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Kürzlich war es leider wieder einmal
soweit: Die Finanzmarktaufsicht hat
eine Schweizer Bank wegen drohender
Überschuldung in den Konkurs ge-
schickt.
Sofort stellt sich dabei die Frage nach
der Sicherheit der bei einer Bank depo-
nierten persönlichen Ersparnisse.
Grundsätzlich kann dazu Folgendes
festgehalten werden: In der Schweiz
existiert seit 1984 die Einlagensiche-
rung. Es handelt sich dabei um eine Art
„Versicherung“ der Ersparnisse. Ver-
sichert sind alle Konti, lautend auf den
Namen sowie hinterlegte Kassenobliga-
tionen bis zu einem Höchstbetrag von
heute max. CHF 100‘000 pro Person –
nicht etwa pro Konto! Für gebundene
Konti der 3. Säule und Freizügigkeits-
konti gilt eine zusätzliche „Versiche-
rungssumme“ von zusammen nochmals
CHF 100‘000. Guthaben über der er-
wähnten Grenze fallen in die Konkurs-
masse und können gekürzt werden, so-
fern das vorhandene Eigenkapi-

tal und die liquidierten Aktiven zur De-
ckung nicht reichen. Deshalb ist es
wichtig, sich bei der Wahl der Bank
nicht nur über die Konditionen, sondern
auch über die Solvenz des Geldinstitu-
tes zu informieren. Ein hohes Eigenka-
pital der Bank bietet grosse Sicherheit.
Banken mit einem tiefen Eigenkapital
und gleichzeitig hoher Eigenkapitalren-
dite sind zu meiden. Mit Stolz ist hier
festzuhalten, dass die Ersparniskasse
Affoltern i.E. zu den bestkapitalisierten
Banken in der Schweiz zählt.
Fazit: Die Einlagensicherung soll Kun-
den vor Verlusten schützen und volks-
wirtschaftlich schädliche Bankenstürme
vermeiden. Ist diese Absicherung zu
hoch ausgestattet, kann sie aber auch
kontraproduktiv wirken. Einerseits
kümmert sich der Bankkunde kaum
noch um die Solidität seiner Bank, an-
dererseits verlieren auch die Banken
das Interesse an einer soliden Risikopo-
litik. Eine allzu üppige Einlagensiche-
rung kann somit das ganze Finanzsys-
tem eher schwächen als stärken.
Fragen beantworten wir gerne. Im In-
ternet können Sie sich unter
www.esisuisse.ch informieren.
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