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Stand: Juli 2021 

Eröffnung eines Sperrkontos 
Pembukaan Rekening 

yang Dibekukan 

Der Lebensunterhalt des ersten Jahres des Aufenthalts 
in Deutschland kann im Visumverfahren durch die 
Einrichtung eines Sperrkontos auf den Namen des 
Visumantragstellers nachgewiesen werden. Auf die-
sem Konto muss ein Betrag in Höhe von zurzeit min-
destens € 10.332 gesperrt sein. Der Kontoinhaber darf 
pro Monat nur über höchstens € 861 verfügen. 

Pembiayaan untuk satu tahun pertama tinggal di 
Jerman dibuktikan melalui pembukaan rekening di 
salah satu bank di Jerman atas nama pemohon visa. 
Dana di rekening yang harus dibekukan saat ini 
minimal € 10.332 Pemilik rekening diperbolehkan 
menarik dananya dengan jumlah maksimal € 861 
setiap bulan. 

Bei der Wahl des Anbieters haben Sie freie Wahl. Ein 
solches Konto kann bei jedem Geldinstitut eingerich-
tet werden, dem die Vornahme von Bankgeschäften in 
Deutschland gestattet ist. 

Rekening tersebut dapat dibuat pada setiap institusi 
keuangan yang memiliki izin dari lembaga 
perbankan Jerman.  

In Indonesien bieten nach dem aktuellen Kenntnis-
stand der Botschaft Jakarta  derzeit die folgenden 
gelisteten Banken ein Sperrkonto an, das die Vorga-
ben des Visumverfahrens erfüllt: Deutsche Bank, Fin-
tiba in Zusammenarbeit mit der Sutor-Bank, X-Patrio 
in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bank sowie 
Coracle. Erläuterungen zu diesen Banken finden Sie 
wie folgt. Anbieter, die weltweit diesen Service anbie-
ten, finden Sie auf der Webseite des Auswärtigen 
Amtes.  

Ketiga institusi di bawah ini, yang dikenal oleh 
Kedutaan dan banyak digunakan oleh mahasiswa 
adalah Deutsche Bank, Fintiba (kerjasama dengan 
Sutor Bank), X-Patrio (kerjasama dengan Deutsche 
Bank) dan Coracle. 

  

1. Deutsche Bank 1. Deutsche Bank 

Die Kontoeröffnung erfolgt mit einem Antrag in Pa-
pierform. Informationen und Antragsformulare stehen 
hier zur Verfügung: 

Pembukaan rekening dilakukan dengan cara mengisi 
formulir permohonan dalam bentuk berkas cetak. 
Informasi dan formulir permohonannya bisa Anda 
dapatkan di sini: 

https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/pk-
konto-und-karte-internationale-studenten.html 

https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/pk-
konto-und-karte-international-students.html 

Konten können nur für Studierende und Sprachkurs-
teilnehmer eröffnet werden. 

Pembukaan rekening hanya diperuntukan bagi ma-
hasiswa dan perserta kursus bahasa Jerman.  

https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488
https://www.auswaertiges-amt.de/de/sperrkonto/375488
https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/pk-konto-und-karte-internationale-studenten.html
https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/pk-konto-und-karte-internationale-studenten.html
https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/pk-konto-und-karte-international-students.html
https://www.deutsche-bank.de/pfb/content/pk-konto-und-karte-international-students.html
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Bitte beachten Sie alle Hinweise der Deutschen Bank 
genau, da die Kontoeröffnung sonst abgelehnt wird 
und Sie Ihr Studium/Ihren Sprachkurs in Deutschland 
unter Umständen nicht rechtzeitig antreten können. 

Mohon perhatikan semua petunjuk dengan seksa-
ma, karena pembukaan rekening tersebut dapat 
ditolak dan Anda tidak dapat memulai studi/kursus 
bahasa Anda di Jerman tepat pada waktunya. 

Sprechen Sie zur Vorbereitung der Kontoeröffnung 
persönlich in der Botschaft vor und bringen Sie fol-
gende Unterlagen mit: 

 Den vollständig am Computer ausgefüllten und 
ausgedruckten Kontoeröffnungantrag 

 Ihren Reisepass (Original und eine Fotokopie) 

 Einen Nachweis, dass Sie über einen ausreichen-
den Betrag verfügen, z. B. Kontoauszüge 

 Kopie des Zulassungsschreibens der Universität 
oder der Kursbestätigung der Sprachschule 

Untuk persiapan pembukaan rekening, Anda harus 
menghadap sendiri ke kedutaan dan membawa 
berkas-berkas di bawah ini: 

 Permohonan pembukaan rekening yang telah 
diisi dengan lengkap melalui komputer dan 
dicetak 

 Paspor Anda (asli dan satu fotokopi) 

 Bukti bahwa Anda memiliki dana yang dibutuh-
kan, contoh: rekening koran 

 Fotokopi surat penerimaan universitas atau 
tanda bukti kursus dari sekolah bahasa 

Ihre Unterschrift auf dem Kontoeröffnungsantrag 
sowie die Passkopie werden dann von uns gegen eine 
Zahlung von € 30 (zahlbar in IDR) beglaubigt. Die 
Unterlagen werden anschließend durch die Botschaft 
an die Deutsche Bank übersandt. Hierfür sind Porto-
auslagen in Höhe von IDR 400.000 zu entrichten. 

Tanda tangan Anda pada formulir permohonan 
pembukaan rekening dan fotokopi paspor Anda 
akan disahkan oleh kami, untuk itu Anda akan dik-
enakan biaya sebesar € 30 (dibayarkan dalam IDR). 
Berkas-berkas tersebut akan dikirim oleh Kedutaan 
Jerman kepada Deutsche Bank. Anda akan diken-
akan biaya kirim sebesar IDR 400.000. 

Nach der Kontoeröffnung erhalten Sie von der Deut-
schen Bank innerhalb von drei bis vier Wochen per E-
Mail Ihre Kontonummer und können das Guthaben 
überweisen. 

Setelah pembukaan rekening, Anda akan diinfor-
masikan oleh Deutsche Bank melalui E-Mail dalam 
waktu tiga sampai empat minggu mengenai nomor 
rekening Anda dan Anda dapat mentransfer danan-
ya. 

  

2. Fintiba (in Zusammenarbeit mit der Sutor Bank) 2. Fintiba (kerjasama dengan Sutor Bank) 

Die Kontoeröffnung erfolgt vollständig online. Alle 
Informationen finden Sie hier: 

Pembukaan rekening dilakukan seluruhnya secara 
online. Informasi lebih lanjut dapat Anda lihat di: 

http://www.fintiba.com/ (Englisch) http://www.fintiba.com/ (dalam bahasa Inggris) 

Konten können für Studierende, Studienbewerber, 
Sprachkursteilnehmer, Au-pairs, Auszubildende und 
Arbeitssuchende eröffnet werden. 

Rekening bank tersebut diperuntukkan bagi ma-
hasiswa, calon mahasiswa, Au-Pair, program 
magang dan pencari kerja. 

Es gibt verschiedene Überweisungswege, z. B.: 

– Banküberweisung 

– Überweisungsapps wie TransferWise 
https://transferwise.com  

Dana dapat ditransfer melalui: 

- transfer bank 

- aplikasi transfer seperti TransferWise 
https://transferwise.com 

http://www.fintiba.com/
http://www.fintiba.com/
https://transferwise.com/
https://transferwise.com/u/7828a
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Bitte beachten Sie, dass der Betrag, der Ihrem Konto 
gutgeschrieben wird, vom aktuellen Wechselkurs und 
den Gebühren der Banken abhängt. 

Harap diperhatikan bahwa dana yang harus ditrans-
fer tergantung pada kurs mata uang dan biaya tam-
bahan dari bank. 

  

3. X –Patrio (Zusammenarbeit mit der Deutschen 
Bank) 

3. X-Patrio (Kerjasama dengan Deutsche Bank) 

Die Kontoeröffnung erfolgt vollständig online. Alle 
Informationen finden Sie hier: 

https://www.x-patrio.com (Englisch) 

Pembukaan rekening dilakukan seluruhnya secara 
online. Informasi lebih lanjut dapat Anda lihat di: 

https://www.x-patrio.com (dalam Bahasa Inggris) 

Der Betrag für Ihr Sperrkonto kann per Überweisung 
an X-Patrio während des Verifizierungsvorgangs vor-
genommen werden. 

Dana untuk rekening yang dibekukan dapat ditrans-
fer ke X-Patrio pada saat proses verifikasi nantinya. 

Bitte beachten Sie hierzu alle Hinweise von  
X-Patrio. 

Konten können für Studierende, Studienbewerber, 
Sprachkursteilnehmer, Au-pairs, Auszubildende, Ar-
beitssuchende und Touristen eröffnet werden. 

Bitte beachten Sie, dass der Betrag, der Ihrem Konto 
gutgeschrieben wird, vom aktuellen Wechselkurs und 
den Gebühren der Banken abhängt. 

 

4. Coracle  

Die Kontoeröffnung erfolgt vollständig online. Alle 
Informationen finden Sie hier: 

https://www.coracle.de (Englisch) 

 

Bitte beachten Sie alle Hinweise von Coracle. 

Konten können in der Regel für Studierende, Studien-
bewerber, Sprachkursteilnehmer, Au-pairs,  Auszubil-
dende, Arbeitssuchende und Touristen eröffnet wer-
den. 

 

Harap perhatikan semua petunjuk yang diberikan 
oleh X-Patrio. 

Rekening bank tersebut diperuntukkan bagi ma-
hasiswa, calon mahasiswa, peserta kursus, Au-Pair, 
program magang, pencari kerja, dan turis.  

Harap diperhatikan bahwa dana yang harus ditrans-
fer tergantung pada kurs mata uang dan biaya tam-
bahan dari bank. 

 

4. Coracle 

Pembukaan rekening dilakukan seluruhnya secara 
online. Informasi lebih lanjut dapat Anda lihat di: 

https://www.coracle.de (dalam Bahasa Inggris) 
 

Harap perhatikan semua petunjuk yang diberikan 
oleh X-Patrio. 

Rekening bank tersebut diperuntukkan bagi ma-
hasiswa, calon mahasiswa, peserta kursus, Au-Pair, 
program magang, pencari kerja, dan turis.  

 

 

https://www.x-patrio.com/
https://www.x-patrio.com/
https://www.coracle.de/

