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Modul 4: Leihst Du noch oder sparst Du schon? Banken, Finanzierung und Kredite 
 
Baustein: B1 

 
Kontoarten und Kontoführung 
 
Ziel: Vermittlung von Grundkenntnissen und Motivation, sich mit dem Thema selbst weiter zu be-
schäftigen  
 
Kurzbeschreibung: In dieser Lehreinheit wird den Schülern ein Überblick über unterschiedliche Kon-
toarten und Bankkarten gegeben. Sie erwerben Grundkenntnisse und Kompetenzen zum bargeldlo-
sen Zahlungsverkehr. 
 
Methode: Input durch den Lehrer, Diskussion mit den Schülern, Infoblätter für die Schüler, Arbeits-
blatt „Wie bezahle ich was?“, Praxismaterial: Lesen und Interpretieren von Kontoauszügen 
 
Anmerkung: Bei wenig Vorkenntnissen der Schüler empfehlen die Autorinnen auch zusätzlich als 
Übung für die Schüler das fiktive Ausfüllen eines vom Lehrer mitgebrachten Überweisungsträgers. 
 
 
Beschreibung: 
 
Zunächst werden die verschiedenen Arten von Bankkonten besprochen. Die Teilnehmer/Schüler 
sollten jeweils zu ihren Vorkenntnissen gefragt werden.  
 
Die ersten Erfahrungen mit einer Bank sammeln schon Kinder mit Sparbüchern. Auf Sparbüchern 
kann Geld sicher angelegt werden, auch kann auf ein bestimmtes Ziel hin gespart werden. Allerdings 
werfen Sparbücher nur einen relativ geringen Zinssatz ab. 
Bei den meisten Banken können Sparbücher nicht für den bargeldlosen Zahlungsverkehr genutzt 
werden. 
 
Andere Möglichkeiten zum Ansparen von Geld und für eine sichere Geldanlage sind das Tagesgeld-
konto und das Festgeldkonto.  
 
Das Tagesgeldkonto ist eine Mischung aus einem Girokonto und einem Sparbuch. Der Kontoinhaber 
erhält Zinsen, kann jederzeit über das Guthaben verfügen und auch jederzeit weitere Einzahlungen 
tätigen. Die Zinsen variieren von Bank zu Bank, liegen aber meist über dem Zinssatz von Sparbüchern 
und sind abhängig von der Höhe des Kontostands. 
 
Bei einem Festgeldkonto liegt der Zinssatz meist leicht höher als beim Tagesgeldkonto. Daher kann 
man jedoch auch nicht jederzeit auf die Einlage zurückgreifen, sondern nur nach  
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einer vereinbarten Laufzeit (z. B. drei Monate oder ein Jahr). Je länger die vereinbarte Laufzeit, desto 
höher der Zinssatz. 
 
Spätestens mit Aufnahme einer Ausbildung oder Arbeit benötigt jeder Verbraucher ein Girokonto. 
Dieses Konto dient dem bargeldlosen Zahlungsverkehr. Hier werden bargeldlose Geldeingänge (z. 
B.Gehalt, Sozialleistungen, Honorare) und Geldausgänge (z. B. für Miete, Strom und Telefon) abgewi-
ckelt. 
Vom Girokonto kann auch bares Geld abgehoben werden, ebenso kann man bares Geld auf das Giro-
konto einzahlen. 
Besonders für die Zielgruppe der Unter-25-Jährigen werden Girokonten meist kostenfrei angeboten. 
Bei regelmäßigen Geldeingängen in einer bestimmten Höhe bieten viele Banken auch Über-25-
Jährigen ein kostenloses Girokonto an, ansonsten werden für Girokonten –je nach Umfang der ver-
schiedenen Funktionen des Girokontos- Gebühren erhoben und meist vierteljährlich abgerechnet. Es 
lohnt sich, die Preisbestimmungen verschiedener Banken zu vergleichen. Dabei dürfen andere Ent-
scheidungskriterien aber nicht vergessen werden, zum Beispiel: Wieviele Geldautomaten stehen zur 
Verfügung, gibt es lange Wege zum Automaten oder ein breitgestreutes Automatennetz? Gibt es 
eine gute Kundenbetreuung?  
Eine übereilte Entscheidung kann teuer werden. Aktuelle Vergleichstabellen findet man z.B. in der 
Zeitschrift Finanztest. 
Um ein Girokonto einrichten zu können, brauchen Minderjährige die schriftliche Zustimmung der 
Eltern.  
 
Frage an die Teilnehmer: 
Wann und wofür brauchen Jugendliche unter 18 Jahren ein Girokonto?  
 
Das persönliche Konto kann immer identifiziert werden durch unseren Namen, eine eigene Konto-
nummer und die Bankleitzahl der Bank. Für unbare Funktionen wie z. B. Überweisungen wird die 
IBAN (International Bank Account Number) benötigt. Sie setzt sich zusammen aus zwei Buchstaben 
als Abkürzung für das Land, in der das Konto geführt wird (z. B. DE für Deutschland), einer zweistelli-
gen sogenannten Prüfziffer, der Bankleitzahl und der Kontonummer. 
Im Internet finden sich viele IBAN-Rechner, die aus der Kontonummer und der Bankleitzahl die IBAN 
errechnen. Wir finden den IBAN-Rechner der Sparkassen gut: 
https://www.sparkasse.de/privatkunden/konto-karte/iban-rechner.html. Dort wird auch anschaulich 
die Zusammensetzung der IBAN erläutert. 
Für Überweisungen ins Ausland benötigt man auch die BIC (Business Identifier Code). Auch die BIC 
wird durch die IBAN-Rechner dargestellt. 
 
Eine besondere Kontoform des Girokontos ist das Girokonto auf Guthabenbasis, auch Guthabenkon-
to oder SCHUFA-freies Konto genannt. Sofern negative SCHUFA-Einträge vorliegen, haben kontolose 
Menschen es schwer, eine neue Kontoverbindung zu erhalten. In diesen Fällen greift das Guthaben-
konto. Das Guthabenkontos darf und kann nicht ins Minus überzogen werden, auch nicht um 
Kleinstbeträge. Andernfalls droht eine Kontokündigung. 
 
Eine weitere besondere Form des Girokontos ist das Pfändungsschutzkonto. Dieses „P-Konto“ 
schützt davor, dass im Falle einer Kontopfändung das Girokonto vom gesperrt und das Guthaben an 
den pfändenden Gläubiger überwiesen wird. Ein Gläubiger, dem eine gerichtlich rechtskräftig festge-
stellte Forderung zusteht, darf im Wege der Zwangsvollstreckung z. B. ein Girokonto des Schuldners 
pfänden. Wenn der Schuldner/Bankkunde davon erfährt, kann er zu seiner Bank gehen und beantra-
gen, das Konto in ein P-Konto umzuwandeln. Die Bank muss diese Anweisung binnen 4 Tagen ausfüh-
ren, wenn der Kunde noch kein anderes P-Konto bei irgendeiner Bank hat- jeder Verbracher darf nur 
ein P-Konto haben. Auf dem Konto ist dann ein bestimmter Sockelbetrag geschützt (mit Stand 
02/2015 1045,04 € monatlich), in manchen Fällen auch mehr (zum Beispiel wenn Unterhaltspflichten 
bestehen). Für  
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einen erhöhten Sockelbetrag muss man sich eine Bescheinigung z. B. vom Gericht oder einer aner-
kannten Schuldnerberatungsstelle besorgen.  
 
Wie geht man mit einem Girokonto um? Wer hat Erfahrung mit Überweisungen, Lastschriften und 
Daueraufträgen? Wie liest man einen Kontoauszug? 
 
Kontoführung/Kontoauszüge 
Auf den Kontoauszügen erhält der Kontoinhaber alle Informationen über den aktuellen Kontostand 
und die Kontobewegungen. Einzahlungen und Geldeingänge sind als „Haben“, Abbuchungen und 
Geldausgänge  als „Soll“ gekennzeichnet. Kontoauszüge sollte sich jeder regelmäßig ausdrucken oder 
zusenden lassen und sie jedes Mal kontrollieren. Kontoauszüge sollten auch mindestens vier Jahre 
aufzubewahrt werden. Bei Zahlungsschwierigkeiten empfiehlt es sich, die Auszüge noch länger auf-
zubewahren. 
Kontoauszüge werden zugesandt oder an den Kontoautomaten der Bank ausgedruckt, beim Online-
Banking werden sie am Bildschirm sichtbar gemacht und können von dort ausgedruckt werden.  
 
Aufgabe für die Teilnehmer  
Lesen der beiligenden Kontoauszüge: Woran erkenne ich einen Dauerauftrag? Woran eine Überwei-
sung? Für welche Zahlungen empfiehlt sich eine Überweisung? Was kann oder sollte per Dauerauf-
trag gezahlt werden? Wann empfiehlt sich eine Einzugsermächtigung? An dieser Stelle kann das Ar-
beitsblatt „Wie bezahle ich was?“ bearbeitet werden. 
 
Per Überweisung zahlt man Geld an einen Empfänger (einmalig oder regelmäßig). Die Überweisung 
ist eine unbare Zahlung, die sich besonders für einmalige oder unregelmäßig hohe Zahlungen anbie-
tet, zum Beispiel zur Bezahlung bei einer Bestellung oder zur Bezahlung von Telefonrechnungen, die 
jeden Monat verschieden hoch ausfallen.  
 
Es bietet sich hier ggf. an, die Teilnehmer/Schüler in Kleingruppen eine Überweisung ausfüllen zu 
lassen. Dazu sollten einige Blanko-Überweisungsaufträge von der Bank besorgt und den Teilneh-
mern/Schülern angegeben werden (Tafel, Flipchart), an wen die Überweisung gehen soll, mit wel-
chem Betrag usw. 
 
Bei regelmäßigen gleich hohen Zahlungen wird i.d.R. ein Dauerauftrag an die Bank erteilt, einen Be-
trag X zu einem bestimmten Termin (monatlich, quartalsweise) zu überweisen. Auch dafür gibt es 
Formulare. Die Nutzung dieser Zahlungsweise bietet sich z. B. für wichtige Anweisungen wie Mietzah-
lungen, Energie-Abschläge oder Versicherungsbeiträge an. Damit ist sichergestellt, dass die Anwei-
sung immer regelmäßig und pünktlich erfolgt, ohne das hierfür jedesmal ein gesonderter Auftrag 
erforderlich ist. Das verhindert, dass diese wichtigen Zahlungen das eine oder andere Mal vergessen 
werden. 
Der Auftrag wird aber nur durchgeführt, wenn zum Zeitpunkt des Auftrages das Konto auch tatsäch-
lich gedeckt ist. 
Was passiert, wenn das Konto nicht gedeckt ist? 
Dann wird der Dauerauftrag nicht ausgeführt. Auf den meisten Kontoauszügen sieht es dann aller-
dings so aus, dass zunächst eine Abbuchung erfolgt und kurz darauf eine Rückbuchung mangels De-
ckung. Wer auf dem Kontoauszug nur den ersten Teil liest (die Abbuchung) und den zweiten Teil (die 
Rückbuchung) nicht, der geht irrig davon aus, dass die Überweisung/ der Dauerauftrag ausgeführt 
wurde. 
 
Lastschriftverfahren/Einzugsermächtigung 
Sehr oft werden in den Bereichen Energie und Kommunikation besondere Tarife angeboten. Diese 
günstig angebotenen Verträge können nur abgeschlossen werden, wenn man dem Anbieter eine 
Einzugsermächtigung erteilt.  
 



 

246 

 
 
Durch die Erteilung der Einzugsermächtigung wird die Erlaubnis erteilt, dass der Vertragspartner 
selbständig den jeweils fälligen Rechnungsbetrag per Lastschrift vom Konto des Verbrauchers abbu-
chen darf.  
Das ist vor allem für den Anbieter gut, weil diese Zahlart für ihn eine hohe Sicherheit bietet. Für beide 
Vertragspartner ist es auch eine bequeme Zahlart. 
Probleme ergeben sich zum Beispiel, wenn es Streit über die Höhe der Rechnung gibt. Es kann dann 
passieren, dass eine Rechnung abgebucht wird, die dem Verbraucher zu hoch erscheint. 
Eine Einzugsermächtigung kann jederzeit schriftlich gegenüber dem Vertragspartner widerrufen wer-
den. 
 
Zahlungen per Lastschrift können zudem bis zu acht Wochen nach der Belastung des Kontos gegen-
über der Bank widerrufen werden. Gründe müssen nicht genannt werden. Die Bank holt den abge-
buchten Betrag dann zurück und schreibt ihn dem Konto des Verbrauchers wieder gut. 
Der Vertragspartner wird dann möglicherweise nochmals versuchen, den Rechnungsbetrag erneut 
abzubuchen. Wenn auch das nicht klappt, wendet er sich schriftlich, telefonisch oder per mail an den 
Kontoinhaber und fordert die Zahlung. Für diese Mahnung können schon Kosten entstehen. Der Kon-
toinhaber sollte deshalb rechtzeitig mit dem Vertragspartner in Verbindung treten und die Gründe 
für den Widerruf darlegen. 
 
Onlinebanking 
Die Nutzung eines Kontos ist oft preiswerter, wenn das Konto ausschließlich über das Internet ge-
führt wird. Die meisten Banken bieten Online-Banking an. Es gibt es auch Banken, die als reine Inter-
netbank ihre Dienstleistung ausschließlich online anbieten. 
Onlinebanking sollte nur verwendet werden, wenn man im Umgang mit dem Medium Internet sicher 
ist und die dort bestehenden Fehlerquellen kennt und vermeiden kann. 
Zahlungsvorgänge im Internet werden, außer durch Kontonummer und Geheimzahl, noch mit einer 
sog. Tan-Nummer gesichert. Auch andere Verschlüsselungssysteme sind möglich. 
Eine sorgfältige Buchführung über die Nutzung der TAN-Nummern und absolutes Stillschweigen über 
alle Kontodaten gegenüber Dritten im Internet sind unbedingt erforderlich.  
Probleme, auch bekannt unter dem Begriff Phishing, treten auf, wenn man per e-mail auf unseriöse 
und unbekannte Datenabfragen reagiert. Diese Abfragen sehen meist seriös aus, weil sie die Logos 
der Banken nutzen und deren Briefen täuschend ähnlich sehen. Sie enthalten –weil es sich um Mas-
senmails handelt- meist keine persönliche Anrede mit dem Namen des Kunden, sondern richten sich 
allgemein an „Liebe Kunden“ oder „Sehr geehrter Bankkunde“. In der mail werden dann Bankdaten 
abgefragt, mit denen die Betrüger auf das Konto zugreifen wollen. Merke: Eine seriöse Bank fragt im 
Mailverkehr nie nach persönlichen Daten, weder zur Bestätigung noch zur Absicherung. 
 
 
Frage an die Teilnehmer/Schüler: Welche Bankkarten oder Kreditkarten kennen Sie? Wofür wer-
den sie genutzt? Gibt es Gefahren? 
 
Bankkarten 
Für jedes Girokonto gibt es mindestens eine Kunden- oder Bankkarte. Diese berechtigt zur Nutzung 
der Geldautomaten der jeweiligen Bank in allen Filialen. An Geldautomaten kann man Geld abheben 
und auch einzahlen.  
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Die EC-Karte ist i. d. R. gebührenpflichtig. 
Die Nutzung der Karte am Geldautomaten ist bei der Hausbank und im Verbundsystem der Banken 
meist kostenfrei. Die Abholung von Geld bei fremden Banken ist dagegen mit mindestens 5,-€ und bis 
zu 10,-€ gebührenpflichtig. Man sollte sich bei der eigenen Bank erkundigen, wo man gebührenfrei 
vom Geldautomaten abheben kann. 
Das Risiko einer EC-Karte besteht unter anderem in der leichtfertigen Nutzung. Leicht wird auch die 
Übersicht  über den aktuellen Kontostand verloren. 
 
Mit Vorlage der EC-Karte wird gegenüber einem Vertragspartner erklärt, dass man etwas kaufen 
möchte und dass das Geld jetzt und in naher Zukunft für ihn bis zur Abbuchung auf dem eigenen 
Konto vorhanden ist. Einen Einfluss auf die Frist bis zur Abbuchung hat man dabei nicht.  
Wenn die Firma das Geld vom Konto abbuchen will, das Konto jedoch nicht gedeckt ist, platzt die 
Überweisung und der Kauf bleibt unbezahlt.  
Wenn der Kunde wusste, dass die Karte für den Einkauf keine Deckung aufweist, handelt es sich um 
einen sogenannten Eingehungsbetrug. 
Das kann zur Strafanzeige und strafrechtlichen Verfolgung führen. Betrug wird mit  Geld-strafe oder 
mit Gefängnisstrafe geahndet.  
 
 
Kreditkarten werden in unterschiedlichen Formen angeboten. Bei den sog. Bankkreditkarten (z. B. 
Mastercard oder VISA) wird ein kurzfristiger Kredit eingeräumt. Hierfür fallen meist Zinsen an und 
der abgebuchte Betrag ist binnen 30 Tagen zu bezahlen, meist zum Monatsende. Er wird dann in der 
Regel automatisch vom Girokonto abgebucht.  
 
Weitere bekannte Kreditkarten für „revolvierende Kredite“ sind zum Beispiel Barclaycard und Ame-
rican Express. Je nach Vereinbarung mit dem Anbieter werden hier über längere Zeiträume entweder 
nur Zinsen fällig und abgebucht. Oder es sind Raten vereinbart, die ebenfalls abgebucht werden.  
Die Zinsen für solche Kreditkarten sind extrem hoch. Das Risiko dieser Kreditkarten besteht ebenso 
wie bei der EC-Karte in der leichtfertigen Nutzung. Allzu leicht wird die Übersicht  über den aktuellen 
Kontostand verloren, schnell kann eine Überschuldungslage entstehen. 
 
Inzwischen werden auch Prepaid-Kreditkarten von verschiedenen Anbietern auf dem Markt angebo-
ten, auch für Minderjährige. Vor dem ersten Einsatz der Karte muss der gewünschte Betrag auf das 
Kreditkartenkonto eingezahlt werden. Die Zahlungen werden hier also  nicht auf Kreditbasis, sondern 
auf Guthabenbasis abgewickelt. Meist werden für das Aufladen/Einzahlen und auch für jede Nutzung 
Gebühren verlangt, machmal sind diese recht hoch. Es lohnt sich, sich vorab gut zu informieren. 
Schon Minderjährige sollen so mit bargeldloser Zahlung vertraut gemacht werden. Und auch hier 
besteht die Gefahr, dass mehr gekauft wird als man eigentlich wollte. Der Zahlvorgang ist abstrakt 
und wird nicht –wie beim Barzahlen- vollständig „begriffen“- im wahrsten Sinne des Wortes. 
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Kontoarten 
 

 Sparbuch 

 Girokonto 

 Guthabenkonto 

 Pfändungsschutzkonto („P-Konto“) 

 Tagesgeldkonto 

 Festgeldkonto 
 

Sparbuch 

 positiver Spareffekt 

 geringer Zinssatz 

 sichere Anlage 

 meist nicht für Geldtransfer geeignet 
 
Girokonto 

 für bargeldlose Zahlungen   

 für Geldeingänge (z. B. Arbeitslohn oder Zahlungen von Behörden) 

 bare Einzahlungen und Zahlungen 

 Spätestens mit Aufnahme einer Ausbildung oder Arbeit erforderlich. 

 Minderjährige benötigen die Zustimmung und Unterschrift der Eltern 

 Bitte erkundigen, an welchen Automaten kostenlos Geld abgehoben werden kann 
 

Achtung: Volle Kostenkontrolle! 
Besonders für die Zielgruppe der Unter-25-Jährigen werden solche Konten kostenfrei angeboten. 
Informieren Sie sich, welche Kosten nach Ablauf des Angebotes verlangt werden! Ein Girokonto 
kann man auflösen und zu einer anderen Bank übertragen. 

 
Guthabenkonto 
Das Konto darf und kann nicht überzogen werden. Alle anderen Funktionen sind dem Girokonto 
gleich. 
 
Tagesgeldkonto 
Sichere und lohnende Spar- und Anlagemöglichkeit für Geld, das nicht sofort ausgegeben werden 
soll, aber vielleicht doch bald gebraucht wird. Das Geld auf diesem Konto wird zu einem variablen 
Zinssatz verzinst. Über das Geld kann der Kontoinhaber jederzeit verfügen und es bestehen keine 
Kündigungsfristen. 
 
Festgeldkonto 
Sichere und lohnende Spar- und Anlagemöglichkeit für Geld, das für einen längeren Zeitraum ange-
legt werden soll. Die Laufzeiten liegen zwischen einigen Monaten und einigen Jahren. In dieser Zeit 
kann das Geld nicht abgehoben werden. Der Zinssatz ist meist höher als bei Tagesgeldkonten. 
Es besteht entweder eine feste Laufzeit (bei festem Zinssatz) oder eine vereinbarte Kündigungsfrist 
(bei variablem Zinssatz). 

 
Aktuelle Vergleichstabellen für Kontogebühren und Zinssätze findet man zum Beispiel in der Zeit-
schrift Finanztest. 
 
 

Baustein B1 Teilnehmerversion 
 

Modul 4 
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Bankkarten 
 
Kunden- oder Bankkarte 

 gebührenfrei. 

 berechtigt zur Nutzung der Geldautomaten der jeweiligen Bank in allen Filialen, zum Beispiel 
zum Geldabheben oder Kontoverfügungen (zum Beispiel Überweisungen) am Automaten. 

 
EC-Karte 

 meist gebührenpflichtig 

 ermöglicht bargeldloses Bezahlen in allen Geschäften 

 Vorsicht: Zahlungen mit ungedeckter EC-Karte können als Eingehungsbetrug ausgelegt wer-
den. Das Konto muss also immer ausreichend gedeckt sein!  

 Berechtigt auch zur Nutzung der Geldautomaten der jeweiligen Bank in allen Filialen. 

 Achtung: bei Nutzung von Geldautomaten anderer Banken entstehen oft hohe Gebühren. 
Bitte bei der eigenen Bank nachfragen, welche Geldautomaten gebührenfrei genutzt werden 
können. 

 Risiko: sorglose und leichtsinnige Nutzung. EC-Karten können dazu verführen, mehr Geld 
auszugeben, als man sich eigentlich leisten kann. Wenn das Konto nicht gedeckt ist, kann es 
Probleme geben. 

 
Bankkreditkarten (z. B. Mastercard, VISA) 

 Bezahlt wird mit der Karte. Die Abrechnung der Bank erfolgt einmal im Monat, meist zum 
Monatsende. Dann erfolgt die Abbuchung vom Girokonto. 

 Kurzfristiger Kredit (fällig innerhalb von max. 30 Tagen) 

 es fallen Kreditzinsen an, meist auch eine zusätzliche Jahresgebühr.  

 Risiko: leichtsinnige Nutzung. Bankkreditkarten können dazu verführen, mehr Geld auszuge-
ben, als man sich eigentlich leisten kann. Die Übersicht kann verloren gehen. Wenn das Kon-
to nicht gedeckt ist, kann es Probleme geben. 

 
Kreditkarten (z. B. Barclaycard, American Express) 

 Es wird ein „Kreditrahmen“ eingeräumt, das heißt eine Kreditnutzung bis zu einer bestimm-
ten Höchstsumme. Die Bezahlung beim Kauf im Geschäft erfolgt durch die Kreditkarte. Der 
Kredit wird durch monatliche Raten abbezahlt.  

 Die Zinsen sind zum Teil extrem hoch. 

 Risiko: leichtsinnige Nutzung. Diese Kreditkarten können sehr leicht dazu verführen, mehr 
Geld auszugeben, als man sich eigentlich leisten kann. Die Übersicht kann schnell verloren 
gehen. Wenn das Konto nicht gedeckt ist, kann es Probleme geben. 

 
Prepaid-Kreditkarte 

 Vor der Nutzung muss ein Betrag auf das Kreditkartenkonto eingezahlt werden. Dieser Betrag 
steht dann als Guthaben zum bargeldlosen Zahlen zur Verfügung. 

 Zahlungen werden nicht auf Kredit-, sondern auf Guthabenbasis abgewickelt. 

 Meist wird bei jeder Transaktion eine Gebühr fällig. Einige Anbieter verlangen eine Gebühr 
für das Aufladen der Karte und für jede Benutzung nochmals.  

 Alle unbaren Zahlungen, auch mit einer Prepaid-Kreditkarte, können dazu verführen, mehr 
Geld auszugeben, als man eigentlich hat. Grund: Das Bezahlen mit Karte ist sehr abstrakt, 
man begreift im wahrsten Sinne des Wortes den Zahlvorgang nicht so gut wie mit barem 
Geld. 

Baustein B1 Teilnehmerversion 
 

Modul 4 
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Kontofunktionen 
 
Einzahlungen 
 

 Die Bar-Einzahlung auf das eigene Konto ist kostenlos. 

 Die Bar-Einzahlung auf ein fremdes Konto ist kostenpflichtig. 
 
Auszahlungen 
 
Die Abhebung von Bargeld am Geldautomaten der eigenen Bank ist immer kostenlos. Die Abhebung 
bei anderen Banken ist oft mit Kosten verbunden. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Bank, wo Sie kosten-
los am Geldautomaten abheben können. 
 
Überweisung 
 
Durch eine Überweisung zahlt man unbar Geld an einen Empfänger. Diese Zahlart empfiehlt sich für 
einmalige oder regelmäßige, im Betrag aber veränderliche Zahlverpflichtungen. Das kann zum Bei-
spiel die Telefonrechnung sein, die jeden Monat eine andere Höhe ausweist, oder die Bezahlung von 
bestellten Sachen. 
 
Dauerauftrag 
 
Bei wichtigen und regelmäßigen gleichgroßen Zahlungen/Überweisungen kann man der Bank einen 
Dauerauftrag erteilen. Dann wird von der Bank automatisch ein immer gleich hoher Betrag X zu ei-
nem bestimmten Termin (monatlich, quartalsweise) überwiesen.  
 

 geeignet für z. B. Miete und die monatlichen Stromzahlungen 

 ungeeignet für variable Kosten, z. B. Telefonrechnung 

 Kontodeckung erforderlich! 

 Fälliger Betrag wird automatisch angewiesen und kann nicht vergessen werden 
 
Lastschriftverfahren 
 

 Per Lastschrift werden die fälligen Rechungen (unterschiedlich hoch) automatisch vom Konto 
abgebucht 

 „Einzugsermächtigung“ des Kunden erforderlich. Diese kann jederzeit gegenüber dem Ver-
tragspartner widerrufen werden, am besten schriftlich  

 Die Bank kann bis zu acht Wochen seit Belastung des Girokontos angewiesen werden, den 
Betrag zurückzuholen. Gründe müssen nicht angegeben werden. 

 Auch einmalig möglich: Bezahlung in einem Geschäft per Lastschrift, z. B. Einkauf im Super-
markt mit EC-Karte 

 
Kontoauszüge 
 

 erteilen Auskunft über den Kontostand an einem bestimmten Tag; zeigen was sich auf dem 
Konto insgesamt alles getan hat 

 Eingänge von Geld sind als „Haben“ (+) gekennzeichnet 

 Abbuchungen als „Soll“ (-) 

 sind immer durchnummeriert, beginnend mit „Auszug Nr. 1“ am 01.01. eines jeden Jahres 

Baustein B1 Teilnehmerversion 
 

Modul 4 
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 Kontoauszüge, die über mehrere Blätter gehen, sind zusätzlich noch nach Auszugsnummer 
nummeriert (Beispiel: „Auszug Nr. 34, Blatt 1 und Blatt 2“) 

 sollten in einem Aktenordner sorgfältig sortiert abgeheftet werden, damit man schnell nach-
blättern kann, was sich wann auf dem Konto ereignet hat 

 sollten mindestens vier Jahre lang aufbewahrt werden 
 
Onlinebanking 
 

bietet sich an,  

 wenn man bequem zuhause seine unbaren Zahlungen abwickeln möchte  

 wenn man Kontoführungsgebühren sparen möchte 

 sollte aber nur genutzt werden, wenn man im Umgang mit dem Medium Internet absolut si-
cher ist und die dort bestehenden Risiken und Fehlerquellen kennt und vermeiden kann. Es 
ist z. B. mit Phishing-Attacken zu rechnen, durch die Hacker sich einen Zugriff auf das Online-
Bankkonto verschaffen. Daher niemals auf angebliche online-Anfrage der Bank Kontodaten 
angeben: Seriöse Banken fragen niemals online von ihren Kunden Daten ab! 

 
Sorgfältiges Aufbewahren der TAN-Nummern und absolutes Stillschweigen über alle Kontodaten 
gegenüber Dritten im Internet ist dringend erforderlich! 
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Lösungen: „Wie bezahle ich was?“ 
 
Meine Miete bezahle ich mit Überweisung/ Dauerauftrag/ Einzugsermächtigung (nicht zutreffendes 
streichen)  weil ... 
Mietzahlungen sind wichtig. Sie können mit monatlichen Überweisungen bewirkt werden. Das birgt 
aber die Gefahr, dass vielleicht doch die eine oder andere Zahlung vergessen wird oder zu spät er-
folgt. Daher empfiehlt sich ein Dauerauftrag. Bei Änderung der Miete (z. B. Mieterhöhung) muss der 
Dauerauftrag entsprechend geändert werden. Auch eine Einzugsermächtigung ist möglich. 

 
Meine Telefonrechnung ist jeden Monat verschieden hoch. Ich bezahle sie mit Überweisung/ Dauer-
auftrag/ Einzugsermächtigung (nicht zutreffendes streichen), weil … 
Der Dauerauftrag scheidet aus, weil die Beträge nicht in jedem Monat gleich sind. Daher ist eine 
Möglichkeit die Überweisung, die andere Möglichkeit die Einzugsermächtigung. Für die Überweisung 
spricht, dass man die Bezahlung bei Streitigkeiten über die Rechnungshöhe besser „in der Hand hat“. 
Dann muss man aber, solange es keine Streitigkeiten mit dem Telefonanbieter gibt, jedes Mal auf 
pünktliche Zahlung achten. Die andere Möglichkeit ist die Einzugsermächtigung. Dies stellt eine 
pünktliche Zahlung sicher, ist auch bequemer, erfordert aber bei Streitigkeiten über die Rechnungs-
höhe ggf. ein aktives Handeln, nämlich den rechtzeitigen Rückruf der Lastschrift bei der Bank. 
 
Meine monatlichen Abschläge für den Strom bezahle ich mit Überweisung/ Dauerauftrag/ Einzugs-
ermächtigung (nicht zutreffendes streichen), weil … 
Es gilt das für das Thema „Miete“ oben gesagte. 
 
Ich habe die Jahresabrechnung für verbrauchten Strom in Höhe von 122,99 € bekommen. Das be-
zahle ich mit Überweisung/ Dauerauftrag/ Einzugsermächtigung, weil … 
Dauerauftrag ist falsch. Überweisung oder Einzugsermächtigung sind möglich. 
 
Ich habe im Internet eine Digitalkamera für 135,70 € bestellt. Bei der Bestellung habe ich meine Kon-
tonummer und meine Bank angegeben und mich damit einverstanden erklärt, dass der Kaufpreis von 
meinem Konto abgebucht wird. Die Kamera wurde mir geliefert, darin liegt eine Rechnung. Den 
Rechnungsbetrag zahle ich mit Überweisung/ Dauerauftrag/ Einzugsermächtigung/ gar nicht, weil sie 
automatisch von meinem Konto abgebucht wird (nicht zutreffendes streichen). 
Überweisung und Dauerauftrag sind falsch. Der Rechnungsbetrag wird per Einzugsermächtigung be-
zahlt, das heißt, er wird automatisch vom Konto abgebucht. 
 
Die Kamera habe ich ausprobiert, sie funktioniert nicht, weil der Verschluss des Objektivs klemmt. Ich 
habe sie deshalb drei Tage nach Erhalt zurückgeschickt. Jetzt möchte ich den Kaufpreis zurück. Des-
halb schreibe ich an den Verkäufer und bitte um Rücküberweisung/ weise ich meine Bank an, die 
Abbuchung zurückzurufen (nicht zutreffendes streichen). 
Die Bank sollte um Rückbuchung gebeten werden. Das sollte, am besten schriftlich mit Angabe der 
Gründe, auch dem Verkäufer mitgeteilt werden. 
 
Wenn ich die Bank anweisen will, die Abbuchung des Kaufpreises zurückzurufen, habe ich dazu 
sechs Wochen Zeit/ acht Wochen seit Auslieferung der Kamera Zeit/ acht Wochen seit Belastung des 
Kontos Zeit (nicht zutreffendes streichen). Ein Rückruf ist bis zu acht Wochen seit Belastung des Kon-
tos möglich. Der Bank müssen keine Gründe angegeben werden. 
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Arbeitsblatt: „Wie bezahle ich was?“ 
 

 Meine Miete bezahle ich mit Überweisung/ Dauerauftrag/ Einzugsermächtigung (nicht zu-
treffendes streichen)  weil ... 

 
 
 

 Meine Telefonrechnung ist jeden Monat verschieden hoch. Ich bezahle sie mit Überweisung/ 
Dauerauftrag/ Einzugsermächtigung (nicht zutreffendes streichen), weil … 

 
 
 

 Meine monatlichen Abschläge für den Strom bezahle ich mit Überweisung/ Dauerauftrag/ 
Einzugsermächtigung (nicht zutreffendes streichen), weil … 

 
 
 

 Ich habe die Jahresabrechnung für verbrauchten Strom in Höhe von 122,99 € bekommen. 
Das bezahle ich mit Überweisung/ Dauerauftrag/ Einzugsermächtigung, weil … 

 
 
 

 Ich habe im Internet eine Digitalkamera für 135,70 € bestellt. Bei der Bestellung habe ich 
meine Kontonummer und meine Bank angegeben und mich damit einverstanden erklärt, 
dass der Kaufpreis von meinem Konto abgebucht wird. Die Kamera wurde mir geliefert, darin 
liegt eine Rechnung. Den Rechnungsbetrag zahle ich mit Überweisung/ Dauerauftrag/ Ein-
zugsermächtigung/ gar nicht, weil sie automatisch von meinem Konto abgebucht wird (nicht 
zutreffendes streichen). 

 
 
 

 Die Kamera habe ich ausprobiert, sie funktioniert nicht, weil der Verschluss des Objektivs 
klemmt. Ich habe sie deshalb drei Tage nach Erhalt zurückgeschickt. Jetzt möchte ich den 
Kaufpreis zurück. Deshalb schreibe ich an den Verkäufer und bitte um Rücküberweisung/ 
weise ich meine Bank an, die Abbuchung zurückzurufen (nicht zutreffendes streichen). 

 
 
 

 Wenn ich die Bank anweisen will, die Abbuchung des Kaufpreises zurückzurufen, habe ich 
dazu sechs Wochen Zeit/ acht Wochen seit Auslieferung der Kamera Zeit/ acht Wochen seit 
Belastung des Kontos Zeit (nicht zutreffendes streichen). 
 
 
 
 
 
 
 

Baustein B1 Teilnehmerversion 
 

Modul 4 



 

254 

 
 

Beispiel-Kontoauszüge 
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Beispiel-Kontoauszüge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


