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I. Vorspiel 

Fangen Sie so früh wie möglich (sobald Sie ernsthaft über 

Auswanderungspläne nachdenken) an, sich eine sehr gute 

Bankverbindung zuzulegen, die Sie „ins Ausland mitnehmen“ können. 

Zwar ist es bei einigen Banken möglich, als deutscher Auswanderer nach 

dem Wegzug ein Konto aus der Ferne anzulegen, man tut sich jedoch 

leichter damit, das Konto vor der Auswanderung zu eröffnen und 

einzurichten. Besonders falls Sie noch einen Job mit regelmäßiger 

Gehaltszahlung haben, ist das hervorragend, um das Kreditkartenlimit so 

hoch wie möglich einstellen zu lassen.  

Achten Sie unbedingt darauf, dass die Bank Ihrer Wahl folgende Punkte 

erfüllt: 

 Kostenlose Kontoführung  

(spart Ihnen zusätzliche Kosten, insbesondere wenn Sie das Konto 

nach dem Umzug weniger nutzen, weil Sie mit einem Bankkonto in 

Ihrem neuen Domizil arbeiten) 

 Akzeptanz Ihres Wohnsitzes im Ausland 

(viele Banken erlauben keine Kundenbeziehung zu Personen mit 

Wohnsitz im Ausland, es gab deswegen schon Kontokündigungen) 

 Ausstellung einer Kreditkarte 

(Kreditkarten sind in den meisten Ländern als Zahlungsmittel 

akzeptiert bzw. sogar ein Muss; im besten Fall ist Ihre Kreditkarte 

ohne Jahresgebühr und bietet gebührenfreie Bargeldversorgung über 

Geldautomaten im Ausland) 

 Freistellung von der Kapitalertragsteuer 

(… sobald Sie in Deutschland steuerlich abgemeldet sind, damit Sie 

nicht unnötig Steuern in Deutschland zahlen; nicht jede Bank kann 

das) 

  

So finden Sie das richtige Bankkonto 
für eine erfolgreiche Auswanderung! 
 

Nutzen Sie unser Wissen und unsere Erfahrung für den Erfolg Ihrer Pläne ✔  

Warum eine deutsche Kontoverbind-

ung nach der Auswanderung sinnvoll 

ist, können Sie hier lesen und sich eine 

eigene Meinung darüber bilden: 
http://www.deutscheskonto.org/de/auswandern/ 

http://www.deutscheskonto.org/de/auswandern/
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II. Checkliste 

 Nutzen Sie für die Wahl Ihres Kontos, welches Sie in ein neues Leben 

begleiten wird, unseren Vergleich: 

http://www.deutscheskonto.org/de/auswandern/konto-vergleich/ 

(Sie werden dort nicht viele Konten finden; Sie brauchen ja auch nur eins. 

Im Vorfeld haben wir uns sehr viele Konditionsmodelle angesehen und 

wirklich nur die besten dort aufgeführt. Das hilft Ihnen eine richtige 

Entscheidung zu treffen.) 

 Beantragen Sie das Konto sowie die dazugehörigen Karten. 

 Sammeln Sie erste Erfahrungen mit dem Konto und stellen dann 

Ihren gesamten Zahlungsverkehr auf das neue Konto um. Lassen Sie Ihr 

Einkommen (Gehalt, Ersatzzahlungen) auf dieses Konto fließen, damit Sie 

einen guten Kreditrahmen bekommen (man weiß nie, ob man ihn in einer 

Notsituation brauchen wird). 

 Neue Anschrift der Bank mitteilen (Das sollten Sie sofort beim 

Umzug machen. Zwar senden Banken selten Briefe; falls Ihre Bank jedoch 

Post sendet und diese mit dem Vermerk „unbekannt verzogen“ 

zurückkommt, wird die Bank nicht nur unruhig, sondern berechnet auch 

Gebühren für die Anschriftenermittlung.) 

 Sobald sie steuerrechtlich im Ausland gemeldet sind (das geschieht 

im Regelfall mit der Verlegung des Hauptwohnsitzes, 

Einwohnermeldeamt), dann melden Sie das Ihrer Bank mit der 

gleichzeitigen Bitte, Sie vom Kapitalsteuerabzug freizustellen. 

Das bedeutet: Ihre Zinsen und anderen Kapitalerträge sind in Deutschland 

steuerfrei. Je nach Destination müssen Sie diese in Ihrem neuen 

Heimatland versteuern.  
Die Swiss Post Box gibt es auch mit 

deutscher Adresse. 

Tipp: Falls Sie auf „Weltreise“ gehen, 

keine neue feste Adresse besitzen oder 

Ihre Auswanderung mehrere Stationen 

umfasst, legen Sie sich eine Swiss Post 

Box zu. So haben Sie übers Internet 

weltweit Zugriff auf Ihren 

„Briefkasten“. 

Stets aktueller Vergleich online … 

http://www.deutscheskonto.org/de/auswandern/konto-vergleich/
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III. Nachspiel 

Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen ein gutes Gelingen Ihrer 

Auswanderung und viel Erfolg im neuen Land. 

Sollten Sie Anregungen oder Probleme haben, was unsere 

Bankempfehlungen betrifft, melden Sie sich am besten über die 

Kommentarfunktion von www.deutscheskonto.org. Falls Sie einfach nur 

Dankeschön für die Anleitungen und Empfehlungen sagen möchten, tun 

Sie es bitte genauso. 

 

Mit den besten Wünschen 

Ihre Redaktion, Familie Janecke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danke, dass Sie soweit gelesen haben. Haben Sie sich schon die Frage 

gestellt, warum wir diese Spezial-Seite machen und für Sie kostenlos 

diesen kleinen Ratgeber geschrieben haben? 

Lesen Sie mal hier: http://www.deutscheskonto.org/de/deutsches-

konto/zweck-der-existenz/ 

  

Gregor und Tanja Janecke 

http://www.deutscheskonto.org/
http://www.deutscheskonto.org/de/deutsches-konto/zweck-der-existenz/
http://www.deutscheskonto.org/de/deutsches-konto/zweck-der-existenz/
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Impressum und Haftungsausschluss 

 

Einzelverkaufspreis 

Das PDF „So finden Sie das richtige Bankkonto für eine erfolgreiche 

Auswanderung“ ist für unsere Leser mit Newsletteranmeldung gratis.  

Wir blicken dankbar auf die vergangenen 8 erfolgreichen Jahre 

www.optimal-banking.de zurück und freuen uns mit der Spezialseite 

www.deutscheskonto.org künftig noch mehr unseren Leidenschaften 

nachgehen zu können und für Sie hilfreiche Tipps zu publizieren. 

  

Urheberrecht 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Eine Verwendung in 

Publikationen insbesondere im Internet bedarf einer schriftlichen 

Genehmigung vorab.  

 

Inhalte 

Die Erstellung wurde mit größter Sorgfalt und nach bestem Wissen und 

Gewissen vorgenommen. Dennoch müssen alle Angaben ohne Gewähr 

bleiben. Änderungen und Irrtümer ebenfalls vorbehalten. 

Redaktionsschluss war der 23.8.2013. 
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