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Droht einer Bank der Konkurs, fragen 

sich viele Kunden, wie es um die Sicher-

heit der Ersparnisse auf ihren Konten 

steht. In der Schweiz werden die Einla-

gen von Bankkunden einerseits durch 

das System der Einlagensicherung und 

anderseits durch die bevorzugte Be-

handlung im Konkursfall geschützt.  

 

Im Falle eines Bankenkonkurses wer-

den im Rahmen der vorhandenen liqui-

den Mittel der Bank die gesicherten 

Bankeinlagen sofort ausbezahlt. Gesi-

cherte Einlagen sind Guthaben auf 

Konten, die bis zu einem Betrag von 

CHF 100'000.00 pro Kunde kurzfristig 

ausbezahlt werden. Reichen die vor-

handenen liquiden Mittel für die De-

ckung der gesicherten Bankeinlagen 

nicht aus, kommt die Einlagensiche-

rung ins Spiel.    

 

Das Bankengesetz schreibt allen 

schweizerischen Banken und Wertpa-

pierhäusern die Sicherung der gesi-

cherten Einlagen durch den Verein 

  

 «esisuisse» vor. Wird eine Bank oder 

ein Wertpapierhaus in der Schweiz zah-

lungsunfähig, stellen die anderen Mit-

glieder von «esisuisse» umgehend die 

benötigten Gelder bereit. Die Leis-

tungsverpflichtung von «esisuisse» ist 

gesetzlich auf 6 Milliarden Franken be-

schränkt. Das solidarische System stellt 

sicher, dass die Kunden der zahlungs-

unfähigen Bank ihre gesicherten Einla-

gen rasch auf ein Konto bei einer ande-

ren Bank ausbezahlt erhalten.  

Nachdem alle Gläubiger ihre gesicher-

ten Einlagen erhalten haben und die 

Bank noch über die nötigen Mittel ver-

fügt, werden die privilegierten Forde-

rungen ausbezahlt. Zu den privilegier-

ten Forderungen zählen Guthaben auf 

Freizügigkeits- und Säule 3a-Konten 

bis CHF 100'000.00 pro Kunde. Die 

restlichen Gelder rutschen in die Kon-

kursmasse und zählen als nachrangige 

Forderungen. 

Da die Banken in der Schweiz aber sehr 

solide finanziert sind, passiert ein Kon-

kurs zum Glück (fast) nie. 

 

Bei weiteren Fragen zu diesem Thema 

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

In dieser Rubrik äussern sich Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der Ersparniskasse 

Affoltern i.E. zu aktuellen Ereignissen 

aus den Bereichen Wirtschaft und Geld 

im In- und Ausland. 

 

siehe auch: 
www.ekaffoltern.ch 

 

 


