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Kontoauszüge der Sparkasse

Links ist das Datum abgebildet,
an dem das Geld dem Konto
gutgeschrieben oder belastet
wurde.

Bei den meisten Bankkonten gibt
es noch eine Spalte in der man
das Datum findet, an dem die
Bank die Buchung bearbeitet hat.





In der Mitte dieser Zeile des
Kontoauszuges findet man die
Art der Buchung: Das kann
beispielsweise eine Lastschrift
oder eine Gutschrift sein.


In der rechten Spalte sieht man die
Buchungssumme – also den Betrag, der dem
Konto gutgeschrieben wurde oder der
abgegangen ist. Bei einer Gutschrift findet man
ein kleines Plus + hinter dem Betrag, bei einer
Abbuchung ein Minus -.

+

-


Auf einem Kontoauszug werden alle Buchungen eines Bankkontos verzeichnet,
einschließlich des sich hieraus ergebenden Saldos. Das ist der Betrag, der ganz am
Ende des Kontoauszuges steht und der dem aktuellen Kontostand entspricht.
Hier gilt: Steht hinter dem Betrag ein + hat man ein Guthaben auf seinem Konto.
Steht dort ein – schuldet man der Bank den Betrag.



Kontoauszüge der Sparkasse

Der Verwendungszweck
In der Mitte des Auszuges findet man die Art der Buchungen, das nennt man den
Verwendungszweck. Bei vielen Buchungen, beispielsweise einer Lohnzahlung, ist dort ein klarer
Wortlaut angegeben. Bei einer Lohnzahlung kann dort dann Lohn/Gehalt und der Name der
Firma, bei der du angestellt bist, stehen.
Es gibt jedoch auch Buchungen, bei denen der Verwendungszweck auf deinem Kontoauszug aus
einer Buchstaben- und Zahlenkolonne besteht. Dies tritt unter anderem bei Bargeldabhebungen
oder Kartenzahlungen auf. In diesem Fall stellen die ersten Buchstaben des Verwendungszweckes
den Buchungstyp dar. Auf deinem Kontoauszug können folgende Buchungstypen erscheinen:
•EC: Electronic Cash. Dieses Kürzel wird verwendet, wenn Sie mit Ihrer Bank- oder Kreditkarte
gezahlt haben und deine PIN eingeben mussten.
•ELV: Elektronisches Lastschriftverfahren. Dabei handelt es sich um eine Kartenzahlung, bei der
Sie auf dem Kassenstreifen unterschreiben mussten.
•GA: Geldautomat. Dieser Buchungsposten besagt, dass du Bargeld an einem Automaten
abgehoben hast.

