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Kundenstammvertrag Basiskonto Ausfertigung für die Bank 
Kundennummer 

Anrede 

☐ Herr     ☐ Frau     ☐ Titel  ________________  

Vorname Name  

Ggf. Geburtsname Steueridentifikationsnummer (TIN) Staatsangehörigkeit 

Familienstand Geburtsdatum TT.MM.JJJJ Geburtsort 

Beruf Arbeitgeber Angestellt / selbstständig seit TT.MM.JJJJ

Branche Beschäftigungsverhältnis Beschäftigt als

Telefon (privat / dienstlich) Mobilfunknummer E-Mail

Meldeadresse Wohnhaft seit TT.MM.JJJJ

Straße | Hausnummer Postleitzahl Ort 

Voradresse (Sind Sie innerhalb der letzten drei Jahre umgezogen, benötigen wir Ihre Voradresse.) Wohnhaft bis TT.MM.JJJJ

Straße | Hausnummer Postleitzahl Ort 

Legitimationsprüfung gemäß § 154 Abs. 2 AO/ Überprüfung der Identität des Vertragspartners gemäß § 4 Abs. 4 GwG 

Ausweisnummer Ausstellende Behörde Ausstellungsdatum Gültig bis

Ausländische Staatsangehörigkeit: Bei Bürgern der EU, der Schweiz, Islands, Liechtensteins und Norwegens sind Meldebescheinigung und Aufenthaltserlaubnis nicht erforderlich. 

☐ Kopien der Meldebescheinigung und der Aufenthaltserlaubnis sind beigefügt. 

Angaben zum gesetzlichen Vertreter Vorname Name  

Straße | Hausnummer  Postleitzahl Ort 

PEP (Politisch exponierte Person) Übt der Kunde, ein Familienmitglied oder eine sonstige nahestehende Person ein politisches Amt aus, muss dieses mitgeteilt werden. 

Vorname Name Beschreibung des politischen Amtes 

Kontoführung 

Alle gegenwärtigen und künftigen Konten unter der vorstehend genannten Kundennummer wird die Bank zu dem im Kundenstammvertrag festgelegten Datum und getroffenen 

Vereinbarungen führen, sofern nicht im Einzelfall eine abweichende Regelung getroffen wird. Der Kunde ist verpflichtet, etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung 

ergebenden Änderungen der gegenüber der KT Bank gemachten Angaben der KT Bank unverzüglich anzuzeigen (§ 4 Abs. 6 S. 1 GwG). 

Allgemeiner Datenschutzhinweis 

Die KT Bank verarbeitet und nutzt die in dem KT Girokontovertrag angegebenen personenbezogenen Daten von Kunden/Bevollmächtigten (z.B. Vorname, Name, Geburtsort, 

Adresse, Alter, Beruf) zum Zwecke der Durchführung des Vertragsverhältnisses. Zu diesem Zweck werden die personenbezogenen Daten auf Grundlage des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) oder einer anderen Rechtsvorschrift, die dies erlaubt oder anordnet, an Dienstleister oder Dritte übermittelt. Die KT Bank verarbeitet und 

nutzt die erhobenen personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Der/Die Kontoinhaber kann/können jederzeit der 

Verwendung seiner/ihrer Daten für Werbezwecke oder der Markt- oder Meinungsforschung widersprechen. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die derzeit geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der KT Bank Bestandteil der gesamten Geschäftsverbindung sind. 

Für einzelne Geschäftsbeziehungen gelten ergänzend oder abweichend besondere Bedingungen, z. B. für den Überweisungsverkehr, für den Scheckverkehr, für die KT Bank 

Kreditkarte, für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren, für den Sparverkehr und für Wertpapiergeschäfte. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

und die besonderen Bedingungen, die für das Girokonto gelten, sind Bestandteil dieses Vertrages. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich der besonderen 

Bedingungen können in den Kassenräumen und unter www.kt-bank.de eingesehen werden.  

Gerichtsstand 

Soweit sich die Zuständigkeit des allgemeinen Gerichtsstandes der KT Bank nicht bereits aus § 29 ZPO ergibt, kann die KT Bank ihre Ansprüche an ihrem allgemeinen 

Gerichtsstand verfolgen, wenn der im Klageweg in Anspruch zu nehmende Kontoinhaber Kaufmann oder eine juristische Person im Sinne der Nr. 6 der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der KT Bank ist oder bei Vertragsabschluss keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder später seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

Bearbeitungsvermerke (wird von der Bank ausgefüllt) 

Die Unterschrift(en) unter diesem Kundenstammvertrag  ☐ wurde(n) von mir geprüft. ☐ wurde(n) von mir von dem/den Unterzeichner (n) geleistet. 

Klärung PEP-Status   Vertragspartner ☐ ist erfolgt    ☐ erfolgt vor erster Verfügung 

Der Kunde hat sich ausgewiesen durch Person angelegt | geprüft 

Raum für etwaige Aktualisierungen der erhobenen Daten 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ ______________ 

__________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________________ 

Ort | Datum   Unterschrift 1. Sachbearbeiter (in)         Unterschrift 2. Sachbearbeiter (in)       

X X 

Ort | Datum Unterschrift Kontoinhaber Unterschrift Vertretungsberechtigte(r) 
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Kundenstammvertrag Basiskonto   
Ausfertigung für den Kunden 

 Kundennummer  
 

Anrede 
 

☐ Herr     ☐ Frau     ☐ Titel  ________________  

Vorname Name   

 
Ggf. Geburtsname 

 
Steueridentifikationsnummer (TIN) 

 
Staatsangehörigkeit 

 
Familienstand 

 
Geburtsdatum TT.MM.JJJJ 

 
Geburtsort 

 
Beruf 

 
Arbeitgeber Angestellt / selbstständig seit TT.MM.JJJJ 

Branche 

 

Beschäftigungsverhältnis 

 
Beschäftigt als 

Telefon (privat / dienstlich) Mobilfunknummer 

 
E-Mail 

 

Meldeadresse  Wohnhaft seit TT.MM.JJJJ 
Straße | Hausnummer 

 
Postleitzahl Ort 

 
Voradresse (Sind Sie innerhalb der letzten drei Jahre umgezogen, benötigen wir Ihre Voradresse.) Wohnhaft bis TT.MM.JJJJ 

Straße | Hausnummer 

 
Postleitzahl Ort 

 

Legitimationsprüfung gemäß § 154 Abs. 2 AO/ Überprüfung der Identität des Vertragspartners gemäß § 4 Abs. 4 GwG 

Ausweisnummer Ausstellende Behörde 

 
Ausstellungsdatum 

 
Gültig bis 

Ausländische Staatsangehörigkeit: Bei Bürgern der EU, der Schweiz, Islands, Liechtensteins und Norwegens sind Meldebescheinigung und Aufenthaltserlaubnis nicht erforderlich. 

☐ Kopien der Meldebescheinigung und der Aufenthaltserlaubnis sind beigefügt. 

 

Angaben zum gesetzlichen Vertreter Vorname Name   

 Straße | Hausnummer  

 
Postleitzahl Ort 

 

 

PEP (Politisch exponierte Person) Übt der Kunde, ein Familienmitglied oder eine sonstige nahestehende Person ein politisches Amt aus, muss dieses mitgeteilt werden. 

Vorname Name 

 
Beschreibung des politischen Amtes 

 
 

Kontoführung 

Alle gegenwärtigen und künftigen Konten unter der vorstehend genannten Kundennummer wird die Bank zu dem im Kundenstammvertrag festgelegten Datum und getroffenen 

Vereinbarungen führen, sofern nicht im Einzelfall eine abweichende Regelung getroffen wird. Der Kunde ist verpflichtet, etwaige sich im Laufe der Geschäftsbeziehung 

ergebenden Änderungen der gegenüber der KT Bank gemachten Angaben der KT Bank unverzüglich anzuzeigen (§ 4 Abs. 6 S. 1 GwG). 
 

Allgemeiner Datenschutzhinweis 

Die KT Bank verarbeitet und nutzt die in dem KT Girokontovertrag angegebenen personenbezogenen Daten von Kunden/Bevollmächtigten (z.B. Vorname, Name, Geburtsort, 

Adresse, Alter, Beruf) zum Zwecke der Durchführung des Vertragsverhältnisses. Zu diesem Zweck werden die personenbezogenen Daten auf Grundlage des 

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) oder einer anderen Rechtsvorschrift, die dies erlaubt oder anordnet, an Dienstleister oder Dritte übermittelt. Die KT Bank verarbeitet und 

nutzt die erhobenen personenbezogenen Daten auch für Zwecke der Werbung oder der Markt- oder Meinungsforschung. Der/Die Kontoinhaber kann/können jederzeit der 

Verwendung seiner/ihrer Daten für Werbezwecke oder der Markt- oder Meinungsforschung widersprechen. 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die derzeit geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen der KT Bank Bestandteil der gesamten Geschäftsverbindung sind. 

Für einzelne Geschäftsbeziehungen gelten ergänzend oder abweichend besondere Bedingungen, z. B. für den Überweisungsverkehr, für den Scheckverkehr, für die KT Bank 

Kreditkarte, für Zahlungen mittels Lastschrift im SEPA-Basis-Lastschriftverfahren, für den Sparverkehr und für Wertpapiergeschäfte. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

und die besonderen Bedingungen, die für das Girokonto gelten, sind Bestandteil dieses Vertrages. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich der besonderen 

Bedingungen können in den Kassenräumen und unter www.kt-bank.de eingesehen werden.  
 

Gerichtsstand 

Soweit sich die Zuständigkeit des allgemeinen Gerichtsstandes der KT Bank nicht bereits aus § 29 ZPO ergibt, kann die KT Bank ihre Ansprüche an ihrem allgemeinen 

Gerichtsstand verfolgen, wenn der im Klageweg in Anspruch zu nehmende Kontoinhaber Kaufmann oder eine juristische Person im Sinne der Nr. 6 der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der KT Bank ist oder bei Vertragsabschluss keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder später seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthaltsort aus der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

 

 

 

   X  X  

Ort | Datum   Unterschrift Kontoinhaber Unterschrift Vertretungsberechtigte(r) 

   X  X  

Ort | Datum   Unterschrift 1. Sachbearbeiter (in)                               Unterschrift 2. Sachbearbeiter (in)                               
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Antrag auf Abschluss eines Basiskontovertrags  

 

(§ 33 des Zahlungskontengesetzes)  

  

 

 

Antrag eingegangen am ………………………………………. (Datum)  

 

  

………………………………………………………………………  (Stempel des Kreditinstituts)  

 

……………………………………………………………………… (Unterschrift der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters)  

 

 

 

1. Antrag:  

  

 

Hiermit beantrage ich den Abschluss eines Basiskontovertrags.  

 

  

☐   Das Basiskonto soll als Pfändungsschutzkonto (§ 850k der Zivilprozessordnung)   

   geführt werden. Ich versichere, dass ich zurzeit kein Pfändungsschutzkonto habe.  

  

 

 

2. Angaben zu meiner Person:  

 

  

Frau / Herr: ………………………………………………………………….. 

(Vorname(n) und Nachname)   

 

Geburtsdatum: ……………………………………………………………..  

 

Geburtsort: ……………………………………………………………………  

 

Anschrift:  

 

Straße und Hausnummer: ……………………………………………  

 

Postleitzahl und Ort: ………………………………………………….…  

 

  

 

3. Angaben zur beabsichtigten Nutzung meines Basiskontos:  

  

 

Ich beabsichtige, für Ein- und Auszahlungen von Bargeld sowie für Zahlungen   

(z. B. per Überweisung) vorwiegend  

 

☐ den Schalter in einer Filiale meines kontoführenden Kreditinstituts zu nutzen.  

 

☐ Online-Banking, Telefon-Banking, Geldautomaten, SB-Terminals oder Ähnliches zu  

 nutzen.  



 

Hinweis: Wie hoch die anfallenden Kosten und Entgelte für Ihr Basiskonto sind, kann davon abhän-

gen, welche der beiden Varianten Sie vorwiegend nutzen. Weitere Informationen hierzu erhalten 

Sie von Ihrem kontoführenden Kreditinstitut.  

 

 

 

4. Hinweise zum Basiskonto:  

  

 

a)  Sie sind nicht verpflichtet, zusätzliche Dienstleistungen zu erwerben, um ein Basiskonto eröff-

nen zu können. Eine zusätzliche Dienstleistung ist zum Beispiel, wenn Ihnen die Möglichkeit 

eingeräumt wird, das Konto zu überziehen.   

 

  

b)  Nach dem Zahlungskontengesetz haben Sie keinen Anspruch auf Abschluss eines Basiskonto-

vertrags, wenn Sie Ihr Basiskonto überwiegend für gewerbliche Zwecke oder für eine hauptbe-

rufliche selbständige Tätigkeit nutzen.   

 

 

 

5. Angaben zu gegebenenfalls vorhandenen weiteren Zahlungskonten   

 

Die folgenden Angaben werden benötigt, um zu prüfen, ob Sie berechtigt sind, ein Basiskonto zu 

eröffnen.  

 

  

☐  Ich habe bislang kein Zahlungskonto (z. B. Girokonto) in Deutschland.  

  

  

☐  Ich habe bereits ein Zahlungskonto (z. B. Girokonto) in Deutschland.  

 

 Falls Sie bereits ein Zahlungskonto in Deutschland haben, machen Sie bitte die folgenden  

Angaben, soweit für Sie zutreffend. Falls Sie mehrere Zahlungskonten haben, machen Sie 

die entsprechenden Angaben bitte auf einem Zusatzblatt.  

  

 

Dieses Zahlungskonto habe ich bei:  

 

…………………………………………………………………………..(Name des kontoführenden Instituts)  

 

Dieses Zahlungskonto hat folgende IBAN-Nummer:  

 

_ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _ _   _ _   

 

Dieses Zahlungskonto wird als Pfändungsschutzkonto geführt:  

 

☐  ja             ☐  nein  

 

 

  ☐   Das kontoführende Institut hat dieses Zahlungskonto gekündigt beziehungsweise hat 

 mir mitgeteilt, dass es dieses Zahlungskonto schließen wird.  

  

 



☐   Ich habe dieses Zahlungskonto gekündigt.  

  

 

☐   Obwohl ich bereits ein Zahlungskonto habe, kann ich dieses aus folgenden Gründen*  

   nicht tatsächlich für die Ausführung von Zahlungsvorgängen nutzen:   

   

 

  ☐   Das Guthaben auf meinem Konto wird gepfändet   

  und es handelt sich bei dem Konto nicht um ein Pfändungsschutzkonto.   

 

  

 ☐  Sonstiges:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    

  

 

 

 *Wenn Sie dieses Konto zum Beispiel nicht für Überweisungen nutzen können, weil Ihnen  

kein Kredit eingeräumt worden ist, gilt dies nicht als Grund.  

 

 

 

6. Datum und Unterschrift:  

  

 

…………………………………………………..                                       ……………………………………………..  

Ort, Datum                                                                                  Unterschrift  

  

  

 

7. Übergabevermerk:  

 

Eine Kopie des ausgefüllten Formulars wurde der Antragstellerin / dem Antragsteller übergeben  

  

am _________________  (Datum)  

  

 

von  

 

________________________   ________________________________________  

(Vorname(n) und Name   

 

sowie Unterschrift der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters des Kreditinstituts)  

 



KT BasisKonto  
 

Aufgrund des Zahlungskontengesetzes (ZKG), das am 19. Juni 2016 in Kraft getreten ist, 

haben Sie auch die Möglichkeit, bei der KT Bank AG ein Basiskonto zu eröffnen. Hierauf 

haben alle Verbraucher einen Anspruch, die einen rechtmäßigen Aufenthalt in der 

Europäischen Union haben einschließlich Personen ohne festen Wohnsitz und 

Asylsuchende sowie Personen ohne Aufenthaltstitel, die aber aus rechtlichen oder 

tatsächlichen Gründen nicht abgeschoben werden können (Geduldete). Es handelt sich 

hier um ein Privatkonto ausschließlich für Verbraucher. Die Eröffnung eines Basiskontos 

für Selbständige, Gewerbetreibende, Freiberufler oder juristische Personen ist nicht 

möglich.  

Das KT BasisKonto ermöglicht Ihnen die grundlegenden Funktionen eines Girokontos wie 

das Ein- und Auszahlungsgeschäft, Lastschriften, Überweisungen und das 

Zahlungskartengeschäft. Sie können mit dem KT BasisKonto folglich Geld einzahlen oder 

abheben sowie Lastschriften, Überweisungen und Zahlungskartengeschäfte ausführen.  

 

Das KT BasisKonto bei der KT Bank AG ist, wie auch das KT GiroKonto, kostenlos.  

Wir haben das Antragsformulare für die Eröffnung des Basiskontos unter der Rubrik 

Service -> Formulare -> Antragsformulare - > Antrag KT BasisKonto-Eröffnung 

bereitgestellt. Sie können das Antragsformular selbst herunterladen und die 

Kontoeröffnung ganz bequem über das PostIdent- oder WebIdent-Verfahren beantragen. 

Selbstverständlich sind Sie auch gerne eingeladen eine unserer Filialen aufzusuchen 

und dort direkt die Kontoeröffnung zu beantragen. Sie erhalten dort kompetente 

Beratung rund um das KT BasisKonto.  

In den folgenden Fällen haben Sie keinen Anspruch auf die Eröffnung eines  

KT BasisKontos.  

Das Kreditinstitut kann den Abschluss eines Basiskontovertrags nur unter bestimmten 

Voraussetzungen ablehnen. Das ist der Fall, wenn:  



• Sie bereits bei einem anderen Kreditinstitut in Deutschland ein Zahlungskonto 

haben und Sie dieses tatsächlich nutzen können,  

 

• Sie innerhalb der letzten drei Jahre vor Antragsstellung wegen einer vorsätzlichen 

Straftat gegen das Kreditinstitut oder einen seiner Mitarbeiter oder (einen seiner 

Kunden) verurteilt worden sind, 

 

• Sie bereits Inhaber eines Basiskontos bei demselben Kreditinstitut waren und 

das Kreditinstitut den Basiskontovertrag wegen Zahlungsverzug oder wegen 

Nutzung des Kontos zu verbotenen Zwecken berechtigt gekündigt hat, oder  

 

• das Kreditinstitut durch die Aufnahme und Unterhaltung einer 

Geschäftsbeziehung zu Ihnen gegen seine Allgemeinen Sorgfaltspflichten aus 

dem Geldwäschegesetz und aus dem Kreditwesengesetz oder bei der 

Begründung der Ablehnung gegen seine Verschwiegenheitspflichten verstoßen 

würde. 

Nähere Informationen zum Basiskonto enthält die Internetseite der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungen (BaFin):  

https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Bank/Produkte/Basiskonto/basiskonto_node.html 

https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/Bank/Produkte/Basiskonto/basiskonto_node.html
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