisung oder Rechnungs-QR-Code. Sie verwalten Daueraufträge, Überweisungen, 
Umsätze und vieles mehr rund um die Uhr und von überall aus. Und mit giropay bezahlen Sie 
in tausenden Shops sicher online direkt vom Girokonto aus. Dabei gelten die hohen 
Sicherheitsstandards aus dem Online-Banking. Beim Bezahlen mit giropay-Benutzernamen 
und Passwort genießen Sie außerdem Käuferschutz mit Geld-zurück-Garantie und greifen auf 
exklusive Rabatte und Vorteilsaktionen zu. 

Doch die Girokonto-Funktion giropay kann noch mehr: Mit giropay Geld-Senden können Sie 
schnell und einfach mit dem Handy Geld an Freunde senden1. Der Betrag kommt in Echtzeit 
beim Empfänger an. Umgekehrt können Sie auch Geld anfordern. Sie finden die Funktion in 
der Sparkassen-App unter giropay. 

 

Außerdem helfen Ihnen unsere Berater in der Filiale gern persönlich bei allen Fragen rund 
um die Kontoführung und Ihre Finanzplanung weiter. Deutschlandweit können Sie sich mit 

https://giropay.sparkasse.de/
https://www.sparkasse.de/unsere-loesungen/privatkunden/rund-ums-konto/girokonto.html
https://www.sparkasse.de/unsere-loesungen/privatkunden/rund-ums-konto/multibanking.html
https://giropay.sparkasse.de/
https://giropay.sparkasse.de/


Ihrer Sparkassen-Card (Debitkarte) an über 23.000 Geldautomaten kostenlos Bargeld 
auszahlen lassen.3 

 

In Verbindung mit Ihrem S-Girokonto können Sie zudem auf Wunsch eine Mastercard® oder 
Visa Card (Kreditkarte) beantragen – mit vielen Vorteilen bei bargeldlosen Zahlungen im In- 
und Ausland sowie beim Online-Shopping. 

Tipp: Für Ihre Sparkassen-Card (Debitkarte) oder Kreditkarte können Sie an jedem 
Sparkassen-Geldautomaten Ihre Wunsch-PIN auswählen – kostenfrei. 

 

Schon überzeugt? Super! Bei Ihrer Sparkasse finden Sie alle Informationen zu Konditionen 
und Co. 

https://www.sparkasse.de/unsere-loesungen/privatkunden/karten/mastercard.html
https://www.sparkasse.de/unsere-loesungen/privatkunden/karten/visa-karte.html

