
 
 
 
 

Allgemeine Informationen zum Deniz-Basiskonto 
 

 
1. Leistungsumfang 
Das Basiskonto ermöglicht Ihnen gemäß den Vorgaben des Zahlungskontengesetzes, Ihre Gelder darauf 
einzuzahlen und Barauszahlungen zu tätigen. Darüber hinaus können Sie damit am bargeldlosen Zah-
lungsverkehr (z.B. Überweisungsverkehr) teilnehmen. Eine Überziehungsmöglichkeit besteht grundsätz-
lich nicht.  

Im Einzelnen können Sie das in Euro geführte Basiskonto für die folgenden Zahlungsdienste ohne Kredit-
geschäft nutzen: 

• Ein- oder Auszahlungen: Dienste, mit denen Bareinzahlungen auf Ihr Zahlungskonto oder Bar-
auszahlungen von Ihrem Zahlungskonto in den Filialen der Bank innerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraums (EWR) ermöglicht werden, sowie alle für die Führung Ihres Zahlungskontos er-
forderlichen Vorgänge; 

• Ausführung von Zahlungsvorgängen einschließlich der Übermittlung von Geldbeträgen auf Ihr 
bei uns geführtes Konto oder bei einem anderen Zahlungsdienstleister durch: 

o die Ausführung von Lastschriftbelastungsbuchungen (wiederkehrend/einmalig), 
o die Ausführung von Überweisungen (einschließlich Terminüberweisungen und Dauerauf-

träge) innerhalb des EWR. 
Das Basiskonto kann auf Ihren Antrag hin auch als Pfändungsschutzkonto (§ 850k der Zivilprozessord-
nung) geführt werden. 
 

2. Entgelte und Kosten 
Es fallen keine einmaligen Kosten, bspw. für die Kontoeröffnung, an. 
Laufende Entgelte und Kosten der mit dem Basiskonto verbundenen Dienstleistungen sind in unserem 
Preis- und Leistungsverzeichnis angegeben, dort im Feld „Kontoführung – Basiskonto auf Guthabenbasis“ 
und „Kontoführung – Pfändungsschutzkonto“ auf Seite 8. Dieses können Sie bei uns in den Geschäftsstel-
len einsehen. Wir händigen Ihnen dieses auf Nachfrage auch aus oder Sie können es im Internet auf un-
serer Seite www.denizbank.de (dort unter „Preisaushang“) abrufen.  

 

3. Nutzungsbedingungen 
Im Rahmen der Kontoeröffnung werden die maßgeblichen vertraglichen Regeln mit dem Kontoeröff-
nungsformular vereinbart. Diese nehmen auch Bezug auf unsere Regelungen in den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen (AGB-Banken) und die Bedingungen für Überweisungen und Lastschriften. Dieses 
können Sie bei uns in den Geschäftsstellen einsehen. Wir händigen Ihnen dieses auf Nachfrage auch aus 
oder Sie können es im Internet auf unserer Seite www.denizbank.de abrufen.  

 

4. Risiken  

a) Einlagensicherung  

Informationen zu Fragen der Einlagensicherung finden Sie unter 
https://www.denizbank.de/Einlagensicherung/Informationsbogen%20f%C3%BCr%20den%20Einleger.pdf 

 

b) Kurs- bzw. Fremdwährungsrisiko/Geschäftsrisiko 

Kein Risiko. 
 

5. Verfügbarkeit 

Über das Guthaben kann täglich verfügt werden. 
 

6. Hinweis 
Die Eröffnung eines Basiskontos - wie auch dessen Nutzung - ausschließlich für private Zwecke ist bei 
uns nicht von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Berufsgruppe, dem Erwerb von Geschäftsanteilen 
oder der Vereinbarung zusätzlicher Dienstleistungen (z.B. Kontoüberziehungsmöglichkeit) abhängig.  
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