
Preisaushang 
Regelsätze im standardisierten Privatkundengeschäft  
 
 
 
 
 

 Sparkonten 

 Zinssatz für Spareinlagen 

 mit dreimonatiger Kündigungsfr ist * 0,01 % p.a. 

 mit einjähriger Kündigungsfr ist*  0,05 % p.a. 

 mit zweijähriger Kündigungsfr ist*  0,10 % p.a. 

 mit vierjähriger Kündigungsfrist*  0,15 % p.a. 

 Zinssatz für „Spareinlagen mit Zuschlag“* 0,01 % p.a. 

 Zinssatz für vermögenswirksame Spareinlagen*  0,75 % p.a. 

 Vorfäl l igkeitspreis für vorzeit ige Rückzahlung von Spareinl agen** 25,00 %  
der Habenzinsen  

 * keine Neuabschlüsse 
 ** Von Spareinlagen mit einer dreimonat igen Kündigungsfrist können –  soweit  nichts anderes vereinbart ist  –  ohne Kündigung bis zu   
      € 2.000,00 für jedes Sparkonto innerhalb eines Kalendermonats a bgehoben werden. 

 Privat- 
 Konten 

 ExklusivKonto1 KomfortKonto 

 Zinssatz für Guthaben  
 (Sichteinlagen) 

0,00 % p.a. 0,00 % p.a. 

- Überziehungskredit:  
- Zinssatz für eingeräumte Kontoüber -
 ziehung (Disposit ionskredite)**** 

Siehe Erläuterung ****  Siehe Erläuterung ****  

- Zinssatz für geduldete Kontoüberzie-
 hung***, **** 

Siehe Erläuterung ****  Siehe Erläuterung ****  

 Kontoführung € 25,00 p.M.  € 12,50 p.M. 

 Rechnungsabschluss viertel jährl ich viertel jährl ich 

 Kontoauszug (Versand) 1 Auszug per Monat kostenfrei, sonst 
Portokosten pro versandtem Auszug 

1 Auszug per Monat kostenfrei, sonst 
Portokosten pro versandtem Auszug 

 Dauerauftrag 
- Einrichtung 
- Änderung 
- Ausführung 

 
€ 0,00  
€ 0,00  
€ 0,00  

€ 0,00  
€ 0,00  
€ 0,00  

 
 

  

 *** Kontoüberziehung ist die von der Bank vorübergehend geduldete Überziehung des laufenden Kontos ohne zugesagte Disposit ionsl inie 
oder über den zugesagten Überziehungskredit  hinaus. 

   

**** Veränderl icher Sol lz ins für Disposit ionskredite un d geduldete Überziehungskredite:  Die p.a.-Verzinsung errechnet s ich aus dem maßgeb-
l ichen, bei Vertragsabschluss bzw. der letzten Zinsanpassung gült igen Durchschnittssatz des EURIBOR -Dreimonatsgeldes zzgl. 10,41%. 

 

  DONNER & REUSCHEL prüft jewei ls zum Ult imo bzw. am nachfolgenden Geschäftstag dessen Entwicklung. Hat s ich der Wert um min-
destens 0,25 Prozentpunkte gegenüber seinem maßgebl ichen Wert bei Vertragsabschluss bzw. der letzte n Zinsanpassung verändert,  
dann sinkt oder steigt der Vertragszins für den Disposit ionskredit und für Überziehungen in gleichem Maße.  

  Der Zinssatz für geduldete Kontoüberziehung ist jewei ls 4,25 Prozentpunkte höher als der aktuel l gült ige Zinssatz für ei ngeräumte Kon-
toüberziehung. 

 Karten 

  ExklusivKonto KomfortKonto 

 Ausgabe einer Debitkarte2  pro Jahr 

 
erste Karte inklusive erste Karte inklusive 

- Jede weitere Karte € 10,00  € 10,00  

 Ausgabe einer Kreditkarte    

- Hauptkarte (Classic) pro Jahr erste Karte inklusive erste Karte inklusive 

- Jede weitere Hauptkarte (Classic) € 30,00  € 30,00  

- Zusatzkarte (Classic) pro Jahr € 10,00  € 10,00  

 

 
1 Ab  11 /201 5  ke ine  Ne uabsch lüsse 
2 Deb i t ka r ten  s ind  g i r oca rds ,  Maes t ro -Kar ten  und  Ku ndenkar ten  
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 Allgemeine  
 Zahlungs- 
 verkehrs- 
 leistungen 

 Bargeldauszahlungen an eigene Kunden am Schalter am Geldautomaten 

- mit Mastercard-Kreditkarte 3,00 % des Umsatzes, mind. € 5,11  2,00 % des Umsatzes, mind. € 5,11  

- mit sonstigen Kreditkarten 3,00 % des Umsatzes, mind. € 5,11  2,00 % des Umsatzes, mind. € 5,11  

 Bargeldauszahlungen an eigene Kunden  
 bei fremden Zahlungsdienstleistern  (ZDL) 

am Schalter am Geldautomaten 

•   mit Debitkarten2    

- bei inländischen ZDL mit girocard entfäll t  

 Der Preis wird von dem geldautoma- 
 tenbetreibenden Zahlungsdienstleis - 
 ter festgelegt und am Geldautomaten  
 angezeigt.  

- bei ausländischen ZDL in Fremdwäh- 
  rung mit Maestro-Karte 

entfäll t  1,00 % des Umsatzes, mind. € 4,50 3 

•  mit Kreditkarten entfäll t  2,00 % des Umsatzes, mind. € 5,11  

 Bargeldauszahlung an fremde Kunden  
 mit Debitkarten2   

- mit girocard von Mitgl iedsbanken im 
CashPool 

entfäll t  kostenfrei 

- mit Maestro-Karten entfäll t  € 3,95  

- mit Kreditkarten entfäll t  

Ob und ggfs. in welcher Höhe Ihre 
kartenausgebende Stelle einen Preis 
verlangt, können Sie dort erfragen.  

 Einsatz der Debitkarte im Ausland an  
 Terminals zum Bezahlen von Waren und 
 Dienstleistungen (Maestro) in Fremdwäh- 
 rung3 

mindestens maximal 

€ 1,25  € 1,25  

 Bargeldeinzahlung zugunsten Dritter  

- auf Konten bei uns entfäll t  

- auf Konten bei anderen Kreditinst itu-
ten entfäll t  

 Verkauf von Reiseschecks  

- Bestel lgebühr entfäll t  

- Kauf- bzw. Verkaufsprovision entfäll t  

 Barauszahlung von Reiseschecks entfäll t  

 Rücknahme von Reiseschecks € 3,00 /Stück zzgl. Porto (Gutschrift  E.v.) 

SonstigeGe-
bühren 

Kontowechselhi l fe:  
- Gebühren für Dienste, die in Zusam-

menhang mit der Benachrichtigung 
der Zahlungsempfänger bzw. Zahler 
stehen  

einmalig € 45,00 

Verwahrent-
gelt 

Verwahrentgelt:  
- Die Bank ist berechtigt, für die Ver-

wahrung von Einlagen ein Verwahr-
entgelt oder negative Zinsen für Zah-
lungsverkehrskonten auf EURO-Basis   
zu berechnen. Jedem Kunden steht 
hier grundsätzl ich ein Freibetrag zur 
Verfügung. 

    Aktueller Zinssatz (EZB Einlagefazil i tät):                             -0,50% p.a 
   Gült ig bis 31.05.2021: 

Freibetrag für natürl iche Personen:                  500.000,00 EUR 
    (Privat- und Geschäftskunden) 
   Gült ig ab 01.06.2021: 

Freibetrag für natürl iche Personen:                  100.000,00 EUR 
    (Privat- und Geschäftskunden) 

 
 

 Privat- 
 kredite 

1. Beispiel: Ratenkredite  2. Beispiel: Kredit  

 Kreditbetrag: entfäll t   Kreditbetrag: € 5.000,00  

 Zinssatz (vom ursprüngl. Kreditbetrag) entfäll t   Zinssatz (vom ursprüngl. Kreditbetrag)  

   z. B. bei 36 Monaten Laufzeit/pro  Jahr 4,50 % 

   z. B. bei 60 Monaten Laufzeit/pro Jahr  4,88 % 

 Effektiver Jahreszins –  laufzeitabhängig –  entfäll t   (Anfänglicher) effektiver Jahreszins*****   

 z. B. 36 Monate Laufzeit/pro Jahr  entfäll t   z. B. bei 36 Monaten Laufzeit  4,59 % 

         60 Monate Laufzeit/pro Jahr  entfäll t        bei 60 Monaten Laufzeit  4,99 % 

 Gesamtkosten:   Hinweis: Eine Tabelle mit den sich aus verschiedenen Kr e- 
 ditbeträgen und Laufzeiten ergebenden Kosten halten wir  
 am Schalter für Sie zur Einsicht bereit.  
 
 
 

 Bei einer Laufzeit von 36 Monaten erge- 
 ben sich (für Kredite bis zu .. .  

entfäll t  

 pro € 500,00 Kreditbetrag   

 Gesamtkosten von entfäll t  

 ( für Kredite ab ...  entfäll t  

 Gesamtkosten von …  entfäll t  

 ***** bezogen auf ein endfäl l iges Festdarlehen im Produkt  „SIGNAL IDUNA PrivatkreditPlus“

 
3 w i r d  zusammen m i t  dem in  EUR umgerec hne ten  Ver füg ungsbe t rag  e ingezogen  
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 Wert- 
 papiere 

An- und Verkauf (Wertpapierdepot)  Girosammelverwahrung (jährlich) 

 Aktien (In- und Ausland) 
1,00 % 

vom Kurswert 
 Aktien  

0,2975 % 
vom Kurswert 

 mindestens 

€ 100,00 zzgl. Courtage von 
Dritten******  

und ausführungsplatzabhängiger  
Pauschale der Bank € 2,50 bei 

Ausführung im Inland 

 Festverzinsliche  
 Wertpapiere  

0,2975 % 
vom Kurswert 

Festverzinsliche  
 Wertpapiere:  

0,50 % vom Kurswert  mind. pro Depotposten €  5,95 

 mindestens 

€ 100,00 
zzgl. Courtage von Dritten****** 

und ausführungsplatzabhängiger  
Pauschale der Bank € 2,50 bei 

Ausführung im Inland 

 mind. pro Depot € 119,00 

 Investmentanteile:   Vormerkung eines Limits € 5,00  

 Kauf (börsl ich) 

1,00 % vom Kurswert,  
mind. € 100,00 zzgl. Courtage 

von Dritten******  
und ausführungsplatzabhängiger  
Pauschale der Bank € 2,50 bei 

Ausführung im Inland 

 Einlösung  von fäl l igen 
 Wertpapieren, Zins- und  
 Dividendenscheinen (aus  
 Depotbestand) 

€ 0,00  

 Verkauf (börsl ich) 

1,00 % vom Kurswert,  
mind. € 100,00 zzgl. Courtage 
und ausführungsplatzabhängiger  
Pauschale der Bank € 2,50 bei 

Ausführung im Inland 

Depotauflösung € 0,00  

 ****** Ein mögl icher Anspruch der Bank auf Ersatz der Aufwendungen r ichtet sich nach den gesetzl ichen Vorschrif te n 

 Weitere 
 Regel- 
 leistungen 

–  

 

 Einlagen- 
 sicherung 

Die Bank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. und  der Entschädigungsein-
r ichtung deutscher Banken GmbH angeschlossen. Von der Bank  ausgegebene Inhaberschuldverschreibungen werden 
nicht geschützt. Näheres entnehmen Sie  bit te Nr. 20 der Al lgemeinen Geschäftsbedingungen, dem "Informationsbogen 
für den Einleger" und der Internetseite der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken  GmbH unter  
www.edb-banken.de. 

 

 Hinweis 
 Port i und sonstige Auslagen sind in den obigen Sätzen nicht enthalt en. Die Preise für weitere Dienstleistungen und  
 die Wertstel lungsregelungen im normalen Geschäftsverkehr mit Privatkunden entnehmen Sie bitte dem Preis -und  
 Leistungsverzeichnis, das wir Ihnen am Schalter gern zur Verfügung stellen.  

 
 

Stand: 01. Mai 2021 
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