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Umtausch von ukrainischem Bargeld   

  

Unterstützung für ukrainische Geflüchtete – ab sofort 

Währungsumtausch bei Banken und Sparkassen möglich 

 

Olpe. Die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden macht darauf 

aufmerksam, dass ab sofort (Dienstag, 24. Mai 2022) der 

Umtausch von ukrainischen Hrywnja-Banknoten in Euro für 

ukrainische Geflüchtete für drei Monate lang möglich ist. Das 

Bundesministerium der Finanzen, die Deutsche Bundesbank und 

die Deutsche Kreditwirtschaft sowie die Nationalbank der Ukraine 

haben sich aktuell (23. Mai 2022) auf das Umtauschprogramm 

verständigt, um die Zufluchtsuchenden zu unterstützen. Dabei 

gelten bestimmte Bedingungen. 

Es werden Banknoten im Wert von insgesamt maximal 10.000 

Hrywnja (100, 200, 500 und 1.000 Hrywnja) der derzeit gültigen 

Banknotenserien akzeptiert, stark beschädigte Scheine sowie 

Münzgeld allerdings nicht. Den Umtausch können nur volljährige 

Personen durchführen, die im Februar 2022 oder danach aus der 

Ukraine geflohen sind und ein Konto bei einer Bank oder 

Sparkasse in Deutschland eröffnet haben. Die Bundesbank 

veröffentlicht den jeweiligen Umrechnungskurs freitags um 14.00 

Uhr auf ihrer Internetseite (www.bundesbank.de), der für jede 

Kalenderwoche von der Ukrainischen Zentralbank festgelegt wird.  

Die Banken und Sparkassen sind verpflichtet, die Identität der 

Personen anhand von Identitätsnachweisen zu prüfen. Weiterhin 

müssen sie auch prüfen, ob diese bereits am Umtauschprogramm 

teilgenommen haben. Dazu wird der Ankaufbetrag elektronisch an 

die Europäische Zentralbank (EZB) gemeldet. Die EZB speichert 

die Daten, weshalb die Geflüchteten mit dem Ankauf auch der 

Datenverarbeitung zustimmen müssen. Mehrfachumtausche bis 

zur Erreichung des Maximalbetrages sind also möglich.  

Die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden beteiligt sich an dem 

Umtauschprogramm und bittet ihre ukrainischen Kundinnen und 

Kunden darum, den gesamten dreimonatigen Zeitraum zum 

Umtausch zu nutzen. Gerade zu Beginn sind längere 

Bearbeitungszeiten bei der Deutschen Bundesbank zu erwarten. 

Die ukrainische Landeswährung wird ausschließlich in der 

Sparkassen-Hauptstelle, Westfälische Straße 9, in Olpe zur 

Gutschrift auf ein bestehendes Girokonto kostenfrei 
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entgegengenommen. Auf www.sparkasse-olpe.de finden 

Betroffene und natürlich auch ehrenamtliche Begleitpersonen alle 

Informationen zum Währungsumtausch in deutsch, englisch, 

russisch und ukrainisch übersichtlich zusammengefasst. 

Des Weiteren informiert die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden 

darüber, dass die App „Sparkasse“ für mobiles Banking nun auch 

die ukrainische Sprache unterstützt. Die Sparkassen erleichtern 

ukrainischen Geflüchteten mit dem Zugang zu modernen 

Finanzdienstleistungen das tägliche Leben in Deutschland. So 

können sie ihre Bankgeschäfte online, zeitlich flexibel und mit 

geringem Aufwand erledigen. Die App übernimmt automatisch die 

Spracheinstellung des verwendeten Gerätes, so dass sie sofort 

genutzt werden kann. Hilfestellung bei der Einrichtung der App auf 

dem Smartphone geben die Kundenberaterinnen und 

Kundenberater in den Geschäftsstellen.  

Auf www.sparkasse.de sind – ebenfalls in verschiedenen Sprachen 

– viele stets aktuelle und nützliche Hinweise zu finanziellen 

Themen veröffentlicht. Hier finden die Geflüchteten sowie 

ehrenamtlich Tätige zudem auch qualifizierte Antworten auf etliche 

alltägliche Fragen, die sich nach der Ankunft in Deutschland 

ergeben. � 

 


